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weit
tber
die Grenzen
die Lebensbefchreibung
der
fir
der
Mannes,
ftinfzig Jahre bindurd
bertihmten
ibr
Provinz
der literarifche Stoff
nicht gentigt haben
erfter Geiftlidber war,
vorwenn
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nidt ein reichhes handfcdriftlidhes Material
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gelegen hatte.
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dem Rahmen
des lediglid) provinziellen Intereffes heraustreten
laffen.
Jd) gebe mic der Hoffnung hin, daf die hebensder
diefes echten Oftpreufen,
befHreibung Quandts,
feine
liebte
Reimat
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Dein

find wir,
Quandt

am

Qdbenicht

Quandts
Sriedrich|
ftudiert in 12 Staidten12

0

1718.

Seine Vorfahren.
Bedeutung.
Crite Anitellung
Jahre.
Friedrich Wilhelm beruft ihn zum Oberhofprediger 1721.
—

—

—

—
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Friedrich, und mit Dir halten wir e3, Ou Sohn
uns gebieten wirjt, das wollen wir tun.
Wie
Water gehorjam gewejen, jo wollen wir auch Dir gehorjam
wir Deinem
jein. Dein Gott jet mit Div!“+) mit dielen Worten redete der Minigsberger OberhofpredigerQuandt in feiner Huldigungspredigtim Jahre 1740
Der achtundswanzigjihrigeNlonarch jtand vor
Konig Friedrich IT. an.
Dem Wltar der Schloflirche unbeweglich und Laujchte aufmerffam den
vow ihm hochgelchagtenGeijtlighken. Denu
Worten de
jchon etn Bahr
tiber
den
Cindruct jeiner
und
al8
er
if
RKronpringgebhirt
suvor hatte
in Kdnigsberg
man
an
Gordan
,,Die
Hat
Kimmfte
gejdjrieben:
Predigt
nicht fultiviert; indeg mug ich Shnen jagen, dag ich vorigen Sonntag
einen Prediger hirte, der mich durch jeine Veredjameit tibcrrajdjte. Dieje
gute Guttin hat fich vermutticheinmal hierher verirrt und fic) dann, um nicht
nach dem eifigen Kurland verfehlagen gu werden, auf der Bunge Ddiejes
Priefters einquartiert. Bch habe niemals befferes Deutch, jchinere
Wendungen und einen flieRenderen, gierlidjeren Vortrag gehirt, als von
Herm Quandt."?) Die Huldigungspredigt beftarfte den Konig in fetnem
Quandt ift der eingige Deutfde Nednev.“
lrteile:
Quandt predigte, jah man die Hidh{tenBeamten, aber auch
Wenn
Handwerfer, Schiffer, Lahme und Blinde an dev Hand ihrer Fiihrer auf
Cin Diplomat, der Gelegenheit gqehabt
dem Weae zur Schloffirde.
die
bevithmtejten Kangelredner Curopas gu Hiren, este bet jetnen
hatte,
Srhilderungen tmmer Hingu: Aber doch alle nichts gegen unjeren Quandt!“
Seine Stimme, die itberall Durchdrangund doch iiberaus angenehm war
und jedem Wort den rechten Ton und Wobhllaut zu geben wupte, Hielt
die Bubirer gefangen. WLS Quandt einft eine Gedachtmispredigtmit den
Wortenbegan: ,Schlage an den Knauf, dak die Pfoften beben”,ging
ein
Bittern durch die Verjammlung. Wie der fpitere evangelijde Cr3Sei
jind wir,
Wilhelms! WLles, was
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nachgefehriebene
Job. Yafob Quandts
PBfarrbibliothef in Protuls.
2) Dr. G. Kvauje: Friedrich dev Grofe und

1)

D.

Predigten

(46)

I].

Teil

von

Wilhelm

Unfriedt.

die

deutfche Poefie.

Halle

1884.

S.

91.

1

We

bifdhofBorowSsfi-Kinigsbergevgziblt,verlas

Quandt
an
einem Buptage
ob jeine %Xusfpracheder Worte
|Erbarme, erbarme dich itber und’ mir den Atemgugqunmiglich macht.“
Mit gefpannter Criwartung Harrte ganz Monigsberg auf die Nachricht,
Dap Quandt am niichjten Gonntag predigen wiirde, und manche arme
Frau verdiente fich durch die Botjdhaft Quandt wird predigen”ihren

die Litanei,

und

ift noch, alS

e3

,

Grojchen.
halbes Sahrhundert ftand Quandt in den erften und wichtigften
auf ein ganze Land erjtrecite fich jeime jeqenSreiche
Mimtern,
geiftlichen
Ein

Wirffamfeit. Minige und Bettler bewunderten ifn als den gripten
Kanzelredner, zahlreihe Schitler und Freunde fahen in ifm den beDeutendften Mann jeines Zeitalters. In dem Kinigsberger Oberhofprediger,
der auf alle Lehranftalten von dev Univerfitit bis gur Volfsfchule mapgebenden Ginfluf hatte, dev durch jeine ftaunenswerte Gelehrjamfeit ein
Ojtpreufens
Herrjcher im Reiche des Geiftes war, ift die Kirchengefchichte
im 18. Sahrhundert in gewijjem Ginne verfdrpert.
Wenn Friedrich der Groge dariiber flagt,?) dah die Verdienfte diejes
weder anerfannt
bedenttenden Neannes
noch gefetert worden jind, jo Ditvfte
einer
die
Darfiellung de Lebens und YWirfens
jchonhierdurch Berechtiqung
Ouiandts errviejenfein, 3umal aufer einem furzen Lebensbilde, das Borowsti
Der Kinigl. deutfehen Gejellfdhaft von ihrem erjten VBorjigendenentiwarf,
fein biographifeher Verjuch itber ihn vorhanden ift.
Dieje Wufgabe,
welche die Kommiffion fitr oftpreugijdhe Kirchenge|dhichtemir jtellte, bot
auc) durd) den Umjtand bejonderen Reig, dak im der Kodniglichen
Biblivthel zu KonigSberg 13 umjangreiche handjchriftlicheFaszifel vorHanden find, die aus dem Nachlaffe Quandts jtammen. Bon diejen ijt
einer wiffen|chaftlich verwertet
nur
worden, obwobhl fie famtlich fiir die
Des 18. Jahrhunderts von hohem Bntereffe find.
Kirchengejchichte
ijt ein echter Oftpreufe und ein RinigsSohann Safob Quandt
Geit Sahrhunderten Hatten feine Vorfahren in der alten
berger Rind.
Gregelftadt, in welder er am 27. Mar, 1686 geboren wurde, Hobe
Beamtenftellen eingenommen. Gein Urgrofvater Jafob hatte wegen der
Ofiandriftifehen Streitigfeiter fein WXmtniedergelegt und fei BWaterland
werden
verlajjen, weil ev jeiner religidjen Ubergengung nicht untreu
wollte.
Cr war
ein Anhanger des preupifdhenBijehofs Wedrlin.
Wie
eine Melique wurde deffen auf eine Schaumiinge geprigtes Bildnis in dev
samilie aufbewahrt.) Der Grofvater befleidete eine Stelle im RneipBon
HdfijdhenRat.
gripter Bedeutung auf die geiftige Cntwicelung
und den Bildungsqang Ouandts
war
jein Vater, der Konjtjtorialrat
und Bfarver an der Alt}tadtifdenKirche,Johann Quandt.*) Diejer hochgebildete und rajftlos fleifige Geiftliche lick e8 fich nicht nefmen, trop
Der grofen Arbeitsfiille, die auf ihm Laftete, dem Gohne den erften
—

dum

fich

3) Werke Friedrich der Grofe: de la litterature
allemande.
Caucellarius
et Senatus
viro
Director
4) Prorector,
Regiomontanae
Regiae Academiae
viveret
ete. Joh. Jac. Quandt hoc honoris
sacrant.
monumentum
Kinigsb. Stadtbibtiothek.
*) Ein Kupjeritich, der ihn darftellt
und cinen
jehr energifehen Kopf seigt, befimbdet
im der

Stadthibliothet

zu

RonigSberg.

3

Unterricht 3u ertetler und brachte ifn alsdann
anf die WAltftadtijde
die
in
Stobius
einen
Neftor
Schule,
trefflichen
hatte. WAus feiner
Schulzeitt Hat jich ein: umfangreiches Diarium
erhalten, das fich auf
Dem MoniglichenWrehiv 3u NinigSberg befindet. Dasjelbe Hat Quandt
1. Upril 1697
am
angelegt, und wir erjehen aus diejem fehr intereffanten
er
bereits
im Wlter von gwolf Jahren Ciceros Briefe fas und
Heft, dak
tadelloje [ateinijche Gedichte teil in Herametern, teil in Horazijchen
Meetren fertigte. Go begrithte der dreizehnjihrige Rnabe den NReftor
Der Schule gu DdefjenGeburtstag in fchwungvollenLateinijchenDijtichen
und prie$ jeine Giite, die er ihm zur Beit einer Rranfheit bewiejen
hatte. Wuch finden wir in dDiefemSchulbuche Clegien ad Christum
und Ojterhymen, die eine fitr dag Alter
deS Knaben hewunderungsim
Versbau
und
Wusdruck
wiirdige Gewandtheit
beweijen.*)
Yim 19. Mary 1701
bezog Quandt im Alter von fiinfzehuJahren
Die Univerjitat, 3u RonigSberg. Hier widmete er fic) vor allem pbhilojophijehen Studien und hirte theologijdheVorlefungen bet von Ganden
und Pejarovius.
sm Sahre 1706 jiedelte er an die Leipziger Univerjitit itber, wo
cllem Menten, Den erften Literator
vor
er
feines Beitalters, Hirte. Dem
cinundswangigjahrigenStudenten wurde von der philvjophijden Fafultat
10. Sebruar 1707
das Doktordiplom verliehen. Er hatte nun feine
am
Studien
bejchliepenfonnen, aber von unbeswinglichemWiijensdurfte getrieben, bejuchte er noch eine ganze Reibe von Hochichulen,und iiberall
fanden jein etjerner Gleif und jeine Hohen Berjtandesgaben verdiente
Unerfernung. Ba Bena Hirte er Hamberger und Danj, in NRoftoc
icht und den jirenge orthodoxen Krafewig. Hier wurde er fiinf Sabre
jpater, 1714, ,unterm
Zujauchzen der gangen Fafultat” zum Doftor
Der Theologic ausgerufen, und das Beugnis, welches ihm die thenlogijdhe
watultat ausftellte, war fitr ihn tiberaus ehrenvoll. © lautet: ,,Canad examen
admissus
infucatam
didatus
solemne
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 jchinfte Pajjus des
indulgemus affectui

laude, quanta

—

—

Beugnij{es.
*) ,.Nune
Et

-

Christe

o

tuas

mortis

yeneror

humilis

celsa

prosternor

theatra

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

est:

Suplicii

mei

lateri

Nomina

debemus

Alterius

scelusest,

5) Sammelband

et

vulnus

Debitur

et

tu

Tu

criminis

sola

mea

hasta

aras

scelesta

expers

est,

meo.

vadimonia

alteriusque

ad

tuae.

praestas;

dolor.‘
©
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3,36 auf Konigl.

Bibliothef

3u

RKonigsberg.

und viel
fich nach Halle, um den viel gefehmabhten
der
Quelle
Dort
an
Gietismus
fagte ev den
zu jtudieren.
Entf[ehlugk,den orientalijden Sprachen jein Lebensftudium zu widmen
und reijte, von feinem Vater mit reichen Geldmittelu
verjehen, nach den
Niederlanden, um in Groningen, Leyden und Amfterdam bet Rabbinern
der
hebriijehen Unterricht 3u nefmen und jid) in das Quellenjtudtum
orientalijhen Literatur gu vertiefen. Noch wabhrendjeinerReijen wurden
an
der
ihm von jeiner Vaterjtadt swei geiftlicheStellen, das Diafonat
etwas
Cr
am
und
Dom,
jpiter
lehnt
angeboten.
WAltjtadt
dasjenige
beide ab, weil er jich dDamals nur
zum Dienjt an der Univerfitiit bevufen fiiblte.
Sm Jahre 1710 nach Kinigsberg guritcégetehrt,
hielt er Vorlejungen
in philofophijden und phtlologijchen Wiffenjhaften und bebielt als Siel
jeiner Wiinfche die Profeffur im den orientalijden Spracen im luge.
Dieje blieb ihm verjagt, aber er wurde 1714 Zum HffentlichenProfejjor
der Theologie ernannt.
Darauf ging er, wie fehon erwahnt, nach Noftoc,
weil in
Minigsbergfein rite promotus Doftor der Theologie in der
atultit war und auch Lyfius, der Diveftor des Friedrichs-Kollegiums,
welder an der Univerjitit fehr einflupreich war, ifm nicht wobhlwollte,
um
fich dort an Der Statte jeiner friiheren Studien gum Doftor ausrufen 3u fafjen. Noch ein Sahr lang hielt ev fic) in Hamburg auf, um
Die Biblivthefen bedeutender
Gelehrter, wie Fabricius Wolf u. a, 3u
benugen, fehrte aber nach Moftock gnvitcf,diSputierte dort nd trat dann
erjt nach fener Niicffehr in Ninigsberg fet theologijches LVehramtan.
Nun

begab

er

bewunderten

als finf Univerfititen und fieben bedeutende andere
von
in dem Beitraum eines Studiums
mehr als
hatte
awolf Jahren befucht und dadurch den Grund 3u feiner bewunderungswiirdigen Sprachfenntnis, jeiner univerjalen Bildung und jetner jebr
bedentenden
Bitcherjammlung gelegt. Nit reichen Neittel
ausgejtattet,
hatte er in DdDiejem
langen Beitraum fediglich feinen wiffenjchaftlichen
Meigungen nachgehen finnen und hatte diejes auf das cifrigfte getan.
Die Kinigsberger Stadthiblinthet ijt im Befige eines Mloums, in welchem
Die bedeutendjten Univerfititslehrer der
Hochfehulen,welche Quandt bejucht hat, furze Dichtungen eingetragen haben. Wlle erfermen die auferdie fiber gewshnlicje
in Worten
prdentlichen Gaben de3 Studenten
an,
Lobeserhebungen weit hinausgehen. Die Cintragungen reichen von dem
Sabre 1706 big 1715 und beginnen mit OQuandts Symbol: In Jesu
Quaestus.
%uch von jeinen Wngehirigen, dem Water und den drei
Sehwejtern, finden wir Verje, aus denen hervorgeht, dak das MamilienDie Mutter
verhaltris ein jehr hergliches war.
Quandt,
Regina, geb.
Hund, die Lohter eines Diafons
am
Lsbenicht, ftarh bereits im
Sabre 1713.*) Bet ihrem ode wurde eine Erbteilung unter den Ge|chwiftern vorgenommen, aus deren Protofoll Hervorgedt,Dabdie Familie

Nicht weniger

Stddte

Quandt

flix dDamaligeZeiten jehr wobhlgabendwar,
*) Gine
bibliothet.

umfangreitbe

Leichenrede

auf fie befindet

der

denn
fic

im

der

Gejamtwert

des

StadtKonigsberger
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Mark gejchagt. Bemerfenswert
wurde auf 23000
18 verjdhiedeneArten
in dem
Dufaten
al
weniger
Erbes

it, daz nicht
Regeh aufgegzihlt

werden.°)

die Bicherjammlung
verwaltete Quandt
Sahren 1715—17
die
er
,,bis
Lobenichter ins
durch
Altftidtijdhen Natsfollegiums,
wurde.”
Pfarramt geswungen
Mach dem AWbgugde3 Pfarrers am
Libenicht, Mafecovius, ernannte der Konig auf Bitten der Gemeinde am
20. Dezember 1717
den einunddreifigiahrigen Luandt
dure) folgende

Su den

Des

Kabinettgordre

zum

Pfarrer:

,da wir aus Curem sub dato de3 13. h. an uns erftatteten
allerunterthanigiten Bericht erjehen, day der Ntagiftrat die Biinfte und
gange Gemeine der dortigen Stant Lobenicht jo einmiitiglichihr bejonderes
Vertrauen
auf den Dr. Johann Safob Quandt zu fegen bezeigen und
ign an des anderiveit befirderten Niajecovii Stelle gu ihrem Brediger
jebnfich verlangen, ihm auch ein gar rithmliches Beugnis feiner GelahrJamfcit guten Gaben und erbaulichen LebenS und Wandels
beygelegt
wird, jo find wir auch allerqnadiait gufrieden, Daf dtejer Dr. Quandt
zum Bfarrer am LHbenichtwieder beftellet werden mobge.“’)
Der Oberhofpredigervon Ganden ordinterte Quandt am 24. Februar
1718
und introdugierte thn am Gonntage darauf. Mehr als 20 Geiftfiche, Darunter auch Der Vater Quandt3, nahmen an DdiejerFeier teil.
dem Cingefiihrten iiberreidte,
Mus einem Begrithungsgedicht, das man
dDamalS
von
Geijftlichen jeine Redeqabe
auch
geht. hervor, dag jor
wurde.
bewundert
Anfiinglich hatte e8 den Anfehein, als ob er
werden
jeiner Sugend wegen nicht in das Ronjiftorium gezogen
an
den
mit
einem
Gemeinde
Uber
die
Gejuch fiir ihn
Hof,
jollte.
ging
worauf ihm dieje Wiirde guteil! wurde und er ein Sahr lang mit jeinem
von
ifm jehr verehrten Vater zujammen der HhichjtenfirchlichenBehirde
DeS engeren
WS der BWater ftarb,
RinigreichS PBreuken angehirte.
wollte die WltftadtijcheGemeinde den Sohn gu feinem Nachfolger haben;
aber die LHbenichter gingen mit einem fehr DdDringenden
Gejuch an den
Rinig und erbielten von ihm die Bujage, dak fir diejes Mtal Quandt
ifnen gelajjen werden follte.

Anwejenheit in KinigSberg hirte Friedrich Wilhelm
LHbenichtfehenKirche predigen und deflarierte jogletch
nach dem Gottesdienjt, ,,dak diejer einft Dero Hofpredigerwerden jollte+*)
von
Sanden
am
nut
2. Februar 1721
Als
ftarb, wurde Quandt
Den
die
und
Gemeinde
durc)
Konig
vogiert,
jah fich ihres jo
jogleic
Gie bat um einen Archidiafonus aus
jehr geliebtenVehrers beraubt.
arantfurt, Chriftian Deutfeh. Wllein der Konig ernannte laut. Rejfript
1721 D. Heinrich Lyjius gu
vom
4. Mir,
diefem Pojten, gur Bore
Bei

einer

ut

Quandt

der

Aus
Quandt:
Perjouliches.
Médnigl.
defjen machgelaffenen Papieren.
Kdnigsberg.
7) Aften der Schloffirde, Kinigl. Konfiftorium.
8) Hennig: Gejehichte der Lobenichtichen Kirche, KowigSberg 1795.
G. 48—49.

6) Fassitel

Vibliotheé

su

6

fommumng der jonjt gu befitrehtenden drgerlicjen Collijionen, wenn
Lyfius al8 dritter Prediger bei dev dortigen Schloffirde bliebe, da
Quandt
dajelbft zum Hofprediger beftellt fet.*)%)
Lieb gewordenen
OQuandt verabjdjiedete jich vow der ihm jer
durch eine fie tiefergreifende Bredigt itber
LHbenichtichenGemeinde
Luc. 9, 61, jtiftete ein Legat fiir feine Machfolger im WXmte und vertices
das fleine Pfarrhaus,
das einen Hof mit offenem Brunnen
etnrahmte,
Amt eines Kiniglid) preupijcjer Oberhofpredigers
um, 34 Sabre alt, da
Daf
anzgutreten. Er follte e8 iiber ein Halbes Jahrhundert befleiden.
er
uniwitrdige Wege eingejdlagen hatte, um die Oberhofpredigerftellegu
erfargen, wie jein Geqner Lyfius behauptete, ift durch michts erwiejen;
vielmehr Hat ijn der Konig aus eigenem ntriebe
dagu erwahlt.
Der ftreithare Sefundar-Hofprediger Dr. David Vogel erbhieltam
19. Februar 1721
den Anftrag, den Konfiftorialrat und bisherigen
am
Pfarrer
Libenicht, Quandt, ,dem Wir in betrachtung jeiner befandten Gejchicilichfeitund jonderbahren von Gott ihm verliehenen Gaben
it Des mit Todt abgegangenen D. von Sanden
Blak zu Unjerm PBrimar
und bejtellt im einer Predigt der Gemeine
Hofprediger angenommen
vorzujtellen und zu imntroducieren.%?)
Das
gejchah an dem Sonntag darauf, an welchem der junge
Schlopfirche mit einer gewaltigen
Oberhofprediger in Der Ddichtgefiiliten
int
antrat.**)
Predigt fein
um
die Ranjzel
Linger al8 ein Halbes Bahrhundert Hat Quandt
Der Schloffirche eine sabhlreicheGemeinde
verjammelt.
RKinige und
Bettler famen, um ihn gu Hdren und fanden bei ifm Crbauung.
Die
avme
und
aus
dem
Bolfe
gelehrtejten Yrofefforen,
Handwerfer
Frauen
nannten
ifn ,unjern Quandt” und waren
glitcflich, wenn jie eine nachJn der SchlofgefchriebeneBredigt fitr teured Geld evwerben fonnten.
das
Cindriicte
Leben
er
Dem
mit, Hier
fiir
Groen
Griedrich
firche gab
triftete er in Herrlicjer Predigt die vertriebenen Salzburger, Hier ordinierte
er
viele HhundertGeijtliche, die zum Teil jahrelang feine begeijterten
und den bewunderten
Bubbrer gewejen waren
Nieijterfich zum Borbilde fiir ihre Wmtstatigfeit nahmen.
die Nebenimter,
welche Vuandt
Sehr umfangreich waren
3u
wurden.
anvertraut
Cr war
qleicher Beit mit der Oberhofpredigerftelle
Sifpeftor der griften oftpreufijchen Didgeje, ndimlich iiber die Hauptamter
Balga, Brandenburg und Neuhaujen. Wuperdem Lag ifm die
Wufficht tiber die geiftlichen Stiftungen und das Rechnungswejen der
gejamten preupijdjen Kirche ob.
Dazu fam, dah ihm bereits im Sabre 1721 die Uberjepungder
Bibel und anderer ErbauungSfehriftenfiir die Proving Litauen von dem
Konige aufgetragen wurde.
D.

*) Wir
fou

damalsS

erfehen darans, daf Quandt
auf gefpanntent Fupe ftand.

mit

dent

Tit. ITA.
9a) AWften der Schloftirehe.
9b) ebenda?
als Prediger.
*") Vergl. Kap. XII: Quandt
.

Fiihrer

des

Pietismus

it

Kdnigsverg

Kapitel
Cuandt

I.

verforgt Litauen mit Bibel, Ratechismus
Crbauungsbiichern 1721—1730.

und

religidjer

litt ebenjojehr an Sirden
Das durch die Pejt verddete Litauen
und Sehulen al$ an religivjen Crbauungsjchriften Ytot.
Die wenigen,
in fitauijdher Sprache vorhandenen Heiligen Biicher, die groptenteils von
dem Wfarrer in Labiau,
Brelef, Cnde des 16. Jahrhunderts herauswurden it den Kreijen Tilfit, Ragnit, Snjterburg nidht
geqeben waren,
gelejen, da fie fein veines Litauijeh redeten und an drgerlichen Feblern,
Mibverftindnijjen, unverjtdndlichen Wugdritclen und DrucéfehlernUberflug batten. Wie grok die Bitchernot in Litauen gewejen ijt, erjehen
wir aus dem Bericht eines Crapriefters: Sch foun wohl verjichern, dab
1712
in den meitten Parochien auger den WBfarrenund Schulen
a.
nicht eine Bibel oder Teftament und jehx wenige Katechismen und
war
Ya, die Barbaret
fo groR, dah in
Gejangbiicher gefunden wurden.
beide
die
itber
zwei Rirchjpielen
Brediger, welche
vierziq Dahre im
Minifterio gejtanden, alle die vierziq Sahre fetne Bibel befejfen, jondern
jich mit BGoftillenbeholfen, auch niemand auger dem YBfarrer und
nicht ausgenommen,
Schullehrer, deS Priejters Rinder
hat lejen
fonnen. “ 1°)

Im Wuftrage de$ Konig verjuchte Quandt, in langjahriger Urbeit
Diejer Mot au fteuern. Der nachfolgende Bericht, der ftch unter jeinen
Papieren vorfand, gibt uns einen Cinblicl, welche Opfer an Beit, Neirhe
und Geld durch dieje3 grope Werf Quandt
auferlegt wurden. Cr lautet:

dSeriht
32

-Sanuac’:*4

an

Rinigl

Regierung

wegen

Litth. Bibel

1730,

Die auf Hiejiger finigl Bibliotheque vorhandenen litthauifehen
Biteher bejtehen aus fiinf weitliujig gejehriebenenFolianten, jo ehedefjen
von
Sohanne Brelclio, ehemaligen litth. Pfarver in Labiau und nachgehends bei der hief. litth. Gemeinde in Minigsberg a. 1589 u. 90 angefertigetworden. Gie it aber nach dev Labianjden Mundart, jo mit der
S.
10) PBreng. WArehiv,Fahrgang 1796.
11) Fasziftel Quandt:
Litanifehe Schrifter.

87

und

8s.
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Curijhen Sprache verbunden

it, gejdhrieben; dahero fie auch von den
in den Snfterburg
und Tilfitiden
NRagnit
Aemtern, die doch die weitlauftigiten jind, weder verjtanden nod) angeund einer DurchgingigenVerbefferung von Wort
werden fan
nommen
in Quarto
au Wort bedarf. Gehon a. 1625, als der Pfalter Davids
von
des
allfier in {itth. Sprache aufgelegt wurde hat die Version
Brelcfii Successori
RHeja von mneuem revidirt und verbeffert werden
WLS ich die neue
WAuflage
miijjen, fo da} wenig Davon itberblieben.
den Handen gehabt, Habe ich die
des N. T. und des Pjalters unter
ded Breldi
Version
gwar zugezogen, aber fehr wenig Iugen davon
in
der Apojtel-Gejdhichte
die Benennung der Winde
Dak
auger
gefdhipfet,
gebraucht werden fonnte, dDavauffic) die Cuhren und Labiauer mehr denn
Die.anDdern Litthaner verjtehen.
itthauern

reinern

—

-—

.

.

.

Wenn dent nun darauf das gange Mt. Teftament nebft den Pjalmen
Davids, bie auf Bhro Kinigl. Majeftat allergnadigitenBefehl 3u Stande

gebradjt, Davon ic)

bet Der

1

Cremplar allergehorjam{t iiberveiche, fo Habe ich

Ucberfegungdeffelben e3 aljo gebalten, dak

1.

2.

-

ich die in Der Lith. Sprache geiibtejten Brediger,*) deven Wnzahl fehr gering ijt, gumablen die fo gugleich der Litthanijden,
Der griechijhen und deut}den Sprache michtig jind, Davon auch
jchon gweene und gwar die titchtigften gleich nach vollbrachter
Cinem
Arbeit im Herrn jelig entjhlafen.
jeden unter ihnen
habe ich ein eignes Biblijches Buch, andern auch wohl mehr
Dent eis
3u itberjeben geqeben.
Sobald eins oder mefrere davon fertiq worden, ijt ein conteil3 in Snfterburg, teils in Tilje gehalten und auf denventus
jelben die bejten Brediger aus allen Litth. Wemtern verjchrieben,
jo Daf Ddergleichenconventus
3utveilen aus 10 oder mehr
bejtanden.
Bu joldjen conventibus
Predigern
habe ich anch
mich jelbjt cingefunden und mich nicht verdriigen Lafjen, wenn
id) die Reisfojten und Pojtpferde ex propriis bezahlen miiffen.
wurde
e8 fogefalten,
dak der
Bey det conventibus
eiite von det PBredigernden deutfchen Tert Luthers von Wort
gu UWort deutlich verlejen, dev andre jogleich feine fitth. Ueber
jebung Herjagen und die fibrigen ihre Meynung dariiber anzeigen mitfjen. Weir felbjt bebielte den griech. Grundtert vor,
um
Daraus die unter den PBredigernentitandenen Streitigfeiten
au ent)}chetden.
Wenn

jemand ei oder das
gelejene Ucberjebung beybrachte, mufte
*) ,Denn

die

nun

gegen die vorjeine Griimde an-

andre
er

feineSmegs
einig im den principiis.
den
vow
foviel Verfionen
waren,
an
Epiftetn wurden
Das
gebraucht.
hatte bereits Vyfius bet feinen Arbeiten
1880.
cf. vita
Katechismus erfabren.
Lysii 305 ff. Wltpreng, Monatsh.
Luthers.
Bur Gefchichte der lit. Uiberfegungdes Kl. Katechisnis

Sprache.” Soviel

Prediger

waren

Kirchen vorhanden

der
Litanijden
Cvangelien und

dem itanijehen

Prof. Satooy.
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zeigen und eine bejjere Ueberjebung Herftellen, welche jedoch
wurde, ehe jie von allen verjammelten
nicht ehe angenommen
Predigern adprobiret worden.
haben 3uveilen 8 Tage gewahret
Dergleichen conventus
und Habe ich dabet von 4 Uhr morgens bis 9 Ubr des Whends
auch wohl noch jpater treulich ausgehalten. Hievauf ift
Co die auf einhelligen Schlup beliebte Litth. Verjion mumdivet und
ein Gogen nach dem andern in den Druck gegeben. Wenn
Dann der Whdruck etes
Bogens mir ans der Drucferety auTexrtes jelbjt uber
gejandt, habe ich die Correctur des DdDeut}cher
mich genonimen, auch die 1te Correctur durch einen der beften
{itth. Studiojt bejorget, Darauf die andre und Ddvritte zurweilen
auch die 4 Correctuy unter meinem Couvert franco nach
Litthauen gejchict, wmb nur alle Behutjamfeit zu gebrauchen,
eine Ueberjebung3u bejorgen, die nicht gur maculatur
werden
mochte. Und da auch
an
DdiejerUeberjegung mehrere Brediger gearbeitet und der eine
fich eines Hihern stilo denn Der andre bedient, bin ich bejorgt
3u bejorgen, da
qewejen, eine Egalité des stili durcdhgefhends
mur
von
Denn cine nochmalige Revifion des gangen Werfes
einem eingigen Prediger vorgenommen werden miijjen.
Dieje Arbeit ijt mir umb fo viel mithjamer geworbden,je
gewifjer e8 ijt, Dak man in Litthauen nicht alle Gachen, die mn der
Bibel vorfommen, fo eigentlich erprimiren fann, wie denn. auch
verjchiedene Worter, die gu Dem Bau und den Gerdthen der
Stift Hiitte gehiren, tngleichen die verjdhiedenenYahmen der
Vigel und Thiere die Ueberjegung iiber die Nlaake jchmer
~machten. Sch erinnere mich noch, da ich einem alten mehr den
6Ojahrigen Brediger die UcbherjegungdeS Hiobs iibergeben, er
fich Davitber befchiweretund bezeuget, Dak er mit dem itbrigen
noch wohl gurecht fommen finne, wie er aber den Vogel Strauh
nennen
jolle, wiffe er nicht, den der Litthauer niemals gefehen,
anDderer weit importanterer Worter und Nedensarten
gu gejchiweigen.
Umb aber auch einiger maaen die bet Der Corvectur angewandte Niihe und Gedult, die man dabey haben mu, dargulegen, habe in den Beylagen 3 Proben darguftellen micht ermangeln wollen...
Dem allen ohngeachtet getraue ich nachft gittlicher Hiilfe
auf gleiche WArt wie das YM. FT. fo auch mummebhrdie gane
Bibel zu bejorgen, dagu der Anfang jdhon gemacht, umb auch
Dadurc) Die Berhervlichung de3 gittlichen Mtahmen und die
Crbauung jo vieler SGeelen gu befirdern, mithin den Wllerhiehfter BejeHhlBhro fonigl Majeftit allerunterthinigft au
vollbringen.
D.
1730, 3. Sanuar.
Quandt,
Kiniasberg
.

.

.
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Gahre 1727 hatte Quandt das Yteue Tejtament und
Litanifder Sprache herausgegeben, drei Jahre jpiter Lief
Pjalter
und den
ex Die erfte litauifehe Rinderpoftille, die litautjde Kircdhenagende
fitauijden Katedhismus erfeheinen und jdjon tm Sahre 1735 fonnte er
Die erjte Bibel nebft einer Vorvede von den Sehictjalen der fitauijchen
Bibel diejem bis dahin arg vernachlajjigten Volfsftanmm jdenfen. Gie
behauptet, wie Quandt Hervorhebt,mit vollem Recht den Namen
Das betonte auch in der KurBibel.
der allererften
litauijchen
landijehen RirchengejdhidjteP. IIL p. 94 der Hijtorifer Tetjch, welcher
erwahnt, da} ein Teil einer LitauifehenBibel aus dem Jahre 1660, der
wahriceinlich aus einer polnijehenUeberjegung entiprungen it und nicht
Nundart
in Der preupifeh-litanijdhen
abgefajt war, aus London in die
war
Hande Duandts durch einen Freud gefommen fei. Wabhrichemnlich
Diejes Der CrabifchofWiltins in SGuffolf.t2) WLS nun noch das verbejjerte
fitanije Gejangbuchund Hiibners biblijeheHijtovien, ins Litauijche tiber=.
jest, Durd) Quandt bejorgt waren, fonnte er jich riihmen, den Litauern
ein geiftliderVater geworden gu fein. Kein Geijtlicher Hat um ihre
veligidjeVerforgung jich grifere Verdienfte erworben, mehr Nitiihe und
Kojten gehabt, als der KinigSberger Oberhofprediger.
Sehr grohe Schwierigfeiten hatte Quandt mit dev Vertreibung der
litauijden beiligen Biicher. WS er 1728 tanjend Cremplare des neuen
Teftaments an dic litauijehen Gemeinden abgegeben hatte, erhielt er lange
Beit von den verauglagten Koften nichts erjtattet. Cin Crgpriejter
jchreibt: ,,€8 jet nicht3 in den Rirchenfafjenund von den Geiftlichen fonnte
faum
einer den Thaler fiir das Buch verauslagen.” Die Wmtsleute
muften angewiejen werden, bei der Degemgetunahme den Betvag einzuziehen und darauf au fehen, Daf jedeS Dorf mindeftens et Cremplar
gegen prompte Bezahlung anjchaffen jollte.
im

Bereits

den

in

am
meijten bet den UberDiejenigen Pfarver, welche Quandt
viele
und
von
denen
Briefe, die Davauf
jich
jebungSarbeiten unterftiigten
in
dem
Quandt
Nachlay
befinden, find folgende: Johann
Bezug haben,
Behrend in Ynjterburg, Conrad Gosrig in Wehlau, Hiob Maunyn in
Ragnit, Friedrid) Heydmann in Wilfijehfen, Wugujt Rubig it Walterfebmen. RKeinem verdanfte Quandt mehr als dem legtgenannten, welcher
die erfte Gammlung litauijcher Dainos
veriffentlichte, an denen, wie gee
meldet wird, Lelfing das gripie Vergnitgen fand. Diefjer fleiBigqe
Mit.
avbeiter jah die ganze Bibel vor
ihrer Drucilequng noch etmmal durch,
obwobhler jeine dret Sihne felbjt unterrichten und ,,oft die Macht zur
Hilfe nehmen mufte.” Cr fand noc manche dargerliche,undeutliche,
unlitthauijde Redensart“, die ev befeitigte.
Viel Geduld mugte Quandt
wiederum beim Cingiehen der Gelder
fiir 1000 fitauifdje Bibeln, die ex verjandt hatte, beweifen. Mock im
Sahre 1736 fehlten ifm an der verauslagten Gumme 400 Taler. Wher
ev hatte die
Freude, dafyfcyon 1739 eine aweite WAuflagede3 litauijejen

12) Schrift

des

Senats

der

Univerfitdt

Kinigsbera

auf Qu.
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Teftaments und 1751 eine jolche der gangen Bibel ndtiq wurde.
Sn famtlichen Sehulen der fitautjehen Yanter gu Bnfterburg, Taptau,
Labiau, Tiffe (Tilfit), Ragnit und Neiimmel (‘Wemel)waren 4000 Eremplare
Des fitantjdhen Katechismus und der Kinderpojtille gum gqrokenGegen
fitr Die HeranwachjendeJugend eingefiihrt worden.
So Datiert von dem Gahre 1730 an, danf der jelbjtverleuqnenden,
unermiidfichen Wrbeit Ouandts, eine neue religidje Cpoche fiir Kirche
und Schule in Litauen.
Neuen

Bee

Kapitel
Quandt

und

die

III.

Volksfdule.

preufifche

Bujtand der Bolfsfchule im engeren MoinigretehhBreugBen ums Gahr 1720.
wird
vom
Drucf des
Ouandt
Konig die Organifation iibertragen 1721.
fitauijchen und deuticen Ratechismus.
Geringer Erfolg der Rommiffion.
Huandts
Die Antworten
18 Anfragen an die Geiitlichen 1728.
geben ein
Ouandts
traurigeS Bild des Kulturzuftandes in Breuben.
Bericht an den
Cr aqriindet die Schlobichule in NonigSberg.
Diefelbe iwird
Konig 1728.
ibm durch Ronigl Codift qenonmmen.
—

—

—

—

—

—

Tro
im

aller Verordnungen de3 Groen
unferm heutigen Ojtpreufen bis

Kurfiirjten
Jahre

wid
1713

FriedrichI.
fein

°

auch
nur
einigermapen geordnetes Volfsichulwejen. Was bis dahin Schule
Die
und Unterricht genannt wurde, verdient
nicht diefen Yamen.
und
der
find
unjere
lebtere
Crgpriejter
heutigen
Berichte
Prediger
beweijen einjtimmig,da}
Superintendenten und Kreisjchulin|peftoren
auf dem platten Lande, aljo auch in den Dirfern, fein Schulhaus, fein
fefter, ordentlicher Lehrer, feine geregelte Subfijten; fiir den Schulhalter,
Fein regelmipiger Schulbejuclh und fein fyftematijchgeordneter Unterricht
bejtand. Nicht viel beffer jah ec in den Kirchdsrfern und Stadten aus.
Wir Hatten damals
in unferm Preufentand ca. 330 Landfirchen, darunter
61 ilialfirden,
und
50 Stadte
ca.
mit 60 Kirchen.'3) Der Pfarrer
er
ein rechter Hirt jeiner Gemeinde
war, und viele der
mufte, wenn
eS auch)
Damaligen Baftoren waren
gum Unterricht der Kinder ein
Bimmer in feinem eigenen Hauje einraumen, vder bet irgend einem
Bauern
eine Stube befchajjen. Go jagt der Pfarrer Kalan in Sodlauten:
der PBracentor an der Rivehfehulemuk jich wie ein jehlimmerSchilling
in Den Dorfern umberjtoRen, da er fein Haus hat, wo er Schule halten
fann, mit Den Bauern gujammen jet und in einer Stub fcjulhalten ijt
unmiglich, bet mir hat er den Tijch, in einen elenden Gartnerhaus ein
famen die
Stiibehen”. Bn-einigen Ortichaften, die beffer fituiert waren,
Bauern
davitber
iiberein, fiir den Winter einen Lehrer fich felbjt 3u
verjchaffen. Das war denn der Viehhirte des DorfS oder cin ver-

gab

eS

zum

—

—

»

13) Borowstt:
jelbe:

Verzeichnis aller FYufpettionen ujw.
Landjchulwejen, Kirchenvegijtratur. Ronigsberg
14) Rogge: Altpreusk. Monatsfdhrift
Bd. 37.

Vom

im

Oftprenfen.

1787.

S.

193

ff. Der-

.
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der auger Der mensa
ambulatoria
Dorbener Handwerfer“,
noch etwas
bei
Geld
in
Gleich
feiner
erjten Anwejenheit
Breugen im
erhielt.
Sabre 1714 erfannte Friedrich Wilhelm I. die groke Not des armen
Oftlandes und iwandte ihm bis gu feinem Tode die treuefte Fiirjorge 3u.

Vijitationen, welche er in den Dahren 1714—16
abbalten
Die charafterijtifche
ein tieftrauriges NRefultat gutage.
1717
Stelle
aus
dem Bericht des Konjijtoriums vom
Januar
Lautet:
dew einfaltigen Leuten, welche von Gott
Set
gar wenig Erfenntnis
ein wildes,
haben, ift eine fajt entjesliche Uniwijjenheitgu fpitren, woraus
und
Leben
Gimden
nebjt allerhand groben
Laftern folgt.”
qottlojes
Si dem am 6. Dezember 1717
hejtimmte
evxlajfenenGeneraledift
Der Konig, dak ,an
Den Orten, wo Sehulen feien, die Eltern ihre
Kinder gegen 2 polnijche Grofchen wichentliches Schulgeld taglich, wenn
jie bet ihrer Wirtjchaft nicht benvtigt jeien, sur Schule jchickenjollten.“1)
WLS Friedrich Wilhelm I. im Yahre 1718
nach Oftpreufen fam,
bereifte er jeine Domanen und jah mit eignen agen dei ,,deplorablen‘‘
Buftand de3 Kirchenwejens. Nur jehr wenige Gemeinden batten mehr
Die eine Schule, die fich im Mirchdorfebefand.
al
Yam gab e3 aber
Rirch)}piele,vor allem in Litauen, die 70 bis 8O Déirfer umfafkten, deren
Cntfernung mehrere Yeetlen betrug; da wars fir die Bugend auch bei
gutem Wetter faum miglich, die Schule regelmabiq gu bejuchen, geWenn ich auch
jehweige Denn bei najjem Herbft oder jirengem Winter.
an
das Land baue und verbetfere
der
den
Rand eines
Monig
jchrieh
mir
feine
,und
jeiner RabinettSbefehle
mache
Chrijten, jo Hhilft alles nit.“
er
der
Wm 2. Sulit 1718
befahl
Rriegs- und Domdnen-Rammer
und dem Konjiftorium zu Koinigsberg, ,,alles modglichemit zujammenqejebten Kriften 3u thun, dak der grofen Unrwifjenheit abgeholfen, die
Leute zur Erfenntnis
Gottes
gebracht, Kirchen und Schulen erbaut und
eingerichtet und jolche mit titchtigen Bredigern und Sehullehrern jonder
Wnjtand befegt werden jfollten.“1°) Wn demjelben Datum erging an den
Hofprediger D. Lyfius und Profejjor France in Halle der VBefehl,,,dap
jie mit einander concertiven und Vorjchlage thun jollten, wie Ddiejes
Werf am Bejten angzugreifenware und dak fie gugleich auch fiir titchtige
Prediger und Schullehrer, welche die Leute im Chriftenthum, bejfer als
bis Dahin gejchehen, unterrichten finnten, jorgen follten”.1”)Auf Befebhl
deS Minigs wurden
Ortfchaften fejtgeftellt, wo neue GottesDdiejenigen
errichtet und mit ignen gugleich Rivchjchulen gegriindet werden
Die

fief, firderten

,,

—

—

a

jollten.
€s entitanden folgende neue RKirchjpiele:
Sodlaufen 1718, Judfehen
und Pelleningfen
flix die Grangififeh-Meformierten1721, Gunbinnen
1724
und Szirgupshnen in demjelben
und 1725, Genwijfchfehmen1726
Das Volfsfhulwefen
gu obiger Schilderung:
°Wltprenf. Monatsfehr. Bd. 23.
16) Pren§. Wrehiv 1798.
VWerdienfte Friedrich Wilhelm
anftalter pon Sehulrat Hennig. GS. 373 ff.

15) Vergl.
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Wealwijehfenwurde 1729, Billfallen al eine reformterte Rive
Lengwethen und Serutten 1734, erfteres vorgiiglich fiir Die Salsburger, gegriindet. Ferner die Ailialen 3u Ptalga und Opaline; 1735,
Berjchfaller 1736, Karwaiten auf der Mehrung 1737, Buddern 1738.
Damit e§ Den neu eingejesten Wfarrern nicht an dem hinreichenden
Unterhalt fehlte, hatte der Kinig bereits am 9. Mrz 1721 den Befehl
gegeben, ,,dak alle Prediger 4 Huben gum Dienft, frey von allen
Sontributionen
genieken, wenn jie aber bisher jo viel nicht gehabt,
Denenjelben annoch 4 Huben, dafern aber der Wefer von jehlechter
BVonitat, auch wohl 6 Huben gegeben und folche von allen praestaudis
Jahre.

1731,

eximirt werden jollten”.
Der PBfarrer Gabriel
Cngel zu Zillen hatte das Gliicl, den RKinig
bei jeiner Dritten WAnwejenheitin Litauen
im Frithjahr 1721
perjinlich
gu jprechernund jetne Gnade gu gewinnen. Gr riet ihm, die Organijation
deS preubijdhenShulwejens dem OberhofpredigerQuandt, dem Konfijtorialrat Gahne
und ihm aufzutragen. Der Rinig liek fich dazu beftimmen
und
Die erfte
exfludierte Lyjius von Der Fortfesung feines Werkes.
Tat der am 22. September 1721 ernannten
Kommiffion war eine Reife,
die fie am 15. Mai von Rinigsberg iiber Raymen, Labiau und Rillen
antrat.
Jn der BWiddem des DdortiqenCErgpriejters hielt
nach ilfit
jte eine Ronferenz ab, gu der Die vier Crapriejter von Lilfit, Magnit,
ALS erjte Wufqabe,
Snjterburg, Labiau und 12 WPfarvererfchienen waren.
das
und
den Biwec deS Kinigs
um
gu erfitllen
Kirchen- und Schulwejen in Litauen in guten Stand 3u jeben, erjchien ihnen allen den
jo fang Ddefiderivten
litthautjden Katechismus in veiner, deutlicherSprache
eingufiihren”.Der Katechismus
zu Stande
gu bringen und in Littauen
in
und
jollte
Ddeut}der
litauijcher Sprache gedruct werden und gwar in
folgender Ordnung: lL. Die 5 Hauptitine allein, 2. die 5 Hauptitiice
mit der Auslequng Luthers, 3. die Beidhte und Frageftine Luthers, das
gewihuliche preupijche Beichtformular und die alte furze fitanijde
Beichtformel, 4. verjchiedeneMorgenz, Whend- und Tifehgebete, 5. die
Haustafel, 6. das Traubiichlein, 7. das Taufbitdlein, 8. eine Bermahnung an die Kommunifanten, 9. einige Abhendmahlsgebeteaus dem
fleinen
in der Verjammlung
nun
Lutherifcjen Ratechismus. CEwurde
der von Lyfius entworfene LitauijdheKatechismus vorgelejen, endgiiltig
abgejchlojfen und dem Druct iibergeben.
Damit war ein jehr wichtiges Werk gum WAbjchluk
gefommen.
beriet man
Godann
fiber die Anlegung und GCinrichtung der
Um aber diejes Werf den srtlichen
Schulen.
Verhialtnifjenangupaffen,
die
Kommiffion jon vorher den Crgprieftern aufgetragen, geatte
metnfdaftlich mit den Pfarrern ein Schulprojeft gu entwerfen. Diejelben
Hatten auch alle ifre Angaben eingereicht und nach Borfehrift der
Kommiffion angegeben: 1. den Namen der Mirche, 2. die dazu gehdrigen
Dorfer, 3. die im den Sehulen gebrauchtenLehrbiicher, 4. den Namen
des Prazentors, 5. wie fich dev Schulmeifterauffiihre, 6. defjen
Subfiftens
‘und was dabei gu erinnern, 7. die Befdhaffenheit der Sdhulgebiude,
,

,
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welden Orten Dorfichulen eingurichten, 9. wie folder SchulDieje Berichte der Geijtlichen lagen
meijter Gubjijten; beftehen finne.
Der Beratung dev Konferenz gu grunde und enthiillten jamtlich ein
trauriges Bild von der damaligen Schulverfafjung. Auf die wichtigite
erage, wie die Dorfidulmeijter angeftellt und unterhalten werden follten,
Antwort
vermoc)ten fie feine geniigendDe
3u geben. Davin waren
fait
alle
Gr. Miajeftit hievin nichts
einig, dah ohne incommoditaet
modglichit.
Die Kommijjion einigte jich auf den Vorjdhlag: ,,die Dorffchulmetfter miiffen Handwerker jein und zwar jolche, welche professionem
sedentiariam
gelernt haben, nemlich Gchufter, Schneider, Leinweber,
und Dabei im Lefen und Schreiben erfahren. Colchen ware ein BauernHduschen gur Wobhnung und eine Hube frey zu geben, welche die Leute
bejtellen mitgten“.1s)
Da die Konferengin der Hauptfrage, nimlich der Grimbdungvon
Sehulen und der Anjiellung der Lehrer, 3u feinem Rejultat fam, wurde
jie gejchlojjen. Die Ergpriefter jollten noch einmal mit Zusziehungder
Prediger ihres Sprengels Projefte entwerfen und fie mit ihrem Gutachten iiber den fitanifehen {utherijcdhen
RKatechismusin acht Tagen an
die Kommiffion fenden. Dann
vevidierte Quandt
mit feinen Kollegen
S.

an

Die

Kirchenrechnungen,befichtigte die Kircen und Sehulgebiude und
jebte am 20. Mat die Revifionsreife in die Niederung fort, wo er bis
Mat
arbettete.
Das
gum 29.
Pyinglftfejt vrief die Mitglieder der
nach
RKommifjion Hauje.
Cin bejtimmtes Projett fiir die Schulorganijation hatte fie nicht
Sr. Majeftat nidjt miglich
jertiqgejtellt,,weil eS ohne incommoditaet
jet". 8 war ein verhingnisvoller Fehler, dag fie den Konig nicht mit
Geldforderungeninfommodieren wollte. Cr hatte bereitwillig feine Hand
aufgetan. Uber jeine befannte Sparjamfeit Hatte die Rommiffion guvitct?

—

gelehreckt,mit

griperen Forderungen an ihn herangutreten. Sedenfalls
Verdienft, die Cinfiihrung eines jedermann verftindlicen
DHandbuchesfiir den Unterricht ermiglicht zu haben. Auch hatte fie
hatte fte das

feftgeftellt, wieviel Schulen im litautjchen Departement feblten. Shre
Dauptaufgabe hatte fie aber nicht gelift.
Um brauchbare Lehrer und Prediger fir die Litauijden und
poluijden Diftrifte Oftpreufens zu erhalten, lie fich dev Konig die
Crridtung von Seminaren
angelegen fein. Dr. Lyjius reichte feine
Vorjehlage ein, die Der Kinig annahm, und al erjterer fei Wmt aufgab,
mit der Errichtung der
beauftragte ex den Oberhofprediger Quandt
Seminare. Am 1. Juni 1723
billigte ex Defjen Cntwiirfe und febte
felt, das die Seminarijten bei Bejegung der Stellen vorsiiglichberitctlichtigt werden follten, die Dozenten aber Kammerftipendia erhalten
jollten. Opne diefe Stiftung hatte das Kirchenwejenin Litauen niemals
18) Dr.

Monatsfhr.
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der erijte,
Der Konig war
Den bedeutenden Fortidhritt machen fonnen.
Metinner
welcher Den Litauern
gufiihrte, die fie mit offenen WWrmen
empfingen, weil fie in ihrer Meutter}prachemit ihnen reden fonnten.
Suandt
flie_ ficeh die Cntwictelung des Schulivejens trog jeines
unendlid) arbeitSreidjen Predigeramtes fehr am Herzen liegen. Das
bezeugen die auferordentlich gablreichen Gehulberichte, die fich in
inen erjehen wir, wie
feinen nachgelaffenenBapieren vorfinden. us
er
fic) tiber den Stand der eingefnenGchulen ovrientierte, wie
genau
aufmerffam er die Leifiungen der Sehiiler, deven Ycamen ev in grofer
Bahl aufjchrieb, verfolgte und wie er auch den Lelrern treue Fiirjorge
suteil werden Lieb. Da er nur die in bejonders interejfierenden Weten
bet fich aufbewahrte, jo geht ans feiner umfangreichenGammlung von

Shulberichten hervor, welche qrohe Wichtigfeit er gerade Dicjem Brweige
jeiner Tatigfeit beimag.
die Geiftlichen
des Yahres 1728
an
Im WAnfange
erlieR Quandt
Der Proving cine Nundverfiigung, die Den Bweck hatte, ihm ein Gejamtbild des Schuliwefens in Oftpreugen gu bieten durch Beantwortung von
18 Fragen, die er aufgeftellt hatte.)
Sie

lautet:

wejum!
Wobhlehrwiirdige,Vorachtbare und Wobhlgelahrte,
Snsbejonders HochzuehrendeHerren,
Si Chrifto Herglichgeliebte Freunde!
Sowie
ich Cuer Wohlehrwiirden allerjeits zu dem beglitcten und
in das nene
Cintritt.
Sahr von Grunde meines Herzens
gejegueten
dem
und
von
Allerhichften zur begliicten Fortjebung dejjelben
qratulire
nene
Rrafte aus der Hohe Zur iwitrdigenFihrung des Shnen anverWmtes aufrichtiq anwiinjdhe, jo verbindet
trauten
mich Die mir anvertraute
Pflicht Cwr. Wobhlehriiirden allerjeits meine miv oblieqende erjte
Sorgfalt diejes Bahres gu erdfnen”.
you Dem Ende ic) die inneliegenden Fragen Cwr. Wohlehriviirden
zur reiferen Erwegung itbergebe,des zuverjichtlicjenVertranens, e$ werden
Cw. Wobhlehrwiirdenmir auf dielelbe eine griindlice und wahrhajte
Nachricht erteifen, felbte auch langitens binnen 8 Tagen nach Cmpfang
DiejeS, jedoch ein jeder vor jich apart mir zufertigen.’
Sch verfichere mich Hierinnen Cw. Wobhlehrwiirdenallerjeits geneigten Willfahrigfeit umb fo vielmehr, da meine Wbjicht,die ich Dawider
Habe, aufrichtiq und nichts anders al8 die Chre des heiligen Gottes und
das Wachstum in der Gnade und Crfenntnis
Chrijti zum Grunde leget,
Der ich allerjeitS wie in meinem Gebeth alfo auch igt der allwaltenden
Gnade
Gottes
Liebe empfehle und
iiberlajje, mich dero unverinderten
mit aller Zuneiqung beharre
©. C. Gor. Wobhlehrviirden
,

—
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1.

folgen die von Quandt gejtellten Fragen:
Was vor Dorfer in das Kirchfpieleingewidmet, und

wem

ein

jede3 gebire?
2. Ob auf jedem Dorf cin Schulmeifter jey? und wie fie Hheten?
3. Ob einige Dirfer
zujammen einen Schulmeifter Halter und
welchen?
4, Ob alle Dirfer mit Sehulmeijtern Hhinreichend
verjehen?
e3 liege, dah feine Schulmeifter vorhanden?
5. Wo nicht, woran
6. Wieviel Kinder in diejem Winter zur Schule gehalten werden ?
und Madchen jich anjego wirklich im einer
7. Wieviel
Knaben
jeden Schulen befinden und wie fie Heipen?
im Sirehjpiel vorhanden, jo
8. Db aufer denen mehrere Kinder
und doch nicht dagu gehalten werden?
suv Schule gehen finnen
Cltern und Wirthen gureichendeFirrjtellung
9. Ob deSfalsz; den
und
was
fie
zur Entchuldiqung vorwenden?
gejehehen
10. Ob der Schulmeifter eine Bibel
in der Schule habe und ob
in
Der
werde?
jie
Schule gelejen
11. Wenn
mit der Schularbeit taglic) der WAnfang
gemacht und
qejchlofjenwird?
werde?
mit der Sugendt tractiret
12. Was in einer jeden Stunde
was
13. Ob und-aus
fiir einem Buch die Minder die biblijehen
:

Spritche

lernen?

14. Ob und was vor Pfalmen fie auswendig Lernen?
15. Was vor Gebethe und Gejange den Rindern beygebrachtwerden?
16. Wie
viele unter
ifnen anjego zu jchreiben und recnen ane
werden?
gefithrt
17. Wie oft der HE. Pfarer die Schule vijittre?
18. Was
jonften zur Verbejjerung der in den Schulen etwa befindlichen MNtingelnerinnert werden fonnte?
;

Die auf dieje WAnfrageneingereichten Berichte gehiren, wie der
treffliche Renner de8 prenfijdhen Schulwejens Emil Hollack hervorhebt,
mit 3u Den erftem eztitierendDenBerichten itber oftpreupifche Landjchulen
und
beanjpruchen deshalb ein bejonderes Snterejje. Bch nehme aus
ibnen einen der qgiinftigeren
Heraus, den der WPfarrerin Meiihlhaujenbei
Gr. Cylau einfandte. Dicjer Geiftlicheragte durch jeine wiffenjchaftliche
Bildung und jeine Tatfraft Hervor, die freudig den Kampf mit allen
Hindernifjenaufnahm.
Der Pfarrer Gottfried Pechil aus NtithLhaujen antwortet
auf die
dem
auper
Fragen,
dak
Kirchfpiel
gum
Ntiih{haujen,
ipm vorgelegten
genannten Rirchdorf,Vierzighuben,Momitten, Schultitten, Schwellienen und
Der Lehnshof Knauten gehiven. Gn feinem Dorf jei ein Lehrer auger
mM
Miihlhaujen. Derjelbe Heife Johann Halbich, waive eines pommerjden
Predigers Sohn, vormalS ein Studiojus und davauf eine BZeitlang
in Labia
gewejen. In Yiihlhaujen jeien nur 22 Kinder
Kontrolleur
62
zur Schule gebhaltenwerden miipten; aber _,,die
wahrend
einge}chult,
iibrigen gehen in der Srre.“ Bnsgejamt finnten noch aus Vierzighuben
:

fs
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18—20,

und aus Schwellienen 3 Kinder zur Schule
den Cltern
habe
gehalter
Hffentliche und private BorHabe
{tellungen gemacht; diefelben Hatten jedoch nichts geholfen. tan
im eriwidert, Die Kinder Lernen nichts in der Schule; denn der Organijt
habe feine Statigfeit gum Untervichten. uch waren fie unvermigend,
Das Sehulgeld aufzubringen;deSgleichenfinnten fie ,,feinen Schulmeijter
apart {peijen.”Machdemder Geijtliche alle wmitgen Wusflitchte”
gu Heben
gejucht, fet eS ihm gelungen:
1. Die adlige Herrjchaft 3u perjuadieren, einen andern Schulmeifter
au feben, naimlich gedachten Sohann Halbich.
2. Habe er
verjprodjen, alle Meittwoch-Nachmittageeine HaupKinderlehre und Cyamen anguftellen.
3. Habe er e8 foweit gebracht, ,dak der Schulmeijter aug der Kirche
befommt und alle Kinder ohne einen eingigen Pfennig
jeit Galarium
Unfoften in die Schule gehen.”
»obwohlnim auf mein vielfitltiges doliren der Hof Gerichtsrath
von Derfchau Hochwohlgeb. denen Leuthen bey Strafe anjagen lagzen
innerhalb 8 Tagen die Kinder in die Schule gu fcjicfen, will die Schule
indeS3zendoch nicht zunehmen. Gott weis;, dasz ich mein WAmt recht
mit Seufzen verrichte und: Tag und Nacht jorge, wie ichS anfangen
foll....
SS feblet allenthalben eine gang neue
GCinrichtung.”Aus Collecten
finne jie nicht bejchafft werden, ,,mweildie Kirche auf ein mabhfl
bey nahe
100 fl. zum Hallijchen weyjen Haus hat erlegen mitszen.“
Dev Unterricht dDauert von 7—11
vormittags und von 12—4 nachmittags. Bis & wird mit den Kindern gebetet. Bis 9 wird inen ein
dem Catedhismo vorgebetet. Won I—11
Stitcl aus
werden
jie im
Buchftabiren und Lejen unterrichtet. Won 12—1 wird mit einem Liede
Der Anfang gemacht und das Hauptftitc de3 Catechismus, welches ihnen
morgens vorgebetet worden, itberhirt. Von 1—3 werden fie im Buchftabieren umd Vejen unterrichtet. Von 3—4 wirden ihnen ein Teil aus
Den Bup-Pjalmen vorgebetet.
Cin viel traurigeres Bild deS damaligen Volfsjchulwejens entHiller uns die Berichte von Tharau, Wlmenhaujen,Brandenburg, Creuzund Ubderwangen, die fich ebenfalls in den
burg, Dollftadt, Grunau
nachgelajjenen Papieren Quandt3
vorfinden. Gin fiir diefen Bweek
beftimmtes Schulhaus ijt nirgends vorhanden; diefelbe Stube, die dem
Vehrer und jeiner Familie zum Wohnen und Schlafen dient, muh auch
fiir Den Unterricht geniigen. Mur in den griperen Dérfern gibt es
SdHhulmeifter. In PBackerauijt e3 cin verarmter
Freier, in Wittenberg
ein Schneider, in Behgen der Sohn de
RMritgers, cin ungejunder
Menjch’. Auch Hirten und arbeitsunfihige Gnjtmanner werden de8
Lehramtes gewitrdigt. Freilich Hielten diele nach ihrer WArt“ Schule.
Die meijten Kinder bejuchten die Schule nur
vier bis jes
Woehen im
etwas
im
sabre, wenige ein Ouartal
Hindurch. Wenn fie nur
oder im Gebetbuchlejen fSnnen, fo jeien fie ihrer gefahten
Cvangelium
Opinion und Redensart nach gelehrt genug und behalten die Kinder 3u
aus

Schultitten eins

werden.
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bis fie faft alles wieder vergejjet haben. Gie fcbicfen diejelben
bi8weilen in den nachftfolgendenJahren oder auch erjt, went
fie zum
Heiligen Whendmabhljollten angenommen werden, wieder ctiva ein halbes

Hauje

zur Schule.“
Den Grund Hierfiir fieht Der Kantor
in Uderwangen in der Benugung der Kinder zum Waldfahren, Drejchen und der Pferdewartung,
joie in Der WArmut der durch Scharwerfen und Pojireijen bejchwerten
Eltern, welche das gevrdnetegeringe Wochengeld,namlich die 2 Grofchen,
nicht gerne abtragen wollen.” Go fommt e8, dak in einem Rirchjpiel
von mehr alS taujend Geelen, wie Dollftiot, nur
elf Kinder die Srhule
bejuchen, und jelbjt dicje Haben in der engen Stube de8 Lehrers nicht
Raum zum Lernen und Sehreiben”. Schulbiicher exijtieren jo gut wie
garnicht. Bn den Schulen des RirchjpielsCreugburg, Tiefenthal, LiebBn
nicfen, Sollau und Kamern, ijt fein Lehrer im Befig einer Bibel.
Diefem Kollegium finden wir einen fein Handwert nicht treibenden
Deahl-Mitllergejell,George Crok” und einen lahmen Schneider Rappubn.
Lebterer fonnte feinen fener Sehitfer jdjreiben und rechnen lLehren,wie
Der Bericht meldet.
Wher er jtand in feinen Leiftungen nicht wejentlich
Hinter der Schulmeiftern im Grunau, Almenhaujen und Dollftadt guviicf,
Dic mur etnen recht geringen Teil ihrer Schiiler in diefen beiden Lebhrfachern ,anfiihrten”. Die meiften begnitgten fich, die Kinder notdiirftig
buchjtabieren 3u lehren und ifnen einige Gebete, Spriiche und Pjalmen
durch)taiglichwiederholtes Vorbeten eingupragen. Auf die Crlernung der
Bubpjalmen wurde bejonderes Gewicht gelegt. Breilich jagten die
Kinder den Nemorierftoff ,,cin jeder nach jeinem Begriff” Her. Mur
zwei Geiftliche Hatten fic der Mtiihe unterzogen, Spritche und Katechismusfragen gum Gebrauc) fitr den Lehrer Zzujammenzuftellen;im tibrigen

Ouartal

,

unterrichtete jeder nach jeinem Gutdiinfen, ohne Wnleitung,ohne Biicher
»der Schiulmeifterfann ihren rechten Verjtand felbjten nicht erplicieren”
und ohne regelmafige Revijion, die bet eingelnen Schulen Jahre Lang
—

—

unterblieb.

wir
uns
Wenn
an
der
Hand eines RKupferjtiches,dev ein
Sehulgzimineraus der Mitte deS 18. Jahrhunderts darftellt, ein Bild
Der Damaligen ojtpreubijden Landjchule entwerfen, in
welcher die
Sehuljtube gugleichdie Wohnung der Lehrerfamilie war, jo wird e3 in
folgenden Bligen gezeichnetfein.2°) Wn awei Langen Tifdjen figen die
Kinder; Die Knaben auf der cinen, die Weadchenauf der andern Seite,
nicht in dev beften Stellumg und mit der gebhirigen Aufmerfjamfeit.
Cin Sunge fauert unter dem Tijch, ein anderer greift nach den Haaren
Des ihm. gegenitberjigenden
Ntidchens. Der Lehrer jigt mit einer qroRen
Brille auf einer Bank und nabt an einem Beinfleid, denn er
ibt das Gewerbe eines Schneiders aus
und halt die Schule nur
fo
nebenbei als ein Extraverdienft. MNebenihm jfchnurrt fein Kater, unter
der Bank
ijt ein Hihnerjtall, im Bimmer Laufen einige Enten umber;
20) Konrad
wundA 337.
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jie jcheinen die eingigen Weljen gu fein, die jich Hier fret und glidlich
fiiblen. Bor dem Lehrer fteht ein fleiner Knabe und fiejt feine Beilen
Herunter, finf8 fniet ein andever auf Erbfjen, er Hat fitr eine Siinde gu
bien; am Ende de Rimmers reitet der vierjdhrige Gohn des Lehrers
mit einer grofen Ejelsmiike auf dem Hilzernen Gjel. Die Frau des
Lehrers, in zerfestem Mletde, bewegt mit einem Fuge die Gangel der
Wiege. Das Mind jehlaft noch nicht, fondern jchreit in die Schularbeit
des Lehrers,
die Kinder
hinein.
Zwei fleine Rnaben, wabricheinlic&h
am
Boden.
cin
denen
von
halbnactt
Bwei noch fleinere,
balgen fich
ijt, find der Obhut des erften Schulmaddhens itbergeben. Meben dem
Lehrer Liegen als eingige Unterrichtsgegenftinde cine Rute, eine Shere
und ein Labalsbeutel, denn der Lehrer verfiirgt fich die Bett de3 UnterrichtS durch cifriges Ranchen. Welche Luft mug da in der Stube
geherrjchthaben, wenn die Frau am Herde fochte und die Fenfter fich
beim beften Willen nicht Hffnen LieBen,denn fie waren
mit dem Rahmen

etitgenagelt.
Da

war
eS fein Wunder,
wie Heinicfe in feinen Schulwenn,
meijterbriefenjchreibt, der WBfarrerin Peitfdendorf, als er zur Revifion
in Die Schulftube tritt, fofort in Ohnmacht fallt. Meine Frau,” fo
erzablt der Lehrer, ,holte frifeh Wajfer und begoR ifn. Da fam er ju
fich und erzablte, dDaBer von dem Gejtanf in der Schule bald erjticét

worden

mug

Cr

wire.

melden.”
einer

fie einen infamen Schweinejtall mit Ehren 3u
jo trbftete ihn der Lehrer, ,,geboren und gezogen
Schulluft jein, jonft Halt er fie nimmer aus.”
nannte

Mein, net",

—,,

in der

Crbarmlide Schulviume, Lehrer ohne alle Vorbildung und Kenntnifje, flaglicer Schulbejuch, vollftindiger Mangel an Lehr- und Lernmitteln, Das ijt Die traurige Signatur de3 Volfsfchulwejens in Oftpreugen
Jahrhunderts. Man mug dew ganzen Jammer
zu Wnfang deS 18.
Diejer Berichte jich vor Augen Halten, um die geiwaltiger BWerdienfte
qriedrid) Wilhelm I. um die Reform und Hebung de oftpreujijdhen
Landjchulwejenswiirdigen 3u fdnnen.
Nicht minder trauriq waren
zu Anfang de3 18ten Jahrhunderts die
SGHulverhaltnijjein Kinigsberg jelbft. Die zahlreichen Winkelfchulen,
Die griftentetls von
ganz
ungelehrten Leuten de$ Geldwerbs wegen
geleitet wurden, Hatten mehr Sehiiler alS die wenigen Kirchjchulenund
machten ifnen Jcharfe Konfurrenz. Go untervichtete in der Totengaffe ein gewejener Unteroffisier Ulrich *) abwechfelnd mit feiner
srau und im der Leinweberftrafe ett Gnvalide, der monatlich einen
Taler
Gnadenlohn erbhielt. CSchulmeijter am
Kéinigsgarten war
dem
Sahuhmaher Ketjchau, auf
Hintertragheim Frifeur Lang, im
Kneiphof CGechneiderfrau
Yagorin, am Gackheimjchen Tor Bodtteher
este

a

von
*) Ws Kuriofum fet mitgeteilt,
daf der Reichsgerictsprafident
Gimfon den
Clementarunterricht in Rimigsberg (ca. 1820) bet einem abgedanften Soldaten
empfing,
wabrend fein Vater iiberhaupt feinen Schulunterridt
genoffen hat. Wergl: die vow jfeimem
Sohne herausgegebene VBiographie.
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den
an
Der Vifehler Bohann Ludwig Adam jehrieh 1717
wider.
aus
er
Rot
werde
demRat,
Hhochftdringender
Kneiphifidhen
gesziwungen,
jelben vorgujtellen, wie er von einer langiwierigenRranfheit heimagejucht
wiirde, jo gar, dab er jich von dem Chirurgen ein Vein gleich am Leibe
abnehmen Lajfen, wodurch er ein verjtiimelter und elender Nenjch geworden
jet und alfo mit feinem erlernten
Tijchlerhandwerkgarnicdhts
verdienen finne.
,Dabhero werde ich genvtigt um eine hochgeneigte
Concejfion de= und webmirtigit anguflepen: Sie gerufen mir armen
und elenden Mtenfehenaus chriftlicherCommifferation 3u verjtatten, dak
ich mich auf den Oberhaberberg feben mige um fleine Kinder im Lefen
und Schreiben angunehmen und 3u imforniren, damit
ich alfo mein
Leben iwiewohl fiimumerlich,dochebrlich gum Ende bringen
elendes

firne. 24)

Diejes Gejuch, welches auf die Fiirfprache einflugreider Manner genehmigt wurde, it indeffen weniger intereffant al8 daSjenige eines anaus
dem Sahre 1732, der jich, nachdem
geblich vormaligen Studenten
der Magijtvat ifn abgewiefen, an
den Konig wandte, um die Schule
an
dem Friedlandjdhen Tore zu erhalten.. Diejer Mann, der trog aller
obrigfeitliden BVerbote ungefiraft Schule Hielt, entpuppte fich als ein
Vagabund, der aus aulheit fet friiheres HandwerE verlafjen hatte.
Mile feine Wngaben, da
er
auf purem Stroh fiegen miiffe, dak jein
Weib fahm und ftunun
fei, erwiejen fich als unverjchiinte Liigen. Gleichwohl jcheint er ruhig weiter jeine Winteljchule gehalten zu haben.22)

—

Der SKirchjchulrettorPilchowsfi flagt im Jahre 1725:
~,Schuiter,
und
in den Winkelfinnen
Schneider, Umbitter
abgedanfte Soldaten
jchulen ihre unter fich habenden $flanzen nur gar elend aufergiehen,
vielmefhr ihnen 3u groben Laftern Mittel an die Hand. geben, wie id
tejtievert famn.?*)
Quandt benubte die zahlreihen Vifitationsreijen 3u einer grimbdlichen
Prifung der Schulverhiltnijfe. Das Konzept eines Berichtes itber die
Revijion des Kirch{piels.Binten, wojelbjt er aufer der Stadtjchule feine
weitere Gehule vorfand, hat fich erhalten. 8
lautet wirtlich:
»ouurjtellung
wegen Cinridtung der Dorf-Schulen im intijehen
Kirhjpiel. 1728, 5. Of. Tit. Regis Gir. Kinigl. Mayjt. musy ich in
aller Unterthinigfeit fitrjtellen, welcher Geftalt ich bey der unlangit in
Binthen gehaltenen Kirchen- und Sehulen-Vifitation die Stadt Sehulen
gwar in gutem Zuftande, auf den eingewidmeten zwey und viertzig
Adliden Hodfen und Dirfern aber nicht einen einbigen Sdhulanmeifter, gej@weige Denn eine Schule gefunden, dari die
Crfenntnis
und
Gottes
wadhjende Sugend Zur wahren
angefiihrt
Furcht
Werden finte. Jun haben es zwardie dortigen Prediger an zureichenden
Er
und Friedrich Tromnau:
der Réonigl.
21) Emil Gola
Gefdhichte des Sehulwefens
Refidensitadt Kinigsberg, mit befonderer Beritdfichtigung der niederen Sehuten.

Daupt-und

Kinigsberg.
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22) ebettba.

G. 182.

23) ebenda.
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mahnungen und Fitrftellungen jowohl in denen Bredigten als auch in
Catechi8mus-Lehren,voraus aber bey dem Gebeth3-Verhir nicht ermangeln lagzen, die eingewidmeten Herrjchaftenjowoll als auch die
Eltern deszen zu erinnern, nicht minder die grosze Seelengefahr jo vieler
unjchuldigen Kinder, auch die fchwere Verantwortung fitrzuhalten, die
und in Der Brre gehende Bugend Gott dermabhleings
Sie vor Dieje arme
geben mii8zen; Sd) felbjt habe mich bemiihet bey denen dajelbjt zu
mehrern mahlen gebhaltenenWifitationen die Cingewidmete Dagu 3u ere
C8 Hat aber
mahnen und aus Gottes Wart nachdriicflichgu erwecfen.
alles Fiirftellen und Crmahnen nichts gefruchtet, gejchweigedenn, das;
man
Zur Wufrichtungder Schuler bey der Land-Gemeine
auch mur die
geringjte Anjtalt gemacht hatte.
Den

:

rWernt

aber

ALlerdurchlauchtigiter,Grosmichtigiter Kinig
Heiljamen Sntention Cwr. Kéinigl Mayft, nicht
minder Denen vielfaltiq emanirten allerqnadigiter Verordnungen, die VerbeSzerungdes Schulwejens betvefende, Durchaus zuwider, e3 auch Hidhft
unverantwortlich it, dak die in den 42 Dérfern vorigo vorhandene
ugend, die 11 190 Rindern beftehet, noch Langer in der Blindheit und
groben Unwiszenheit gum unausbleiblichen Seelen-Verderben
dahin gehen
jollte; Mts fann ich nicht umbhin, um mein Gewiffen vor Gott 3u befragen und zugleich mic) ans aller Verantwortung 3u feben, den Thron
Cwr. Kinigl. Mayft angzutreten und flehentlich 3u bitten:
Cwr. Kinigl.
Mayft. geruhen die nachdritcfliche Verfitqgung3u- thun, dasz in denen
aur Binthijchen Gemeine
eingewidmeten Dirfern die Schulen ohne den
geringften Zeitverlujt (0a iho eben die Beit vorhanden, da die Schulen
gedfnet werden) eingerichtet, auch die Kinder dazu gebhalten werden
Geelen
migen, Damit doch einmahl die armen
bey diejer volcéreichen
der Finfternisz der Unwiffenbheitentriszen und zum jfeeligLand-Gemeine
machenden Licht der Crfenntnizs Gottes gefiihret werden migen.
»Und da bey der Umbjtinden dev Dirfer nicht fiiglich auf cinem
jeden Dorf ein eigener Gchulmeiiter gehalten werden fann, jo habe im
beygehendenVerzeichnis;(sub Beyl. ©) Ddiejenigen
Dirfer nabméimdig
gemacht, die mit einander combiniret werden finnen; welche ich Hiemit
Cwr Kinigl. Mayft. in aller Unterthanigfeit itbergebe, der ich in unermiideter Treue und Devotion
erfterbe
und

nun

Herr, diejes

der

UUler-Durhlauchtigiter,Groszmachtigiter
Konig
Wergnadigiter Herr
Gwr Kinigl. Majeftat
MAlerunterthanig{t-treugehorjamfter
Kinigsberg
Sohann Jacob Quandt D.
»

1728

Bel

5 Oftober.“

O

welchemin dem

BVerzeiGniss
BinthijdhenKirch-Spiel die Dorj-Sehuien angejtellet

Nach
und Schulmeijter gehalter

werden

finnen.

lho
vo
1

Robitten,
Gedau

Dothen,

Weaggen, Bannern, Bombicfen, Sechwengels, Ubders,
Dingjtein halten einen Sehulmeijter.

und

2

Den

finnen

bHalten Morwefhnen, Crnftfeldt, RKelfehmen,
andern
Weffelshifen, Sperwienen, Rumgarben, auch woll Dijen, Diefterwalde,
Veqden und Lemfuhnen.
3

dritte fann
waldehen, in der Cer,
Der

jein gu PHs3zen,
Kuflenen, Dantitten.

gu

der Linde.

.

.,

Preujehe

i

Der

vierdte

3u

Ytemvitten, Claugszitten, Rorjchellen, Langendorf,

Befienen, Pohren, Klingbect,Marauhnen, oder e8
Dorfer zu dem 3 den Sehulmetjter gezogen werden.

fdnnen

auch Ddieje

ov

Der

fiinfte Schulmeijter fann jfeyn 3u RKupgallen,RKnyfchen,
Rojen...,
Springlienen, Otter und Backnig.“
Dieje auf grimdlichen Unterjuchungen beruhenden Worjdhlage
Ouandts
wurden gu fjeinem Sdhmerze wicht geniigend beachtet und er
jollte von der pietiftijch beeinflugten Regierung gerade fiir die treueften

Sehulwejen die fchwerjteKrinfung erfahren.
Zu der Sehloffirde feine Schule gehirte, welche das erforderliche Rindermaterial
fiir die firchlichenRNatechijationen
hatte jtellen
die Verjuche des SchloBprazentors Raphael
fOnnen, unterjtiigte Quandt
Viehann, dajelbft eine Schule einvichten gu diirfen. Diejer wandte fich
27. Wugujt 1730
am
an
die preufifehe Regierung mit der Bitte, ihm
ju
geftatten auf der Burgfreiheit unter der Ynjpeftion des Oberbhofprediger3 Quandt cine Schule halten zu diirfen. Bereits am 4. September
wurde Quandt
aufgefordert, jich gutachtlich daritber 3u Gupern. Cr tat
eS in einem feine recht
unerfreuliche Lage jdildernden Bericht:
pKann nicht umbhin, Cwr Kinigl Majeftit in aller Unterthanige
feit gu evdffnen, wie die Errichtung bejjerer Sehulen nicht allein gut
und
niiglich, jondern aud) von unumginglicer Notwendigfeit fey.
Denn da bey allen und jeden Kirchen auf Hiefiger Rinigl Refiden;
im ganzen
ja bey allen Rirchen und Gemeinden
Lande eine eigne
Schule vorhanden,darin die Sugend im Chriftentum untervichtet und
denen
it
der
gu
SRirche sffentlid) gu
Jaltenden Catechismus
examinibus
praepariret wird, jo feblet e3 Leider! DdDaranmir allein der
HiefigenRinigl Refideng Kirche. Bn der e3 dann gejdhiehet, dafy bey
denen dffentlicjenCatechismus
Uebungen fajt jede3mahl andere Kinder
lmd dDaguohne vorhergegangene Briparation, gurveilen auch jo fparjam
jichcinfinden, dak die PBrediger
gu fragen auch felbjt gu antworten
fic)
Gendthiget jehen; auch it gu bejorgen, dak in Crmangelung gureichender
Unftalten fein Rind fic) gu der Catechisation
einjindDenund Die
Catechismus Uebungen eingeftellt werden miifsten; wenigitens die
Catechismus Uebung nicht foviel Nugen und Frucht fhaffen finne,
Dienjte

im

Da

¥

24

den jie jaffer
Diejem abzubelfen und vorgubeugen, ijt
foll und fann.
fein bequemes Mitel, Denn dak jemandem die Erlaubnif, erthetlet werde,
in Der Mihe der Hiefigen Nonigl. Rejidengtirchen eine Schule zu Halten,
jedoch mit bem Beding, dak da Kinder, jo davinnen unterrichtet werden,
des Gonntags aber fic
in der Woche im Chrijtenthum praepariret,
in
der
htefigen Rejideng Kirche eingufinden anLehre
sur Catechismus
nun
Da
Gw.
RK.
werde.
Majelt. allerchrijtlicheGedanfen dahin
gehalten
in guten Standt gejeget werde,
das
aller
Dak
Schulwejen
Orthen
gehen,
jo lebe ich der allerunterthanigiten Buverjicht, e3 werde Cw. K. Majeft.
de3 ganzen
Die vaterlice Huld und Gnade, jo alle Kirchen und Gemeinen
in fo reichem Mtaake genieBen der Rinigl. Rejidenz Kirchen
Landes
umb fo viel mehr angedeihen fafjen, da eS der Billigfett gemap tft, dak
Gemeinen
alS ein Mtujter guter Ordiung anderen
Hingeftellt

bene24)
werpe.

Bugleic) bat Quandt unt die Schulaufficht. Cr wiirde nicht evmangeln, jowoh{ durch gureichendeVorfehlige die Aufnahine der Gehule
auch Durch sftere Vijitationen diefelben in guten Stand
au befirdern, al
au jeben.
27.
am
Bereits
September 1730 erfolgte die obrigfeitlide Genehmigung zur Crrichtung der Schlofjchule. Gie gelangte unter Quandts
Derjelbe war beftrebt, ihren BeBeihilfe bald gu einer gewijjen Bliite.
juch 3 Heben. Gr fithrte ihr nicht nur Kinder aus der jeit 1732 in
Kinigsberg fich befindenden SGalgburgijchenKolonie zu, Jondern bezablte
auch fiiv Die drmften von ibnen das Schulgeld. Gein Cifer fir die EntCr verjtand e8, die Komigl.
widlung der Schule ging noch weiter.
aber deren Prajidenten, den
und
Dominenfammer,
namentlich
Krieg3von
Ctats- und RKriegSminijter
Bredow, fitv die Schule gu evwarmen,jo
Daf}bald nach) der GriindDung zum Bau eines Konig! Schulhaujes in
der Sunferfirape geldritten wurde.
Diejes war 1735 vollendet.
Aber diefes SchloBichulgebaude,dejfen Bau Quandt
auch finangiell
unter[tiigt hatte, jollte eine andere Veftimmungerhalten. Kinig Friedrich
Wilhelm I. verfiigte am 9. Mat 1735 von Berlin aus, dak das neue
Schulgebaude dem RKonfiftorialrat und Profejjor Sehulg als Snjpettor
VorDer Armenfchulen tibergeben werden folle. Umjon{t waren Duandts
ftellungen. Der Monarch blich bei feiner Gejtimmung. Tief gefrinft
richtete der Oberhofprediger ein Gehreiben an jeinen Konig, in weldem
ex
auf fein erjtes Gejuch, betr. die Schlobichule, zuritcfam und ihre gute
Entwicelung hervorhob. Gr fehlieht: Wenn denn aus diejen Umjtinden
mehr dein 3u deutlic) erhellet, dafy dieje Schule auf meine Veranlajjung
fundivet, auch mit dev biefigen Rinigl Cchlof-Rirchen fowie die andern
Sreyheitidhen Cchulen mit ihren Kircher verbunden, felbige auf der
HiefigenKinigl. Burafreiheit al8 einem zu der Kinigl. Sdhlopfirde gehirigen Sprengel aufgerichtet, nicht minder dev Snformator darin unter
meiner Snjpection ftehe und theils aus
denen bey der HiejigenRKinigl.
Refidens-Rirdhen,theilS auch aus meinen eigenen Meitteln bisher dev
7

,,
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Bujchub erhalten, alg bin ich zu Cw. Kinigl. Majelt. angejtandten Gerechtigfeitund Gnade deS allerdemiithigftenVertrauens, eS werde E. K. Ne.
nicht erlauben,da 3u meiner Vetrantung mir dasjenige entzogen werde;
mir bet meiner BVeftallungau der Oberbhofprediger
Stelle anvertraucet,
was
was
alle
und
jede Brediger auf den Kiniglichen
vielmehrdasjenige Laffen,
die
qreiheiten auch jogar
geringjten Dorfprediger im Lande geniefen,
Denen Die Snjpeftion iiber die mit ihren Kirchen combinirten
Schulen
gegonnet wird. Gollte e3 aber Cw. Kinigl. Majeft. diefem allem obhngeachtet gefallen, die von mir eingerichteteSchule absunefmen, jo unterwerfe ich mich auch hierin ©. K. Majeft. allergnadigitem Befehl, der ich
in unermiideter
Treue erfterbe ulw.“ 2°)
Ouandt
dag auf
erreichte durch diejes Sehreiben nichts, al
»Spesial-Befehl”des MKinigsvon v. Podewils, Broich und v. Mar:
jhall d: O. Berlin 6. Wugujt 1735 unterzeichnete ungnddige Refcript:
Weil Wir dem Confiftorial Math Dr. Schulgen die Schule dort in der
Sunfer-Gafje einmal allerqnadigit anvertraut
haben, Lafjen Wir e3 auch
umjo mehr Hierbet bewenden, alg der Dr. Quandt
nicht dargethan, dap
aus
er
eigenen QNitteln gu dem Schulbau quaestionis etwas beigetragen
bei Unjerer hich{ten
habe, allenfalls fann fich derjelbe hieritber immediate
Perjon allerunterthanig/t melden.“
Trog diejer unverdienten Buriicfjegung widmete der Oberhofprediger
auch fernerfin einen wejentlichenLeil feiner Arbeitsfraft der preukijchen
Volfsjchule und geno, wie die zahlreichen in jeinem NachlapRbefindder ifm unterjtellten
lichen Briefe bezeugen, das bejondere Vertrauen
Lehrer. Doch itber dieje weitere Tatigfeit wird uns die Schilderung der
Arbeiter der Generalfommiffion Bericht geben.
,

Bot
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und

Tromnau
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Pietismus

1730.

ein perfonlider Geqner de$ PietiSmus durch jeine StveitigKampf der Orthodoxen und Wietiften bis 1721. Die
pietiftijden Siubrer in Konigsberq find famtlich Schiiler A. H. Franckes und
Oiuandt3 rotejt
Vertreter
feiner Thevlogie. Grundstige derfelben.
gegen die
1728
CGinfchiebungder pietiftiichen Brofeljoren Wolf und Rogall. RabinettSordre
Wolf und Rogall diivfen alfein die
wegen Beugnis fiir die theol. Randidaten.
Beugnijje pro ministerio erteilen. Sie haben das KRirhenregiment in Handen.
Deffen
LebenShefchreibung NRogallS und feines Machfolgers F. AW. Schulb.
Die Bedeutung von Schulb’ univerjeller Tatigfert.
Stellung 3u Quandt.

Der Vater Quandts,
feiten mit Lyfius.

—

—

—

Sn Ouandts

VBaterhaus webhteein

SGeift.
antiptetiftijejer

Nicht alS ob der hochgebildeteKonjijtortalrat und Pfarrer an der
WltjtadtijchenKirche fitr die Verdienfte Speners und Francfes um die
Verinnerlichung und VBetitigungde$ evangelijchenChriftentums fein Verjtandnis gebhabthatte. Wher das viele Reden vom Buptampf, von der
Wiedergeburt, vom Durchbruch der Gnade, dev veichlicheGebrauch eines
frommen Gebdrdenjpiel3, wie e3 die Schitler Gpeners auf den RKanzeln
fiebten, erjchienihm alS eine ungejunde Cinfettigfeit. Cr hatte dariiber diejelbe WUnficht,der jpdter WArbrecht
Bengel Wusdruct gab, dev einjt mit
warmem
Herzen al3 Studierender in Halle jich dem Pietismus ange}dhlojjen
hatte, an Den jpateren Bertretern desjelben aber fein rechtes Wobhlgefallen
Wet ijt
8 ift wahr”
,,die Halle’}che
mehr finden fonnte.
fagt diejer
der
etivaS
den
die
Wiirde
Heutigen Zeit:
Geijt
3u furs geworden fiir
und der Ernjt Speners ift nicht mehr vorhanden und doch auch nichts
anders zur ECrgdngung”.
Wl3s Mitglied deS Konjiftoriums hatte Vater OQuandt*) die langwierigen Verhandlungen gegen den pietiftijden HolgfaimmererTheodorGebr zu fiihren, welcher angeflagt war, im Jahre 1698 in Komigsberg
eine Hichjt drgerlide Winkeljchule gegriindet 3u haben, HausverjammeDas
Gutachten de$ Ronlungen zu halten und Reberei gu treiben.
—
der befanntlich
aus
die
neue
aus
jtftoriums jprach fich gegen
Schule
—

—

,,

*) Den Schilderungen
firche, inSbefonbdere diejentgen

liegen WAftenftiice de3 Kinigl.
Tit.

IT 3u

grime.

Konfiftoriums

und

der Schlof-
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jpater das Konigh Friedrichsfollegium fervorging, da Gebhr feinerlet
Beruf zum Predigt- und Vehramt habe und jeiner Schule jede Snjpeftion
fehle. ,,Und ijt ja befannt, was fitr jchidliche Dogmata diejenige, die
ad Pietismum
incliniren, in vielen punften heegen.“*)
«Ein:
perfonlicher Geqner deS Pietismus wurde der Vater Quandts
und auch Ddiejer
felbjt durch den jahrelangen Streit, den Heinrich Lyfins
mit jamtlichenlutherifdhenGeiftlichenKinigSbergs, als Haupt de8 dortigen
Pretismus, wahrend jeiner gangzen WXmtsdauer von 1702—1729
fithrte.
Kaum hatte Lyfius, der durch den Konig ernannte
Diveftor der Gehrijdjen
Schule, in Ddiejeraus einer Miche und einem Holsitall einen Vetfaal
eingerichtet, wo er gutbejuchteGottesdienfte Hielt, als die Bejchwerden
und Klagen der Geiftlichen ihren Wnfang nahmen. Bn der ganzen Stadt
erregte Die neue Kirche gerade, weil von der Rangel gegen fie jonntiglich
qeeifert wurde, grofes Sntereffe. Viel Leute find aus Neugierigfeit
hineingegangen", meldet eine Chronif dicjer Beit. Die zahlreiden Feinde
de
SGeftenhauptesLyfius jchlotjen endlich im Sahre 1707 eine grope
Koalition.
Dagu gehirten die ftddtijche Geifilichfeit und die StadtJn einer grofen
behirden, das Konfijtorium und der afademijcheSenat.
Befchwerdefchrift, welche Bitrgermeijier, Rate, Geridjte, Biinfte und Gemeine Dreyer Stadte
Minigsbergs an den Konig richteten, machten fie
Lyjius den BWorwurf,dag er fich durch gabhlreicheSendlinge in die
Héaujereinjchletche,um feine Partet gu vergrifern. Wuch verbreite er
Die Srrlehren, dak die firchlicjen Beremonien geringen Wert Hatten, dak
man
fetne Gebete nicht aus gedructten Bitchern gujammenjuchenmige,
jondern fie fret aus dem Herzen auf die Bunge fliegen Lajjen mige, dab
eine innere Umiwandhing des Menjchen
Die Keinigung von allen Giinden
vorausjege, Dag jedem Chrijten die Benugung der Bibel und ihre Erflirung nach jeinem Verjtande freijtehe, dak die Viirften Der Erde fich
nicht Uttribute beilegen jollten, die nur Gott gehdren.2%) Wile dieje Cine
wendunget berveijen, Dak LyjiusS ein vechter Schitler Gpeners war, der
im Sabre 1694
jeine Verwunderung ausgelprochen hatte, da jener als
ett jo junger Men},
jo gar tieff gritbe”.
Der angegriffene Yretift verfocht in diejer Stvreitigfett, wie in den
andern, und fein ganze amtliches Leben war eine faft ununterbrodjene
Kette von GStreitigfeiten,jeine Gache mit rubiger Uberlequng und beHarrlicher Latfraft. Wer auch nur eine feiner gablreichen in fauberjter
SGHrift gejchriebenenVerteidiqungen**)liejt, gewinnt den Cindrucf, dap
Lyjius ein glaubensftarfer Chrift voll freudiger Siegesguverficht und unerjchipflicherUvbeitsluft gewejen ijt und durchaus nicht der blinde Ciferer,
alS welche feine Geguer ifn jehilderten. WllerdingS mochte er im Gifer
der
Predigt, jeiner impulfiven, leicht reizbaren Matur folgend, fich in
Angriffer auf fete Gegner nicht die gebiihrende Mtigigung auferlegen
und weit iiber Das Biel Hinausgehen. Aber e3 war ihm, dem Schiiler
,,

*) Guftay Rippel: Gefehidhte des Kgl. Fricdricsfolleginms,
Kinigsberg
vortveffliche Werk ijt vielfach) bet den Wusfithrungen benust worden.
26) G. Zippel a. a. O. GS. 54.
*) Mnf demt Konigl. Konfiftorium befinden jich ca. seh davon.
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in Kinigsberg Geltung zu
Speners, Heiliger Crnjt, dejjen pia desideria
verjchaffen und auch in Hausverjamnilungen durch Betrachtung, Gejprach
und Gebet in briiderlicher Weife hersliche Frommigfeit und fraftige Crbauung im Chriftentum 3u erwecfen. Cingelne specialia bebielt er in
jeinem Glauben bei, obwohl er durch jie bei vielen WAnjtoR
ervegte. So
den
im
ex
Leben
Lang
Glternhauje eingejogenen Glauben an
fielt
fein
und jufunftverfiindendeTriume
fejt und war darin gewif,
Erjheinungen
mit
jchon in Flensburg die Gebdude de3. Collegium Fridericianum
Der Kirche und der Hintertiir nach der Rollegiengaffe wm Traume
gemit den BerMuch verwarf er in Ubereinjtimmung
jehen 3u
treterit
DeS alten Pietismus nicht den Glauber
an
Gefefjenhert und beder Snfpirierten
ev
tem
an
dem
Erleuchtung;
glaubte fogar,
jondere
eine anjteciendDe
Wiring au bemerfen.
CSpiter hat er mit recht drajtijden
Mittelt
Bejeffenegebherltund mit dem fatholijchenErgpricfterBaron
von
Schenf geriet er itber defjen Eyorci8men in Heftiget Streit.
Dabei getgte ev wiederum bei Beurteilung von religids Craltierten
eine grofe Mitchternheit und
fprach fich auch gegen das Sortilegium
biblicum
aus
,da er e3 nimmer habe reimen fonnen, dag beim YWufjelagen der Bibel prdcije unter dem rechten Daumen die Worte jollten
gefunden werden, deren guttliche Wpplication jollte prajumivet werden. “
ither Glaubendiireitigfeiten witrde
ev,
,Mancher Srrtum, jo urteilte
verlijchen, wenn
nicht defjelben Weuer durch ftetigesinblajen und
Widerjpruch erhalten und vergrbpert wiirde’.
Wie jeine Machfolger Rogall und Schulg jo fonnte auch Lyfius
im
AUrbeiter
fich
fiir das Reich Gottes mie genugtun. Uber feine
er:
,Ob ich aber miide qeiwejenjey, wenn erjt fimnfSonntage jagt
viertelftunden catechijiret, eine Stunde
geprediget und eine viertel bis
halbe Stunde die Predigt repetivet, fann leicht geurtetlt werden’
Trogoem hielt er nach der Belper ftets noch ein collegium
biblicum, vorzugSiweijeliber die Briefe des Paulus.
Wie die Religion ihm vorgzugSweije
Gace deS Herzen war, jo
leqte ev auf die Crleuchtung, die innere Heilserfahrung, wie alle echten
Vietijten das gqropte Gewicht. Auch er hatte auf den Wugenblicldes
HeilS gewartet, auch er wupte Tag und Stunde feiner Belehrunggenau
und fihlte fich al8 Bekehrter in einem unmittelbaren
anzugeben
innigen
Gott.
mit
VBerfehr
wie
Typijch it die Crahlung Gehrs itber jeinen Erleuchtung3stag,
ifn in ahnlicher Weije viele Pietiften erlebten:
Bu gering bir ich
deiner
Barnihergigteitund Trene dafRdu endlic) ao. 1691 am Tage
Matthii in meiner Geelen die frafftige Geqenwarth deiner Hervlichfeit
zur Wirhing wahrer Buge und lebendigen Glaubens
empfinden liefelt
und. Durch Ddiefelbein meinem
Gebethe und Ddarauf folgender Beichte
deiner
anftatt der Worte eine Quelle der Thranen iiber die Beletdigung
Heiligfeit und bet der Cmpfahung des H. WAbendmahl$einen Strom
lebendigen Trojte3 unaus}prechliher Crquicungevdffnete|t,dak ich woll
jagen fann, dak ich nicht weig, was mir gefdehen und wie mir ju
Neuthe getvefert:
gelobt jey dabherdein 5. Mame.

ee
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Bald
follte der Vater Quandt
willen in Streit
geraten.

perjonlich

mit

Lyfius

um

einer

Gredigt
at

M.
die

Johannes Quandt, Pfarrer

Geiftlichen der

Stadt

am

an

10.

der AUltjtadt}chen
Kirche, jandte
November
1709, folgendes

Jiund)chreiben: 27)
CS ijt mir in diejen Tagen beifommende Predigt des Lyfii von
gutter Hand communicivet, in iwelcherer unter p. 36 seq. Die prediger
Hiejigenorthes und diejer Stadt fehr hart und injuriose angreift. Cr
bejchuldigt fie (1) p. 36 als richteten fie ihre Predigt fo ein dak das
fein Menfch from werden,
Volf in Dem Wabhn behalten werde, .c3 fnne
von
e8
feiner
finne
jeiner bijen Wegen abjiehen, jondern jeder mitffe
bleiben wie er jey und fortfahren in der Giinde wie vorbin. (2) Sie

fiihrten die Leute nur auf duberlichen Ceremonien und an den Gottestrieben
Dienjt. p. 37. (3) Gite verfauften Taufe, Abendmaht, WXbjolution,
Wucher und Schacherey mit den Geheimnifjen Gottes.
PBreptenden
Yeuten
armen
etwas
ab und accordivten
wie auf dem Filchmarlt die
Er
redet
dabei
von
den
actibus
santis
eijche (p. 38).
fehr gefabrlich
und Hinifc) (p. 37).
Die
das
Beichte das RKirchengehen
WAbendmah!
fiihrt ev alS Winrichtungenan, die wohl gejchehenumd gebraucht werden
aber auch entbehren finnte, fo dafRfeine groke Gefahr
fOnuten denn man
Dabetyzu bejorgen. Cr ruft dabey die prediger als Gabilonier und als

gottloje Lente aus,
qefommen. .”
.

mumb derer

iwillen der

Born

Gottes

itber das

Land

.

jo fiigt Vuandt diejem Gnbhaltsberichthingu, thm jind
jolche Briejter nicht befannt, wie er e$ von den Stadtijdhen nicht beauf
weijen wird, fo fithrt er fich ja alS einen gottlojet calumniator
weil er Die britderliche
oder wei welche, jo oft er ein obtrectator
negligitt.
Beftrafung und gradum admonitionis
um
Quandt
bittet die Confratres
thre Meinung, was gejdjyehen
jolle und jamtliche Geiftliche in RKinigSbergfchricbenihr Uvteil iiber
Lyfius unter das Sehriftftitce.
der WAnficht,man
Dte meiften jind
miiffe die Banfereien des
man
fet ja nichts anderes von ihm
Lyjius durch Still}ehweigenfirafen,
wie
der
Diafon
andere,
Langhanjen an der WAltftadt,fordern
gewihnt;
Lyjius auf: ,er midge foldhe ,,Bauchfaffen”mnennen, die alle ihre
functiones
vor
Geld verfauffen und
alfo das Geld 3um fine ihres
Predigtamts Hielten.“
BVerjcharftwurde die Spannung zwijdhendem Hauptvertreter des
Pietismus und den Geijilichen KinigSbergs, al Lyfius am 25. Februar
1715
Die
wurde.
durch Friedrich Wilhelm I. zum Hofprediger ernannt
ex gegen
w
elche
jeine
fiillen
geijtliche
fiihrte,
zablKollegen
Bejchwerden,
teiche oliobogen und lajfen deren tief eingemurselteWAbneiquing
gegen
alles, was mit dem Pietismus zujammenhangt,erfennen.
So
befehwert jich Lyfins 3. B. bereits in dem Babhre jeiner
Crnennungtiber den SefundarhofpredigerVogel bet dem Landesdivettor
Cutweder

—

27) Wkten der Sehloffireye

Tit.
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Joc
ehe ich an die Schlopfirche gefommen,
RKomumijfjarien.2s)
jobalde
erhalten, hat HE. Me. Vogel durch unterfehiedene
angiiglicjeBredigten mich bet der Gemeinde verdachtiq zu machen gejucht.
Che er eine Predigt in der Schlok-RKirde von muir gehdret, hat ev
in OffentlicherGejellfchaft fich verlauten
fajjen dag ev fehon auf mich
de$
und
refutiven witrde, was er des
mich
Yachmittags
Achtung geben
Go Hat er meine
Morgens von mir ihm unanjtindlich Hiren wiirde.
Cintrittspredigt fchon in der Velperpredigt unanftinodlich angegupfet, da
doch Facultas
Theologica in der Zenjur derjelben vor Dem Druct nichts
tadeln
gefunden. Bei meiner Wntvrittspredigthatte ev jich in die
3u
halbgedffnete Thiir der CSacrijtey pojtirt, was ich geredet mit Kopfjehittteln oder andern unanjtindlichen Geberden begleitet. Dann predigt
er iiber Des Sudas Ruf, ftichelt auf falfche Propheten und fegerijdhe
Srrlehrer. Dann febt er fich im den Beichtituhl und fragt, als ich
voritbergehe: Will Cr denn garnicht3 mehr thun? Bald darauf hHielt
er
eine ungemetn furze Bredigt. Bet jeinem unvermutheten Sehlupg hat
Die Urjache angehdnget, da} man
ev
ifm alle Arbeit allen aufbiirde.
Wo nicht in allen, doch in den meijten Predigten und Betftunden hat
ex
[o8auf mich gefticheltund ift mit heftigen Snvectiven auf dDiejenigen
und hat feine Bubdrer ermahnt, dic
gez0gen Die nicht catechifiren wollten
faljehen $sropheten daraus au erfennen.”
Mart
fieht daraus, dap Lyjius dem Borja, den ev in jeiner
Untrittspredigt ausiprach, nicht treu geblieben ift, Wnariffe auf die ReinHeit jeiner Lehre unbeachtet 3u lajjen: |,wo aber eine Macht-Cule was im
finftern gefdchzet,jo Habe ich e8 dem Gejchrey der May-Frijehe gleich
gehalten; und dDabero3u beantworten nimmer gewitrdiget.”
Ws der Konig im Bahre 1717
uach KonigSberg fam, predigte
Lazarus und legte
Vyjius vor whimitber den veichen Mann und armen
die
im
die
Lande
dabei
Notletdenden
fiir
BPflicht,
gu forgen, jo nachihm
dDrliclichans Herz, dah fich das Geriteht verbreitete, oer muttge Prediger
Aber der Mdnig jchabte ihn wegen
werde fogletch verhaftet werden.
jeines Fretmuts und fagte: Cv Hat mir zwar vieles derb genug gejagt,
aber eS ijt jet Wnt und der Text brachte e8 mit. fich; er mag wohl
ein “ehrlicber
Mann fein.” Dann beauftragte er ihn mit der Snjpeltion
Der Kirchen und Sehulen in ganz Litauen.
WLS die Oberhofpredigerftelle Durch Den Lod von SGandens im Sahre 1721 vafant wurde,
hatte Lyfius Grund, fich auf diefelbe Hoffnung zu machen. Dak ihm
Der weit jiingere Pfarrer am
Lobenicht, Quandt, vorgezogen wurde,
mute ibm etme bittere Cnttdufehung fein.
Lyjius jorgte dafitr, dah fein Machfolger in der Bnfpeftion deg
sriedrichs-Rollegiums ein jtrenger Pietift und LieblingsjchiilerWugultHermann Frances der damal8
achtunddreifigjihrige WbhrahamWolf wurde.
U3
Prediger war er michtvon Bedeutung, dDagegen
gewann er als Lelrer
bald grogen Ruf.
ev
Bey flimmerlicher
oft Hielt in gwolf- bis dreizehn{tiindigerInformation tiglich aus und opferte fiir Das Friedrichs-Collegium
und

Den

die Vocation

,,
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auf” da er jah wie dieje Anjtalten als Briinnlein Gottes durchs
ine
ordentlide
gange Land gingen.“2°)France bejorgte ifm 1725
thevlogijcheBrofejfur, die al8 fechjte neugejdhaffenwerden mufte. Wolf
alles

fiihrte Die Suipeftion bis 1727, in welchemSahre er gum Pfarrer an der
WAlejtadtichen
Kircheund zum Konjiftorialvat berufen wurde.*) Sein Mache
folger aber wurde auf Lyfius Antrag Georg Friedrich Rogall, der damals
erjt 27 Sabre alt

war.

Srtedrich Wilhelm I. jhirgte wahrend feiner gangen Regierung die
pietijtijchenBrofefjoren in KinigSberg und forderte ihre Arbeit fitr Kirche
und Schule nach allen Kraften.
Bwar trat ev jelbjt nur in den Zeiten fdrperlichenLeidens, wie 3. B.
alS er im eine Dauernde
im Qahre 1727,
Hypochondrieverfiel, dem
damals
iiberlegte er, ob er die Regierung
Pietismus innerlich naher,2°)
niederlegen follte Denn er wolle gern jeliq werden und jehe doch feine
eines PBrivatmanns
Mioglichfeitdazu vor fich.” Mur mit dem Stande
und RentierS
Wenn
er
hielt er die pictiftijche Frimmigfeit vereinbar.
Der Cinwirfung WU.H. Frances jeiner Familie jeden Nachmittag
unter
eine
Bredigt vorlas**) und den gemeinjamen Gejang von’ einem
RKammerdiener
das
nur
anjtimmen fieg, jo waren
voriibergehende
der pietijtijdjen
Stimmungen. Won 1732 an wurden NVeipbilligungen
Verjammlungen aus jetnem Neunde iiberliefert,ja den Prediger Fubrmann
an
dev Sernjalemsfirde 3u Berlin, der jolehe gegen de
Kinigs Berbot
fortgejebt hatte, verjebte er zur Strafe nach Heiligenbeil in Ojtpreugen.
TrogGdes tteffrommen Grundzuges in jeinem Wefen blieb der Goldatenfinig fiir feine $erjfon, von furzen Schwanfungen abgejehen, dem
Pietismus gegeniiber in neutraler Stelling. WS der Sohn des grofen
Franck, Auguft Gotthilf, den Konig im Hoflager zu Wufterhaujen
bejuchte, bemerfte erfterer in Den Gejprichen wiederholt, die Geijtlicen
it
Preugen und Gommern jeien jehlecht,und wollte die Bejjerung dadurch
erreihen, dak alle Theologen de3 Landes wenigitens ein Sahr fang in
Halle (gar nicht aber in Wittenberg) ftudieren und von dort ein Zeugnis
liber ihre theologijche,d. h. chriftliche Wrt beibringen.
Su Halle hatte der Riniq das Waijenhaus bewundern gelernt,
und fer Vertrauen
auf BFranckewurzelte in der grofartigen gemeinniibigen Latigfeit, weldje den Rinig wie den Theologen auszeichnete.
Da er wupte, dak in Preuer
nur
Manner
von
unbeugjamer Energie
und unermiidlicher Tatfraft das Erforderlide (eiften fonnten, fandte ev
evflirte Unhanger und Schiiler Francées in das durch fehwereSdhickjalseveignijfe arg mitgenommeneLand. Gie jollten dort in Glaubenstraft
groze Taten vollbringen, wie ihr Lehrer und Meeifterfie in Halle getan
——

-

29) G. Bippel
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aut

faisait
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a.

O.

GS. 43.

*) G8 ift beseichnend fitr Wolf, das ev in amtliche Schvijtitiide 3. B. in die Antwort
jeite Vofation
Gebete ichricd.
30) Gefehichte des PietiSmius von AWlbrechtRitfeHl. 2. Bo. S. 292 Ff.
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Konig Hatte jich in Den Meannern, die er in Den Often feines
,,LebenSbringer”fandte, nicht getdufdht Cte haben dort
Srokes fiir Kirche und Schule vollbracht.
€3 mag iiber die Theolvgie der pietijtijden
PBrofejjoren Wolf,
Nogall und Schulg vorweg bemerft fein, dag diejelbe fich im twefentfidhen mit derjenigen ihres LehrerS Wugujt Hermann Francfe in Uebereinjtimmung befand. Fite Francle und jeine Anhanger war das Studium
Der Bibel und dad theologijcheStudium
gleichbedeutend.Wlle technijchen
die
Mittel,
fremden Sprachen, Geographie und Wntiquitdten, wollte fie
in Den Dienjt de3 Bibelftudinumsverwendet fehen. Auch die Bentiihungen
um
Diefe RKenntnijjefollten immer wieder mit Gebet vorberettet fein und
Die erbauliche Wnwendungder Schrift auf fich jelbjt und die anderen
wird als tiglide UWufgabe
bei Dem Studinm derjelben ecinge}charft.Die
durch Gebet und Meditation
Vorbereitung gum theologifdhenStudium
der Wiedergeburt voraus.1)
itber Die Heilige Schrift jebt den Stand
Diejer Stand der Gnade fann nicht durch die Taufe dem Weenjchen
,,Go lange fein
sutetl werden, jondern nur durch griindlide Bue.
odium
peccati Da ijt, ijt hingegen odium Christi da.“ lho muz da
eine wahre Berfnirjchung in dem Gemiite vorgehen. Wenn es nur mit
Dem Hay gegen alle und jede Siinde
ein aufrichtiger Crnjt yt und er
nur
von
Herzen8 Grunde meint, dak er gern 3u Chrifto fommen midfte,
Dak ihn derjelbe von jeinen Giinden errette, jo wird ihm Gott der Herr
jeine Gnade nicht verjagen.“” Die grimdliche Selbjtpriifung anf die
SGimbden gehirt zum Vorgang der VBefehrung;aber in diejem Buffampf
joll man fich micht miederwerfen laffen, jondern fich nuit der Gnade und
Treue Gottes
trijtem und init jeinem Gebet getrojt ing Heiligtum
in
welches Chriftus vorangegangen ijt. Sn diejem Bufbfampf
gehen,
den Neenjechenviel tiefer
der Gnade
tretbt aber Das Cvangelium von
tun
3
Donner
de
al8
alle
vermigen. Unter Ddiejen
gu
Gefjewes
hinein
Umftinden fordert France, dap etn Befehrter, wenn nicht genau den Beitpunft, jo doch die LebenSepochemiijje angeben fdnnen, in welcher er
jeine Befehrung erlebt Habe. Bn allen Fallen gehirt gur Feftitellung
bevbachten
Diefe3 Erfolges das Wachstum in dev Heiligung, das man
und in Tagebiichern fiir die gufiinftige Crinnerung fichern fol.
Su diejer Belehrungsmethode jah Francke die allgemein giiltige
Anleitung zum Studium der Theologie und feine KinigSberger Sehiiler
Wolf, Rogall und Schuly Hielten Ddiejelbefiir die Hauptjade wm der
Cinwirfung auf die Sugend. Wich folgten jie den Wusfiihrungen ihres
Meifters, die er in feinem WAuffabeVon der Chriften Vollfommenheit“
(1690—91) niederlegte, welche in der Heiliqung ein Wadstum des
immeren Menfehen nach den WUlterSfiufen
forderten. Dasjelbe it gwar
nicht auf abjolute Gindlofigteit Hinausgefithrt, aber auf die in dem
Briefe an die Hebriier begzeichneteVollfommenheit der Ubung und
Gewohnheit zur UnterfeheidungawifchenGutem und Bodjen. Die Strenge
mundi
gegen die excelsa
brachte e3 mit fich, Dab das Wachstum der
Der
Reiches alS

hatte.

,
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der VerHeiligung hauptjachlichin der zeremonialgejeglichen
WAblehnung
Go
fam
die
bejtand.
e8,
dak auch
guiigungen
KinigSberger Pietijten
Sefahr liefen, fic) und ihre Anhanger fiir die Wiedergeborenenund die
nicht gu ihren Sreijen gehirenden, jeien fie orthodoxy oder ungliubig,
nicht fiir Chrijten zu achten. Der Leipziger Profeffor Wlberti (1695),
den Spener jeinen mafvolliten Gegner nennt, jchildert dieje Kampfesjtellung des Pietismus in flajfijder Weije.82)
Cr fihrt alS erften Srrtum der Pietijten an, daw fie fich einen
groperen gortfehritt in der LebenSerneuerung al billig it, einbilden,
in der Meinung, dak jie nicht wenige und nicht blo niedrige Stufen
jittlicher Vollfommenhert, jondern Hohe und von dem Biel nicht ganz
Daraus
entfernte i DiejemtLeben erreichen finnen.
gehe die geiftliche
und
Hervor
dak
Selbfigefalligheit
(grravria),
fie fic)
ihresgleichen wegen
ihrer Vollfommenheit tiber die anderen erheben, dafy fie jich au bejonderen
Vereinigungen gujammentun und dieje durch Herangiehung anderer zu
vergrdpern jtreben, daf, indem fie das Gejeb zu halten itberzeugt und
in Den Mitteldingen enthaltjam find, jie eine bejondere Heiligfert darftellen wollen, dak fie Durch die Anjpriiche des geiftlichen Prieftertums
{ich berechtigt glauben, die Briider und Schwejtern 3u lehren, auch wenn
fie felbft noch des elementaren Unterrichts bediirfen, dag fie deshalb
das Bredigtamt verachten und dte amtliche Wirffamécitderer, welche jic
fiir bdje erflaren, fiir erfolglos und unnith ausgeben und teiliveije dazu
fort}chreiten,Die Kirche fiir Babel zu erfliven.
Dieje Charafterijtif
trifft fiir die Giihrer deS KonigSbergerPietismus nur bedingt zu, wohl
aber fiir deren Wnhanger, wie wir fpater erfahren werden.
Wenn
auch die Schattenjeiten von Franckes Theologie, dak er
alS die WAusbildung
Das theologijcdhe
Studium
von
WMeufterchrijten
auffapte, fetnen SRinigdberger Breunden bet dem CErfolgeihrer Lehrwirffamfeit verhingnisvoll wurde und die Univerfitit in jahrelange
Streitigfeiten verwictelte, fo war auch feine Grdge auf fie iibergegangen.
Dieje aber bejtand in der Kraft deS Vorjehungsglaubens, welcher die
Hurt vor Menjehen ausfehlieht und die Begeifterung fiir jeine Lebensaufgabe im Dienfte Gottes auch unter den miflichften Berhaltnifjen
aufrecht erbalt.
Die Flihrer des MonigSbergerYPietismus gehiren 3u den bez
deutendjten Nachfolgern Francées, ja cin Franz Wert Schulj fann
getrojt in Die erfte Meihe neben feinen grofen Hallenjer Lehrer geftellt
werden.
Sit einem Buntte itbertrafen jie ihren Meeijter, naimlichin der
Wertjdhabung der Philvjophie. Francke beurteilte jie nach 1. Kor. 1
als. Erzeugnis Der verderbten
menfehlichenNatur, welches darum das
Oiel Der Weisheit verfehlt; nur der rechte Chrift fei wahrer PBhilojoph.
Dagegen jchagten die KinigSberger Pietijten Rogall und Schulg den.
Wert der Philojophie fiir alle Wijfenfehaftenhoch. Sie Hatten in Halle
su Wolfs Figen gejeffen und ihrem Lehrer jtets ein danfbares
Gedachints bewahrt. Niemals griffen fie in das philojophijdhe
Studium
—

82) Vindiciae

exegeticae

Joel

Il.

Praefatio

de

pietismo.
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Hindernd ein, jondern bejchrinften fich darauf, gegen die Philojophie
cine DefenfiveStellung eingunchmen, wenn
theologijcdheWabhrheitenvon
iby in Frage geftellt wurden.
einmal
das
deS Kinigs den
war
nun
-,E3
ganze Zutrauen
Hallijden Pietiften gugefallen und er glaubte uur in ihnen energijche
Werfeuge finder zu fonnen, um fein Vorhaben in Oftpreuken durchfiihren 3u fdnnen.” 3") Deshalb jandte ev im Sabre 1728 Wolf und
Rogall alS Yrofejjoren an die WUlbertina. Lyfius, der fich, wie
Borowsfi
meint, durd) Quandts
Gelehrjamfeit und Wnjehen verdunfelt
wirfte
mit.
fiihlte,
Dagu
Quandt
war
damals Defan und mute im Ytamen jeter Fafultat
Profefjoren br. Wolf
ji) wider die Cinjchiebung der neuernannten.
Cr tat
und George
diejes im folgendem
Friedrich Rogall erfliven.
Bericht, der fich unter feinen nachgelaffenen Papteren befindet.
WAllerunterthanigiteFiirftellung der Theol. Fakultit itber die beyden
Wolf und Rogall.
allergnadig)t Dominirten Professores
Facultatis
,da die Statuta
Theologiae anordnen und beftimmen,
ordinarii
eines
Professoris
bet
zuvdrderjt die extradaz
Veftallung
werden jollen, jofern fie
in Riicficht genommen
ordinarii
Professores
iy Amt fleipig verrichtet und ein Leben jonder Vorwurf und Tadel
gefiihrt haben. Go fann e3 faum anders als aur allerempfindlichften
extraordinarii gereicen, wenn
Krainfiung dev hiefigen 4 Professores
und
den
umerhirter Vorzug de3 Professor
ungewshnlicjen
jte dDurd)
aus
ihren bisherigen Stellungen gejebt jehen follten und
Wolfen fich
mitten jich dabey fiir aller Welt ja gar fitr der posteritaet Des unverjie gemaR ihren eignen
meidliden Gorwurfs beforgen als waren
im Leben
Gtatuten*) umb DdeSwille suriicfgejest, weil fie entweder
der
oder
Unterricht
ftudierendDen
J
ugend
auch
zum
untiichtig
veriwerflid)
gewejen. Darum ujw."
Ouandt
eigenhandiq entworfenen Cinwendungen*)
Dieje von
wurde das Reffript vom
fein Gehir. VWielmehr
fanden bet Dem RKoinige
28. Sebruar 1728
ausoritdlich beftatigt, wonac) Wbr. Wolf gum Pround Magister George Friedrich Rogalle
fessor
Theologiae ordinarius
und Theologiae extra(sic) 3um Professor Philosophiae ordinarius
)

ordinarius
Das

wurden.

ernannt

jedoch nur der Anfang jdwerer Demiitiqungen,die nun
theologijche gafultit treffen jollten. Schon am 30. ugujt 1728
erging ant Prof. Theol. D. Rogall eine KdniglicheRabinettsordre diefes
Snhalts: ,,Diejenigen Candidaten, welche zum Predigtamt befirdert
werden
wollen, miiffen ein glaubhaftes Gezeugnis wegen ihrer Gewar

Die

Borowsti:
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Biographijehe Nachrichten

Deutfchen‘Gefellichajt D. Fohann Fafob
*) ES
logiae:

In

fontmt

condentatione

dabei

in

ordinarii

betvacht

iiber

Quandt.

Cap. I,

Professoris

der

Statutorum

potissimum

habeatur

Const.
ratio

der

Kinigl.

Facultatis

Theo-

erften Borfiger
S. 49.
Wrehiv 1794.

den

Preuf.
HI

Senatus
et adjunctorum
Professorum
Theologici prae aliis in Senatum
inculpate
publice probarint, vitamque
praesertim si-ipsi diligentiam suam
34) Fas3. Quandt:
Univerfitat.

extraordinariorum
nondum

transegerint.

adoptatis,
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von
Prof.
Theol.
Ord.
D. Wolff
jehicflichfeit umd frommen Wandel
von
und
auch
Cuch vorzeigen
einbringen.” Dadurc) war ihnen
Ausjehliemungdev iibrigen Fakultitsglieder die fehr wichtigeBeugnisNur
frage allem anvertraut.
fie waren
berechtigt, davitber
3u
urteilen, wer feines Fleifes und jeiner Frdmmigfeit wegen amtSfihig jet.
Dadurch wurde mit einem Sehlage das Verhaltnis der iibrigen
Profefforen und Dozenten au den Studierenden
fehr wefjentlic)geandert.
Das Auditorium
Ouandt3, der bis dahin, wie die Lektions-WUnzeigen,
beweijen, die von den Studenten durch Unterfehrift belegt wurden, ftets
60 bis 120 Hébrerngelejen hatte, jaunt jpornjireichs auf eine Zabl
vor
von
jechs bis acht herab und in eben dem Mak jtieg die Qubhsrerzahl
bet Wolf und Rogall.
deatiirlich, jene jahen den Weg 3u allen Befirderungen fiir fich
abgejchnitten; fie Hatten bei Quandten nie vom Durchbruchzur Gnade,
vom
Bupfampf, vom genauen Wijfen de Befehrungsterming, vom Gefiihl
der Gnade, dabei dem Meenjchen,wie man
fprach, bald jo bald fo 3u
Meuthe ijt, und dergl. reden gehirt, wonach doch Wolf und Rogall am
erjten fragten und jo waren
fie in Gefahr bei allem jonftigen Reichtum
an
guten Senntnijfen auc) wwirflichermoralifcher Rechtichaffenheitum
der Michtfenntnis dev neneren
Terminologie willen brodtlos 31 bleiben“.4)
Quandt fand fich in das fehwereGejchicl,im Laufe weniger Wochen
aus
einem gefeterten Lehrer ein arg vernachlafjigtergu werden und wird
in allen feinen binterflajfenenSchriften fein Wort
der Rlage dariiber
faut.
Geine Rollegen aber, die fajt gar feine Buhirer mehr Hatten, wie
3. B. die Profefforen Liedert und Hahn, fonnten eS fich nicht verjagen,
in Den Leftions-Ungeigen ihrem Grimm
Wusdruct 3u
gegen Ddiejenigen
dem
der
waren.
,an
Berfall
geben, welche
Fafultat’ jchuld
Am 31.
Mary 1729 erbielten Wolf und Rogall, die ingwifchen
worden
aus
gu
waren,
SKonjiftorialriten ernannt
$Botsdam folgende

wie
mit

,

RKabinett3ordre.25)

Snitruction, wonach fich die beyden Konjfiftorial-Mateund ProfesTheologiae D. Wolf und D. Rogall 3u richten Haben.*)
1. Die 3u Predigt- und Schul-Aemtern in
Vorfehlag fommenden
Candidatenhaben fie vorhero genau 3u priifen und feinen andern als
sores

jolchen,

die

fie recht titchtig befunden, das Testimonium
3u erteilen.
nur
einer
Crfenntnis
haben
nicht.
nach
griindlicjen
jondern
2.
nach ihren vecht{haffenden
Wefen in Chrijto und ihrer eignen Uebung
und Grfahrung im titigen Chriftentum 3u fragen und fich genau 3u
erfundigen.
Sie

a.
a.
O., GS. 51.
34) Borowsfi
Hiftorie der Konigsberger Univerfitat Bd. 2, Beil. 39.
35) Arnold.
consilia
*) Gegen folche violenta
promovendae
pietatis erhoben im der theol. Fatultit
Halle
Lange, Rambac) und Michaelis Cinipruch, indem fie’ es fiir unmiglich erflarten,
su
jolche Erfahrungen an cinent Studenten
feftguitetlen und gi bezeugen.
edoch treten neben
rane
den Knieent miiffe man
auch Anton und Breithaupt fiir die Sache cin.
Gott
luf
danten fiir einen Kinig, welder die Fafultiten von der Schmach befreie, Theologen mit nur
biirgerlicher Rechtjhaffenbeit fiir titehtig gum geiftl. Wmt gu erflaren.

3%
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3. Sie haben den Lebenslauf dev Candidate fchriftlich etnzufordern
Darin Die Umftinde ihrer BSefehrung und, was fie etiva nachhero
fiir Grfahrung von den Wegen und der VBorforgeGottes erlanget, an-

und

zeigen zu Lafjen.
4, Snjonderheit fonnen
fie 3. €. Danach fragen wie ein jeder
an
den
Candidat
fich jelbjt
Unterjdhied einer wahren und heuchlerijcher
Worte
dem
Gottes
fennen gelernt, an was
fitr untriiglichen
Bue nach
er
eine
Kennzeichen
rechtjdhoffneund heiljame Rene von einer fliegenden
Hike, WAngjtund Schrecker iiber die Giinde, dergleichen auch wohl
mance annoc) unbubfertigeverjpitren, 3u unterfcheidenwijjen, woran er
Det wahren Gebrauch de$ Cvangeliums priifer und von dem HVeipbrauch
unterjchetden wolle, wie der wahre Glaube durch die Liebe Gottes und
Des Machften thatig fey, wie er meyne, dak der Stand
der Gnaden
zu
noch 3u erfennen jey, wie er den
bewahren und in den WAnfechtungen
cinem wirfliden NRiickfallaus der Gnade
Stand der Verjuchung von
Gottes unterjcheidenfdnne, und wie einem Gefallenen wieder aufsubelfen
Jey. Durch dieje und dergleichen Fragen, davauf ein Candidatus
wenigftens einigermagen hinlinglich 3u verantivorten
wijjen mug,
haben fie 3u erforjden, ob einer sur Seelen-Gorge auch recht titchtigfey.“
YS
dann
im Sahre 1730
eine neue
den Befehl
Kabinettsordre
der
niemand
ein
ohne
Beugnis
theol. Fafultat und
wiederholte, Dab
die
allen
von
und
Kandidaten
Wolf
weldje
Rogall,
war
wegen ihrer
Gejchiclichert im chrijtl. Leben und Wandel examinieren follten, zum
Predigtamt befdrdert werden diirfte, war dem theol. Studium an der
ein ftreng pietiftijchesGeprige aufgedriicét.Deshalb befreite
Albertina
Der Minig die oftpreufijchen Studenten
der Theologie von
der Vere
pflichtung, die ihnen bisher auferlegt war, 3iwei Sabre in Halle ftudieren
au miiffen?*). (8. San. 1736.)
Nachdem der Kinig durch eine Gerordnung vom 12. Sanurar 1730
auch die Verlethirg von Pfarramtera privaten Yatronats von einem
Beugnis der beiden Doftoren abhangig gemacht hatte, befanden ich die
Bitgel deS firchlichenRegiments in Breugen tatjachlich in den Handen
Wolfs und Rogalls. Hier midge eine Schilderung des Lebens Rogalls
und jeines grofen Machfolgers Schulb, deren
Wirffamfeit auf die Entwicling von Rirhe und Schule in Ojtpreuben beftimmenden Cinflup
augsgeitbt hat, ihren Blak finden.
Rogall war, alS ihm 3ujammen mit dem Alteren Freunde eine
jolche machtvolle und einflupreicheStellung itbertragen wurde, noch nicht
28 Sabre alt.
WS Sohn eines begiitertenHandelSherrn erblictte Georg
eriedric) Rogalls’) am 19. April 1701 in Kinigsberg das Licht der
Welt.
Machdemer i der AWAltitadtijehen
Schule unter dem Reftor Mozif
36) Ebhenda, Veilage 31.
37) Zu RogallS Leber a) Moldenharters Vorrede
ibm hHerausgegebenen
zu den von
de3 Briefes Pauli
an
Predigten:
die Rimer
yon
Gritndliche und erbaulicghe Crflirung
&. Fr. Rogall, KinigSberg, 1746.
b) Arnoldt, Grabrede
auf Nogall.
¢) Zacharias Regius,
Gedachtnispredigt auf Rogall. d) G. Zippel, Gefchichteufw. e) Fass. Quandt
Perjanliches,

-

—

a7

bis 1717
Unterricht empfangenhatte, bezog er im Alter von 16 Sahren
Die Konigsberger Univerfitit.
Hier ftudierte er PBHilofophie,
Mathematit,
und vor
allem orientalijde Sprachen
Naturlehre, griechije Literatur
einjehlieBlic) des Chaldiifehen und Wrabifden. Nach finfjahrigem
Studium
30g ihn der Ruf Chriftian Wolfs nach Halle. Bald
jedneh
wurde er dem Cinfluh diejes Philofophen, den er anfinglich mit grofent
Cifer Hirte, entgogen. Vereits auf der Schule hatte Rogall durch einen
Lehrer, der mit den Sehiilern de Gonnabends
,,aus freiem Trieb eine
ajcetijeheStunde Hielt”und in derjelben Gottes Wort erflarte, pietijtijee
Anregungenempfangen. Wuf dev Univerfitit beherrjchtein das Streben,
ein berithmter Mann
gu werden und, wenn
auch die Schriften Gerivers
eine
liebe
Leftiive
blieben, jo fehienen die anderen Disziplinen iym
ifm
mehr Snterefje zu bereiten al$ das theologijehe Studium.

Cin

ojipreugijder Studiengenoffe, der jpdtere RajtenburgijdheErypriejter Schumann, veranlagte ihn, den parinetijden Vorlejungen Francées
beizuwohnen. Widerwillig folgte ifm Rogall. ,,Sobald alS er den herzviihrenden Vortvag diejes teuren Mannes
anhirte, fo wurden alle gute
Bewegungen, welche er in feinen Schule und afademijden Sahren gehabt
hatte, in ifm wieder lebendig und er erfannte, dak jein Leben jowohl
al
jein Studieren nicht aus dem rechten Grunde gefloffen fei, da zum
waren Chrijtentum viel was melreres erfordert werde, alS das duferliche
ehrbare Leben, DakSejus, das eingigeMotwendige,ihm fehle, dak ex um
Die wahre Weisheit garnicht, jondern allein um
citle Dinge bemiiht
gewejen jet und dak er die Lejung und Betrachtung der hHeiligen
Sebrift
jum grogen Gchaden jeiner Seele gdnglich unterlajjen habe.
Da Hub er an, ein Sehiiler de3 HL.Geijtes zu werden und ftufenweije wr der rechten Ordnung 3u dem Licht diejes feligmachendenCrfenntnijje3 3u nahen. Se fither ihm Gott dasjelbe machte, je mehr
verloren gegangen
beflagte er die Sahre, welche ohne dieje Crfenntnis
und
mur
der
nicht
Unverftand
jeiner
jondern
daz
Kindheit,
auch die
Lorheit jeer Bugend jolehes gehindert.” (Moldenhauer).
Rogall jhreibt itber feine Betehrung in dem von ihm eigenhindig
aufgeseichnetenLebenslauf: ,O Lieber Vater, wie nahe halt Qu e3 mir
einmal
geleget, da Du im mir durch den Spruch Yoh. 17, 3, dad ijt
Das ewwige
Leben, dak fie Dich, dak Du allen wahrer Gott bift und
Det Du gejandt Haft, Sejum Chriftum, erfennen, eine jolehe brennende
Vegierde erwedteft, Dich und Deinen Sohn, meinen Heiland Sejum
Chrijtum, recht fennen gu Lernen, da} mein Herz voll Unrube und BVerlangen, mein Yund und Bunge voll Seufzens und Flehens und mein
Geijt voll Heiligen Vorjages und Cifers wurde, mit griferem Crnjt
Dich zu juchen als biSher gefehehenwar."*)
a.
a.
O.
Bd. 2, S. 251 (Brandes Befehrung).
*) Vergl. Ritjhl.
,, Heute
erhodrte
mith dev (ebendige Gott, alS ich vor ihm anf den Rnicen lag. Denn wie man
eine Hand
alle meite
Alle Trauvigfeit und
untwendet, fo waren
Bweifel weg; ich mar verfichert...
Unrubhe des$ Herzens war hinweggenonmen,
der prveude
hingegen war ich mit cinent Strom

vloglich itberjdhitttet”.
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Mit groftem Crnfte Leqteer fich num auf das theologijcheStudium,
bejuchte reqelmabig grances collegia biblica, ohne fich indejjen den
Vorlejungen Wolfs zu entgiehen. ber wenn ein philojfophijchesRolleg
in dem Hdrjaal
beendet war,
begab fich Rogall, wahrend die ander
wo
er
Gebet
blieben, nach Hauje,
durch tnbriinftiges
fich vor Seelenwurde
Die
fitr ign das Clement,
Hl. Schrift
jehaden gu bewahren fuchte.
in Dem er febte, und tiglich brachte er die Whend{tunden von
jechs
bis gehn mit Vetradhtung de3 gittlichen Wortes gu.
Bu gleicher Beit iibernahm ev, weil er aus einem grofen Mann
ein fleiner Chrijt geworden war",
in Dem Waijenhauje eine fatechetijche
Cr
davitber:
,Da
ich zu Halle in der Schule des
fehretbt
Stunde.
Warjenhaujes gu fatechifivenanfing, da Hab ich mein Clend und mein
meiner
Der Gegen, den ich an
Unvermigen erjt recht fennen lernen.
Seele bet der Gnformation hatte, ift unbefchreiblich,und nach meiner
Befehrung weif ich feine grofere Leiblicheund geiftlicheWobhltat,die mir
mein Himmlijfeher
Vater geniefen lajjen, al8 dieje, daffy er meinen hoffGinn
fartigen
fo gedemiitiget und mich denen durch fein Blut erlodjeten
Kindern vorzujehen gewitrdigt hat.“
Von groper Bedeutung wurde e8 fitr Nogall, day ev mit France
in naben Berfehr treten und an jeinem Lifche fpeijen durfte. Ytachoem
ec
1723 den Gradum Magiftri angenommen
hatte, fehrte er im folgenden
der
weil
eine
die
in
litanifche Pfarritelle fiir
Kinig
Heimat guriicl,
Sahre
ign bejtimmt hatte. Da aber dort Schwierigfeiten erhoben wurden, wandte
er
fic) auf den Rat fener Freunde der afademijchenLaufbahn 3u und
{a8 in Koinigsberq Pbhilojophie und Baulinijche Briefe. Bereits
im
Sahre 1725 wurde dem 24jahrigen Dozenten eine ordentliche pbhilojophije und eine auferordentliche theologijche Brofejjur. itbertragen.
Um lebtere antreten
promoviert
gu finnen, mubte er guvor gum Doftor
las NRogall itber die
Wor einem fehr zabhlreichenWuditorium
werden.
Biicher des Neuen Teftaments, ausgenommen die Offenbarung Johannis,
aber auch itber jitdijcheWltertitmer und iiber die neueren
Bewegungen
in Der evangelijch-lutherijcenStirche. Wuch.erteilte er prattifche WUnleitung erbaulich 3u predigen und bielt feit 1718 wichentlich eine
Lectionem
paraeneticam, in welcher er fetne Hover zur verniinftigen
Ausnugung irer Studiengeit zur Verdnderung deS Herzen3 und zur
wihrung eines rechtichaffenenevangelijdhenWandels" ermahnte. Gerade
Dieje erbaulichen Stunden waren e8, die auf viele zufiinftige Diener der
Kirche HeilfamenCinfluk ausiibten und ihnen liebevolles. Verjenten in
das Wort Gottes zur Gewohnheit machten.
Sit dent erften Sahren feines Lehramtes hatte er unter
grofen
Glaubensfimpfen zu leiden.’ Cr jagte davriiber:
AUlS ich von Halle nach Kinigsberg fam, da Ltepen miv meine
innerlichen Feinde feinen Frieden und meinem Gott gefiel e8, mich
unter
eiien jchweren, Heftigen und gefabrlichenKampf, Der dem Hern
allein bewupt it, gu jeben und mich dadurch gu erntedriget und 3u
Demiitigen. Sch jahe nun wohl, dak alle erjinnliche duferliche Leiden
-
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feine Anfechtungreichter und eime Stunde
an
bei weitem
Gatans
Faujt}ehlagezu erfahren jchwerer ware, al8 taujend
allen Verfolgungen der Welt leiden 3u miipen.”

lang de
Sahre unter

iibernabm Rogall die Snfpeftion und am 1. April
adjunctus die volle Leitung des Friedrichsfollegiums.
Rinige hatte ev gweimal den ausodritcflichenWuftrag erhalten, ,,diefe WUnjtaltenauf den Fup de3 Hallijdhen Wayjen-

Ojtert

1729

alS

1727

Director
Bon dem

HaujeS au feben.” Mit welch einer Winder jchaffendenBegeifterung der
junge Diveftor die Erweiterung und finangielleSicherftellung der Wnftalt ins
Werk jeste, it von Zippel meijterhaft dargeftellt worden.
Sm SGonumer
1732
unterrichteten an ihr 26 Lehrer 479 Schitler, von denen 36 als
Venjiondre im Rollegium wobhnten. Jn diejem Bahre wurde Rogall als
Bfarrer an die Domfirde berufen. Cr verlieR nun das Molleqium,
er
wenn
auch die Diveftion bis an jen Ende beibebielt.
Sit jeiner Whjchiedspredigtbedauert er, Dak er nicht von jedem eigelnen feiner Bubsrer habe bejonders Whjchiednehmen fonnen, wie er eS von
vielen unter Zranen
getan. Ytur das Herz fjeiner Hirer Habe er verDie Cltern bittet er um ihr Gebet fitr die Lehrer
langt, nie ifr Geld.
und die Anitalt. CGie mibchten durch ifren Wandel
den Kindern
cin
Beijpiel geben. Die Lehrer jollen fiir die Geelen ihrer Roglinge forgen
und den Mut
nicht finer flaffen, jondern mit trenem Bleip weiter
avbeiten. Die Schiiler mbchtenin dem Streben nach Weisheit beharren und
in ftillem Gebet dazu Kraft holen, jie miigten in Side
verfinfen, wenn
und.
fie fich durch ihre Lehrer nicht mahnen
ziehen lieen.
ot) Gabe euch Rechnung abgelegt und der Herr weiw, ob ich
nicht bald vor feinen Richterftuhl treten und die legte Rechnung ab{egen werde. Denn mich diinft, dab ich meine jterbliche Hille bald
niederlegen werde, weil meine Krafte vergehret fino.“
Rogalls Frau, Rebeffa geb. Hoffmann, erfreute ifn Cnde 1732
durch Die Geburt eines Gohnes; aber jchon wenige Tage nach derjelben
jtandDer an’ ifrem Garge. uf ihrem Gterbebett
hatte die 17jahrige
Glaubens
beiwiejen. Wenige
qrau Die Kraft hres weltiiberwindenden
Wochen darauf verlor Rogall jein fleines Sihnchen. Die heftiqen Gemit einer Die Krafte weit itbervagenden
mitSbewequugen, verbundei
WUrbeitslaft,brachter eine latente Brufthranfheit zum Wusbruch. Wm
6. Wpril 1733, am aiweiten Oftertage, ftarb er nach furzem Kranfenlager. ,0 wie wiirde mein Herz jich freuen, wenn ich jebt follte
gewiirdiget werden, vor den Thron de Lammes Gottes zu gehen”,das
die legten Worte des grofen Manes,
waren
der in jugendlichemWlter
wurde und in ihnen unentrijfen
ungdbligen
jeinen
Verehrern
allzufrii
endliche Sehnjucht Hinterlieh. Nur flein ift die Bahl der Schriften, die
Rogall verdffentlichte. Die vielen arbeit8reichen YWmter, welche er befleidete, fieRen ifm faum Beit 3u jchriftftellerijehenWArbeiten. Won feinen
Predigten wurde Diejenigeliber Soh. 17, 3 ,Das ewige Leben in der
und jeines Sohnes Beju Chrifti”
Crfenntnis
des einigen wahren Gottes
viermal aufgelegt und in 16000
Cine andere
Cremplaren verbreitet.
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richtige Bubereitung des Herzens gum witrdigen Gebraudh des
Hf. Abendmahls (1. Cor. 11, 28) fand in verjchiedenen Wuflagen eine
Gremplaren. Auch jeine Britderliche
Verbreitung in mehr al8 10000
Envecung an einige angehende Lehrer im Kinigreich Preuken” hrachte
vielen Hundert Lehrern reicheWnregung.
Unferer Beit aber ijt fein Yame faft nur durch das von ifm 1731
HerausgegebeneGejangbuch befaunt geblieben,auf das rir jpater genauer
Gehr havafterijitidh fir Rogalls prattijden
3u [prechet fommen.
Pietismus it der Unterricht, wie man ein Gejangbuch3u jeiner Crbauung
recht gebrauchen jolle.
,Crwahle aus der Menge diefer Lieder diejenigen, die fich fiir
“DeinenBuftand jchiclen. Rennjt du deinen Bujtand noch jelbjten nicht,
ob du 3u der Heerde Chrijti gehirft oder nicht: So gebrauche dich der
Lieder vom
wahren und falfehen Chriftentum und pritfe fleibiq dein
Herz nach denjelben. Findeft du dich noch in einem unbekehrten Buftande: jo mache div die Lieder von dev wahren Bupe und Bekehrung
Will ein oder das andere Lied dir micht jcjmecten, jo ftoRe
su nube.
Dich Daran nicht; jondern laf, e8 andern, die Darinnen ihre Weide
finden und du gebe hin 3u einem andern Strauchlein oder Liede und
jehiittele. Wielleichtwird dasjenige, jo Div Heute nicht jchmectet, morgen
Dir Die fitkefte Speije werden.
Mache feine blofe Gewohnbheitjo wenig
denn jonjt wird dein Singen et
aus
Geplarr.
Gingen wie aus Bete:
Singe nicht Lieder blok allen um ihrer angenehmen Meelodieen willen;
Gott hat jie div nicht’gegeben,deine Obrent 3u belujtigen, jondern
denn
Dein Herz 3u rithren und gu erwecfen.
Darum wenn du fingft, jo erhebe
und fiihre
Dein Herz zum Herrn wie David, jammle deine Gedanfen
fie in feine Gegenwart, weefe alle deine Krafte auf, damit alles, was
in Dir ijt, Den Herrn Lobe.
Wenn du gejungen Haft, jo lege wicht mit dem Gejangbuche alle
Deine Crwedung bet Seite.
Sprich darither mit deinem Water auch
mitten unter deiner Arbeit, im Verborgenen, im Geijte des Gemiites:
fo
wird von einem jeden Liede cin merflicherSegen in deiner Geele zurisctbleiben, Der div bi8 auf dein TXotenbette, ja bis im die Crwigfeit nachfolgen wird’.
Rogall, der allezeit, was er hatte, gern fiir jetne Heiligen Biele
Hingab, madhte das Gejangbuch durch einen jehr billigen Breis*) auch
Der armen
Bevoilferung sugdnglich.
Die faum fiinfjahrige Titigfeit Rogalls in Kinigsberg hatte den
Dortigen Pietismus innerlich vertieft und ein friedliches Verhaltnis
aiwijejen ihm und der Sirehe, an dem e8 3u Lyjius Beiten feblte, angebabnt. Die Rogall eigentiimlicheEnergie des GlaubenS und Liebesgetjtes, Die immer aufs neue von ihm geforderte PBflegede perjintlichen
Verhaltnifjes zum Heiland,,,jein taglteherUmngangmit Sejus" und jeintiefer
iiber

die

,,

|
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Grofden, nach hentiger Wahrung
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GebetSgeijt Hatten ihn, namentlich in dew Kreijen de3 Neittelftandes,viele
Wnhanger finden laffen. Auch fein mildes, friedfertiges, von edelfter
<
Liebe durdhget{tiqtesLeben wirfte vorbildlicd.
Kant jagt iiber die Pietiften in Rinigberg:
smmantel
Man
,,

jage ihnen nach, was man wolle, genug, die Leute, Denen er Ernft war,
Gie bejafen das Hichfte,
geichneten fich auf eine ehriviirdige Weije aus.
was
der Menjch bejigen fann, jene Rube, jene Heiterfeit, jenen inner
Reine Not, feine
wrieden, Der Durch feine Leidenjehaft beunrubigt wurde.
Verfolqungjebte fie in Migmut, feine Streitigfeit war vermigend, fie
gum Borne oder zur Feindjchaft zu reizen. Mit einem Worle, auch der
bloje Beobachter wurde unrwillfiirlich zur Achtung hingeriffer“.
Cs it, als ob er mit diejen Worten
ein Bild von Rogall hatte
wollen.
Uber
nur
der
entwerfen
diejer jollte
Vorlaufer eines Griferen
werden, Der im Der preugifchen Kivehe Langer al8 swanzig Jahre eine
Machtftelliurg ohnegleicheneinnahm.
in Bommern
grany Whert Schulgb?s)war 1692 3u Neu-Stettin
wo
Water
die
Stelle
eines
geboren,
fein
Biirgermeifters befleidete.
Nachdem er auf dem Gymnafium zu Stargard die itbliche Schulbildung
erhalten hatte, bezog er die Univerfitit Halle, um Theologie 3u ftudieren.
Hier gewann Chriftian Wolf, defen Verhaltnis sur Theologie um jene
Beit noch fetn fetdfeliges gewordenwar, da er vorzugSweifemathematijde
Wollegienla8, auf den jungen Studenten, der jich fitr Mathematif und
PhHilojophielebhaft interefjirte, wefentlichenCinflug. uch in den Kreijen:
deS Pietismus fand Sehulg Freunde, die jeine grofen Gaben
bald
erfannten.
im Alter von 24 Jahren durfte er vor ,,ciner feinen
ereits
Bahl von Bubhdrern”philojophijcheund mathematijde Vorlejungen halten.
Ws
im Sahre 1717
etme Spannung in den pietiftijchen Kreijen jich
fiihlbar machte, war Schule dev Vermittler einer Unterredung swifcjen
den fiihrenden Perfonen, ,,die gum Beften dev Wfademie in gutem Wernefmen abging”.
Kure Beit darauf ging er als Hofmeifter de3 jpateren Staatsminijters und Obcrprafidentenin Breslau, Grafen von Meiinchau, nach
Konigsberg. Hier las er auf Verlangen mebhrerer Studenten mathematijhe und pbhilojophijde Mollegien, auch fanden feine Predigten
viele Zubdrer.
Sehr wertvoll wurde fiir ihn ein einjahriger Wufenthalt in Berlin,
wobhiner 1723 an das fitrzlich gegriindete Kadettenhaus als Hofmeifter
berufen wurde. Denn Hier durfte er mit den erften theologijden Grifen,
38) Bu Franz
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Netit erjterem verPorjt, Gedice in naheren Verfehr treten.
ihn das gemeinjame Bntereffe an dem Studium
Wolfs, und jeinem:
Cinflugk war eS gugufdreiben, dak Schulg fchon 1724 zum Adjunften
Der theologijden Fafultat in Halle vorgejdhlagen wurde.
Wher auch
Wolf hatte feinen Sehiiler nicht vergejjen, ev empfahl ifn fiir die eben
erledigteGBrofeffurdev Bhilojophie in Franffurt a. O. C8 ijt fiir Schulb
jehr chavafteriftijch,dak er beide efrenvolle Angebote ausjchlug, um eine
jehlecht dotierte einfache Feldpredigeriiellebet Dem Regiment Blanfenjee
angunehimen. Sn Ddiejemflemmen Wirfungsfreije offenbarte Sehulg zum
erjtenmal jeine organijatorijde Kraft, die ifm fein Leben hindureh 3u

Reinbeci,

band

unermiidlicher Vatigfett antrieb und ifn die praftijche Wirkjamfeit allem
theoretijdjen Schaffen vorziehen Lief.
Cin Offizier jenes Regiment8 fehreibt im Sabre 1734:
,,Cs jind
nun
jehon zehn Sabre her, da Gott durch den theuren Herrn Dr. Schulgen
jich Hat juchen eine Bahn, bei unferem Regiment 3u bereiten und in
Dicjen Bahren Her Hat der Herr uns fein Wort gar reichlich gegeben,
im Bredigen und
jo Dab nicht allein Des Gonntags das Wort Gottes
Catechijiren mit viclem Geegen ijt ausgejtrenet, jondern auch in jeder
Woche mit deren Reutern vier HffentlidheCrbauungsftundenfind gebalten
2 bis
worden
3 Uhr, da dann
von
anfinglich ein Lied, gemeiniglich
vor
denen
unbefannten, damit die Meelodieen defto bejjer gelernet
wiirden
Cntgefungentund nachgehends die Reuter catechifiert wurden.
weder ¢c3 ward Der Catechismus oder die Oronung des Heyls, Cntiviirfje
deS ChHrijtentumsund
Ddergl.mit thnen auf eine catechetijfdeArt durchund ob svar anfinglich mit denen Antworten
gegangen,
jchwer pHielte
jowohl wegen der Blodigkeit alS auch des faljden Wabhns, e3 wire
ihnen alS Goldaten dejpectirlich,jo legte fich jelbiges doch bald in dem
jich Herr Dr. Schulb einige insbejondre vornahm und praparirte, davon
Die andern nichts wujften. 13 jie nun fahen, dak einige qut antivorteten
einer dem ander
es in
jo gaben fich die anderen auch Mtiihe, um
Untworten
vorgzuthun.
We Reuter bet dem ganken Regiment wurden angebhalten,lejen zu
fernen und aljo in jeder Garnijon cine Neuterfehule angelegt, da einige
big 3 Jahre lang in die Schule gegangen
find, cinige aber haben es
gejchwinder gelernet und ein Seder gab fich alle Mtiihe um eS fertig 3u
lernen, Damit fie in Der Sirce in denen Bibeln finnten die Spriiche
nachjchlagen und in denen Crbauungsftunden mujften jie die Spritche
jelbjt Lejen, da fich dann ein jeder fchamte, wenn er nicht gut fornte
fortfommen.“
Nach fiinf Sahren legte Schul die ihm fehr lieb gewordeneFeldpredigeritellenieder, unt Crgpriefter Der DidzefeRajtenburg in Oftpreugen
Wie jehr ev hter die Zuneiqung einer zahlreichen Gemeinde
ju werden.
fand und welch LebhatteBegiehungenifn mit derjelben verbanden, davon
gibt die Predigt Beugnis, mit dev er awei Sabre fpater von diejer Stellung
Ubjdhied nahm. Sie beweijt, dak Schuly in erjchittternder Beredjamécit,
erfiillt von dem tiefen und edlen Verlangen, Seelen fiir das ReichGottes
zu gewinnen gewaltigen Cinflug auf jeine Hirer haben mute.
Dieje
|

|
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Predigt Vom Gnadenwillen Gottes” nimmt noch Heute das volle Sntereffe
DeS Lejenden in Anjpruch,mag er Theologe oder Laie fein. Er fonnte in
jeiner ede, die vielfach aufgelegt wurde, den regen Kirchenbefuchrithmen
und fich jelbft das Beugnis ausjteilen, welches ifm niemand verjagen
Durfte, dab ev nie nad) Geld und Gut geftrebt habe, jondern nur die
Biele de Reiches Gottes durch die Predigt von Buwe und Befehrung
verfolgt babe. Gr bat die Gemeinde um ifr Gebet fir feine neue
Litigfeit.
das er 1729
al
Si jeinem menue Yinte,
Bropft de ftolpijchen
Diitrifts in Bommern antrat, mubte er erfahren, wie jehr jede energijche
CGeine
umgeftaltende Latigkert gehaljigem Widerjtande ausqejekt ijt.
Bejtrebung fiir Kirchen=und Schulreform fanden viele Gegner, die den
Cinflug des angejehenen Geijtlichen auf die Umgejtaltung liebgewordener
Cinrichtungen flirchteten. Doch Friedrich Wilhelm, I. wies alle Rlagen
suriicf, billigte die Magnahmen von Sehulk in qnadigen Worten und
bewieS ifm jein bejonderes Vertrauen
dadurch, da er von ifm ein
Gutachten iiber das Kirdenz und Schulwejen in Pommern einforderte.
Die Hohe jeiner amtlichen Tatigfeit aber
erreichte Schulb in
Konigsberg, nachdem er im Sabre 1731 gum. Bfarrer an dev ltftadtijehen
worden
war.
Der OberhofKirdhe und zum Nonfiftortalrat ernannt
prediger Quandt Hatte die Wufgabe, ihn in fein neues Wmt eingufiihren.
xr tat diejes am Sonntag nach Trinitatts
durch eine Bredigt iiber das
Luc.
14, 1—11.°°) Bum Thema jeiner Rede nahm er:
Cvangelium
Sinen nach Chrifti Ginne gefinnten Lehrer’. Wir werden Hierbet fehen:
1. Wuf jeine ungeheuchelte Wufrichtiqfert,
2. Uuf feine ungeheuchelte Ganftmut,
3. Auf jeine ungeheuchelteDemut
de Herzens.
Quandt
evinnerte der Cingufithrenden,wie ev ifn vor dret Jahren
in Raftenburg introduziert hatte und warnte
ifn vor dem Cifer der
aus
natiirlicher Hike hHervorginge”.
Sv
Hat e8 bishero genugjam erfahren, wie wenig Mugen fein
hibiger Cifer fchaffe, wie die Gemiiter nicht gebeffert, aber wohl noch
denn ein Lehrer foll nicht ein Buchtmehr verjchlimmertwerden,
Er hat die Chre, an dem heutigen
meijter, jondDernein Water jem...
Tage Denen vorgezogen gu werden, die Durch eine gqriindliche
Gelehrjamfeit ihm wo nicht vorgehen, doch gewifkgleichjeien. C8 heist Heute voir
Cr regiere fich und juche anch nicht
Hinauf....
ihm: Freund rite
Durch jeinen unmadhtigenCigenfinn und verwerflide Herrjchjuchtdas 3u
verwerfen, was Durch grofe Sorafalt in den gute Anftalten der Kircher
eingefithrt ijt".
Schon aus diejen Worten erfernen wir, wie wenig Quandt iiber
die Berufung Sdhulb’ nach KinigSberg erfreut war, wie jehr er jeinem
Charafter miftraute und jeine Herrfchjuchtfiirehtete. Bweifellos hielt ev
ifn Damals fitr einen heuchlerijdhenStreber, der, von maflojem Chraeis
erfiillt, die Gewalt in Kirche und Schule, auf die Buneigung de3 Kinigs
,
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Sn welchem hohen Grade ihm dieje zuteil
jich reigen wollte.
ging darausS hervor, dak Schulg jchon im erften Sahre auf
bejondern fdniglichen Befehl die erfte theologijche Brofefjur erbhtelt,
vbwobhl er fich al8 jing{tes Glied der Fafultat dem Herfommen gemaf
mit Der achten hatte bequitgen mitjjen. Dod) Sdhulk war
einficdhtig
den Widerjpruch, den jeine geiwaltjame Befdrderung ohnehtr
genug,
bereit3 erregt hatte, nicht zu verjdhavfen. Cr lehnte dteje Chre ab und
begniigte fic) in Der theologifcen Fafultit den dritten Blak doch mit
Dem Gebhalt des gweiten (177 Tal.) eingunehmen.
Gin Sahr darauf erhielt er die Crnennung zum Peitgliede der
Sperial-Nirdene und CSchulfommiffion,zugleich tibernabm er das
wurde
des Collegium Fridericianum.
Diveftoriat
Sm Sahre 1736
er
Rirchenrat und unterhielt gujammen mit Dem OberhofpredigerQuandt
Die General-Gnjpeftion iter
da& gejamte Rirdhene, Sehul- und WArmende8
wejen
KinigreichS Preugen. Diefe unerhirt jchnelle Befdrderung
Sn
jaben jeine Gequer Lediglichals das Werf finiglicher Broteftion an.
DerTat ftand er bet Friedrich Wilhelm, der jeine organijatorijden Talente
jeit Dem Sabre 1729 hochjchagte, in grépter Gunft. Go feft hatte er
Das Vertrauen
feines Konig gewonnen, dap, wie Borowski jagt: fein
in vollem
Wort beim Kinige alles galt. Dak er aber diejes Vertrauen
die
Aimter
verdiente
und
Make
durch feine geiftiqe Bedeutung,
Hohen
jeine unermiidliche WUrbeitsfraft und fein organijatorijehes Talent ver-

geftigt,

an

wurde,

bereits
in den erjten drei Jahren jeiner KinigSberger
und
unfcheinbar in feiner duperen Crfcheinungund
Tattraft.
Sehlidht
im
immer
ruhiq
fajt
Gejprach, verfolgte Sehulb jfeine Plaine, ohne
ein Hindernis gu jcheuen, mit LeidenjchaftliherTatigfeit.
Cr hatte die
Gabe, in furzer Beit Kern und Wejen eines. Menjchen 3u erfernen und
wupte durch wenige Worte gum CErftaunen der Veteiligten fundzutun,
wie er angenommenes und geformtes Wejen von Rechtichaffenheitund
Grimbdlichfeitunterjchetden fornte.
Nach feinen Gebdvden fehien ev der Zerjtreute gu jet. WAber mit
fithnem Blick qviff er in die Falten deS Herzen3 und lernte jehr bald
einen Menjchen auswendig.
Bu einem jungen Geiftlicjen, von dem
andere wegen feiner befonderen Crweclungsqaben viel machten, gegen den
er
aber nie Vertrauen
fafjen fonnte, jagte ev, ,,wofert er mit duperen
Gaben, wie ihm Ddimfte,gro} tun wwiirde, fo fiirchte er, Gott werde in
noch vor der Welt gu fehanden werden Laffer.” Dieje Whnung traf ein.
C8 jehien, als
In feiner Miene hatte Schulk nichts Dijtinftes.
wm einem
er
von
Arbeit
lebte.
wenn
Mitten
und Bewegung
beftindiger
von
Meere
Miihen und Sorgen hatte er in Miene und Wejen eine
jtille Bufriedenheit und ungerftirbare Rube. WZ ein MeiehSgrafgu ihm
fam, um igm von der fehiweren gegen ihn erhobenen Anflage gu erzahlen,
fand er ifm an einem ifehe figend eingelchlafen. Wor ihm lag ein
Billett, auf dem ihm die WAnflage
gemeldet war.
Bei allen gegen den Pictismus und feine Vertreter
erhobenen Wngriffen war er der evfte, Der fich vor den Rig jtellte, und Hier fam ifm
jein ftarfes Temperament zu ftatten, welches ifn gum Avrbeiten und zum

Diente, bewieS

er
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geiibt machte. Sein ganzes Gebliit und jeine ganze Geele flof
qleichjam im den Hauptgedanfen zujammen, fiir das Reich Chriftt gu
Yur wenige Schriften hat er herausgegeben. Die Menge von
wirfen.
er
verwaltete
Arbeit
lange Sabre hindurch jech3 Wmter 3u gletcher
und, die Menge anderer Leute, Die genug fchreiben, verbot e3
Beit
ifm. Cin paar Bredigten, drei Disputationen, zwei BVorreden und die
weltprogramme, die bet ihm jehr oft Das Geprige des Hrondienftes
er
das ijt alles, was
hatten
gelchrieben hat.
In der Bebherrjchung der rhetorijchen Formen ftand er jeinem
weit nach. Cr hatte die dubere Form nicht in jeiner
Segner Quandt
er
Gewalt
jprach jchnell und Heftig, aber er verjtand die jchwerere
RKunft, in das Gemiit jeiner Hirer einzudringen. Gein Scbhiiler Xrejcho
Cr beridjtet:
jtellt ifm in DdiejerHinjicht ein glangendes Beugiis aus.
0
Gott!
ein
war
und,
welch
ZugleichBrediger
,ormulg
Prediger. Wenn
Beredjamfeit dente!
ich an die gejalbte, ungefchminfte, felfenerjdhiitternde
dem Blk bet offmem
Er qriff Seele, Maré und Bein an; jo wenig man
YWugeausweichen fann, jo wenig fonnte man feiner Gabe, gu erjchitttern,
Leiden

—

—

—

—

“

ausiweichen.
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Seeljorge, die er ausithte, fiihrte ifn in Das Haus des
Sattlers Mant, der mit fener Frau ct eifriger Bejucher der pietiftijchen
Hier lernte er den jungen Smmanuel fennen und
Verjammlungen war.
den
al
Lehrer
groften Cinfluk anf die geijtige Cntwidelung
gewann
verdeS Rnaben.
Wie hoch der groge Philojoph den Pietijten. Ghul
der
war
in
einer
un8
Kant3
Gorowsfi:
erjten
ehrte, fagt
Wugen
Schuls
und vorziiglichften Menjehen.*°) Noch fury vor
jeinem Tode hat Kant
den Wunjch gediugert,dak er doch diejem edlen, grofen Manne
noch ein
ehrenvolles Denfmal erricjten finnte oder dag ihm ein jolches von
andern
ervrichtet wiirde.41) Frog diejes Wunjches ijt Schulg nahezu
vergefjen geblicben. Cr hat nach vier Hichtungen hin Wuperordentliches
geleiftet, ndmlich al8 Univerfitatslehrer, als praftijcher Thevloge, al8
Shulmann und als Verwaltungsbeamter.
Ws Univerfitdtslehrer iibertrug Schulk die Leibnis-WolfijeheBhilojophie auf den religidjen Gehalt des Wietismus, ohne ihn innerlich
affizieven gu fajjen. Hippel nennt ihn in feinem Lebenslauf den griften
Wolfianer, von dem Wolf jelbjt gejagt habe: Hat mich je jemand verjtanden, jo ift’S Schulk in RKinigsberg. Diejer jeltene Mann, erzahlt
Hippel, lehrte mich die Theologie von einer anderen Seite fennen, indem
er
in Diejelbe joviel Philofophie brachte, dak man
glauben mufte,
Shrijtus und feine Apoftel Hatten alle unter Wolf ur Halle ftudiert. 42)
Dag Schult jedoch durch jeine VBertrautheit mit der neueren
Philojophie in jeinen theologijchen WAnjchauungen
jich nicht im gering}ten
beeinflupen lich, lehrt jede Beile fener Schriften und die ganze Richtung
und blieb ett ftrenger Pietijt jowohl in der
Gr war
jeine3 Strebens.
Die treue

©. 31.
40) Reicde, Kantiana,
41) Borowsfi, Darftellung des Lebens Rants, S. 152.
42) Schlichtegroll, Nefrofog fiir d. F. 1796, Bd. 7, 2.
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Lehre von der Wiedergeburt als auch in jeinen Wnjchauungen tiber Bupfampf, Befehrung und Durchbruch der Gnade. Die Wdiaphora betrachteteer
nach Hallenjer Art recht jtvenge und die fymbolijden Biicher jchabte ev
in ihrem Wert fiir das chriftlicheLeben gering. Wie jehr er in ftreng
pietijtijden Rreijen gejchagt wurde, geht daraus Hervor, dak er wabrend
jeiner Hauptwirffamfeit in ununterbrodenem BVerfehr mit Halle blieb,
wo
von
ihm verjchiedene bervorragende Theologen, wie der fpatere
Wie
Profefjor Galthenius, als Gebhilfenjeiner Wrbeit gejandt wurden.
e3 bet feinem energijchen, fejt abgefchlofjenen
war,
Chavafter 3 erwarten
ex
wirtte
fcjon in den erften Sahren feines KinigSberger WXufenthalts
auf alle Rreije Der Univerjitdt in pietiftijchemGinne.
Schon 1736 hielt man e3, wie Flottwell an Gott}ched jchreibt,*%)
in vielen Kreijen KdnigSbergs fiir fchimpflich,in die Komddte gu geben,
und die Truppe Schinemanns jpielte vor Leeren Haufern. Auch flagte
PBrofejjorBod, dak ev feit 1734 fein collegium poeticum mefr ju
ftande bringen fine, jo jehr hatte fich die Wfademie in wenigen Sahren
verdndert.44)
Ebhenjofraftvoll wie jeine Kollegen vertrat Schulk jeinen StandGeine doqmatijden BVorlejungen
puntt gegenitber den CStudierenden.
die
firenge Form fyllogijtijder Cntwickelung aus.
scicpneten fich durch
der
Dieles hegeugt
eingige gedructte Teil derjelben, die Whhandlung de
fide.
rationiscum
concordia
%Andrerjeits30g jeine meijterhafte Runit,
durch Sleichniffe aus allen Fachern des Unterrichts und der Bibel jehr
jehwere Dinge begreiflichzu machen", viele Hover an.**) Cr wufite jie
Dadurch 3u fefjeln, Daf er ifnen perjinlich nae trat und ihr geiftiges
eben
Hob ev durch
anregte und befruchtete. Den Fleig der Studenten
von
dev
bet
der
Stipendien
Verteilung
Witwdigen
gerechteVeritcfichtiqung
und verfcharftedie Beauffichtiqung der Theologie-Studierenden, fowie die
Priifung der Schule und Predigtamtsfandidaten. Gerade bei diejen VBefirebungen érfubr er von Yafultit und Genat den ftirffien aftiven und
pajfiven Widerftand. Um thm die Spike dietenm gu fonnen, jebte er
Durch, DaR in die thevlogijeheFafultat Manner hHineinfamen,auf deren
Go traten
Rypfe,
Zujtimmung 3u feinen Blinen ev rechnen fonnte.
SCalthenius und WArnoldt in diejelbe ein und mit ihrer Hilfe fiihrte er dte
meiften jeiner reformatorijden Blane durch.
Dieje umfaffendeTatigfeit an der Hochfdhulehinderte den rajtlojen
Geijilichen nicht, jein Pfarramt, fonderltch nach feiner jeelforgerijden
Seite
Hin mit aller Treue walhrzunehmen. ls Sehiiler Franckes war
Sehulg ein groper Freund der Katechijationenund jelbjt ein vortrefflicher
Katechet. Seheffner ergzahlt,1%)dak wabhrender in Kinigdberg die Schule
bejuchte, jeden Sonntag zwei Knaben aus dev Prima und Gefunda vor
Die Rangel treten
muften, um unter Schulb’ Lcitung die Predigt fate|

43)
44)
45)
46)

und FlottivellS, Bd.
Ehenda, Bd. 38.
a.
a.
O. ©. 9.
Trejo
Scheffrer, Mefit Leber 1823, S. 53.
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chetijch gu wiederholen. Wir werden jpiater jehen, im welchem Umfange
ev
Ddiejepadagogijde Ubung von den Bfarreri. benubt wiffen wollte.
Schuls war ferner der bedeutendfte Schulmann in Ojipreupen. Wor
Dem Gahre 1732 an, in welchem er nach Rogalls Tode das Direftvriat
die cigentliche Bliitescit
des Friedrichs-Rollegiums itbernahm, datiert
Diejer Anftalt. Cr Hob ihre Gugeren und inneren Cinrichtungen und
wubte hervorragende Rrifte von der Univerjitéit und anderen Sehulen
Heranzusiehen. Go gewann er fitr das Rollegium al8 Snjpeftor den
vortrefflihen SGchiffertund Lehrer, wie Heidenreich, an dejjen philologijchen Unterricht Rant fich noch in jetnem Alter danfbar erinnerte,
ferner Herder und Borowski, den fpdteren evangelijchenCrgbijchof.. In
jenen Jahren ent)projjen der Schule Miainner wie Rhunfen und Kant.
Sedoch die Hauptbedeutung von Schulb’ jegen8reicherTatigfeit
er
verliegt nicht in Der treuen Githrung jeiner gahlreichen Wmter
waltete
fondern in
Lange Sabre Hindurch deren fechS gu gleicherBcit
jeinem Wirfen alS Verwaltungsbeamter in Kirdene und Schulfachen.
Samtliche Verordnungen, die darauf fich bezogen und in Den Sahren
1732-—40
fitr das Ronigveich PBreugen (natiirlich im engern Ginne) erfajje wurden, find aus jeinem Geijie geboren und aus jeiner Feder
geflofjen. Seder Paragraph derjelben witrde e3 dem fundigen Wuge verBorowsk
raten, auch wenn
nicht augsoritcilichverjiderte, dag Sehulk der
intelleftuelle Urheber aller bedeutenderen Crlajje fitr Kirche und Schule
in jener Beit gewejen jei. Gerade dicje Verwaltungstitigfeit in gropem
Stile, wenn wir fie jo nennen
Ddiirfen,blieb fitr Schulb, jolange Friedrich)
Wilhelm lebte, die freudigite Befchaftiqung. Bundchit trat er al8 Nachfolger dDeSbedeutenden Theologen W. Wolf in die Craminationsfommijjion
Der thevlogifchen Fafultit, welche der Kinig, wie wir jahen, 1729 er
vichtet und Den Brofejjoren Wolf und Rogall itbertragen hatte.*")
Sch wiibte feine befjere Chavatterijtif von Sehulg gu geben, als
Diejenige,welche der am 19. Januar 1892 verjtorbene Direftor der
Hallejchen Stiftungen, Otto Frid, im einem Aufjake dev Rirchlichen
Monatshrift (1886, S. 533 fF.)von Wugujt Hermann France entiwirft.
arid jagt: Die Perjinlichfeit W. H. Franckes gehirt 3u den wahrHaft belebenden Yeaturen, welche,je mehr man fich mit ihnen bejchaftigt'
immer mehr angiehen, deShalb, weil jie immer neue
Geiten offenbaren,
auc immer neue Brobleme darbieten in dev wunderbaren Vereinigung
jHembar fchroffer Gegenjabe, endlich immer cigenartiger und univerjeller
fich Darftellen.
Cine faft myjtijcheGefiihlsinnigfeit und daneben
eine ungewihneine
lide VerjtandesjAHarfe,ja Kaltbliitigteit;
ungeheuchelteDemut und
und
daneben
ein
ftarfes Vollgefiihl jeiner
natitrliche Schlichtheit
doch
Kraft, das den Fernerjtehenden al3 Stolz erjcheinen fonnte; ein faft
iiberjehwenglicjerSodealigmus und daneben die qrifte Mitchternheit in
praftijhen Dingen; et fortwahrendes Sinnen und Weben in den hochfliegendften und unausfiihrbar jceinenden Cntwiirfen und doch die
—

—

—

_-

:

.

47) Arnoldt

a.

a.

O., Bd. 2, Beil.

81

uw.

32.

48

eine ausviihrendfteFitrjorge fiir die fleinften Dinge der WUlltiglichfeit;
Leutjeligfeit und beredte Freundlifeit,
welche das
Gemit
der Hohen und Ytedrigen
gar leicht an fich zu ziehen
oft eine groke Ricjichtslojigfeit,
vermochte, und Daneben
ja
ein Mann der gripten
wie er felbjt su jagen
Shroffheit;
Palfivitit,
pfleqte, welcher ftille gejeffen habe und nicht einen Schritt weiter getan
alg er den ginger Gottes
vor
fich gehabt, und daneben doch auch der
Ent}chiedenheit,Cnergie und Tatkraft; ein Mann jirenger Usfeje,
duperfien
und voN Den andern einige
ja fajt der Weltflucht, wenn er taglich fir fich
und dem
Stunden zur Verjenhing in das Gebet verlangte,
Leben
gejelligen
abgejtorben 3u fein fchien, und Daneben doch ein Mann im Brennpuntt
des ausgedehntejienYenjchenvertefrs und der vielfeitigiten
und
Neenjchen-

nehmende

ein Mann Gotte3
und
doch auch ein Mann der
im erlaubten Ginne;
und
ein Theologe und gar jebhr
durch
durch
ein Grinder
im gropfen Stile;
etn Mann
auch ein Gefchajtsmann,
Der Wijjenfehaft jo gut wie
der damaligen
einer
und Dent
irgend
alles
nur
im Dienjte de3 Glaubens
und des
ftand
Doch
Wijfen
jittlichen
und daneben ein
eine
Lebens; ein Univerfitatsprofejfor
und
Herrjhernatur, ja gu Zeitenfelbjt herrijeh,
doch ganz ein
im
GotteS
wie
der
den
Knecht
Dienjte jeines
Yrmiten und
Menjchheit,
Den Waijenfindern ein Vater; mit gleich warmem
lebendigen Snterejje
alg Xheologe gerichtet auf die Kirche, als Piadagogeauf die
Schule,
des eigenen Volfes
alg Sozialpolitifer auf das jogiale Leben
wie der
gangen Meenfehheit. Wo liegendie VereinigungspunttejolcherKontvajte,
Die Bentra einer jo gropen Vielfettighett? Darin, dah alle ander
in ifm untertan
wurden dem
Geiftesrichtungen
dats das Wollen
gebheiligtwar durch jeine Crweckung, dag die Crweckung ifn alles
beziehen lieR auf das Reich Gottes.“

Weltfennini3;ganz

Welt

ja

eit,

Srmenicjullebe

geborene

—
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Kapitel

V.

Die

reformatorijdhe Verordnung fiir Rirche und Schule von 1734, ein Werk
Schulb.
Wirfung derfelben. Ouandts
Ginwendungen. Herrichaft des
Picti8mus.
Bildung der Spegialfommifjion zur Griindung von Schulen.
Streitigfeiten innerhalb derfelben. Rranfungen Quandts.
Lebte Unterredung
DeS Konigs mit der Nommiffion 1739 (Brotofoll).
von

—

—

—-

Am

3.

Wpril 1734
erging aus Berlin die ,,Erneuerte und eriiber
das Rirdhen= und Sdhulwejen in PBreugen“,
Verordnung*)
die von einjdneidender Bedeutung fiir die ganze Proving werden
follte.
Sie ift von Anfang bis su Cnde das’ Werk von Schulb. Diefelbe ijt
weit itber ihre Zeit Hinaus von dem allergriften Cinflup anf die Gejtaltung des Kirchen- und Schulwejen3 gewejen, denn 1. beftimmte fie
die Grengen des niederen Schuluntertichtsund. fehuf aljo erjt ein Volksjehulwejen in PBreugen, 2. enthalt fie die fetmartigen Unfange zur Entwicflung eines bejonderen Bol€sfchullehrerjtandes.
weiterte

Shr erjier Teil behandelt das Schulwejen und brachte eine Fiille
Bejtimmungen, von denen wir die wichtigiten Hervorheben.
1. lle
und jedwede Minder jollen gleich von Jugend auf wohl
untervichtet, auch feins Dderjelben3ur Confirmation und Hl. Whendmahl
gelaffenwerden, welches nicht zuvor fertig lefen finne und in den Grund
de3 chriftlichenGlaubens
Articuln
genuglam untervichtet jey.
2. Damit aber die Kinder in Zeiten die Grimbde des Chriftentums
und das erforderte Lejen gehirig erlernen
fo wollen Wir ferner,
dapB Ddiejelbengleich vom 5" oder Gt" Jahre an zur Sdhule gefandt
Wo aber die Kinder tiber Feld gur Schule gu
werden.
gehen haben,
da follen die fleineren den Sommer durch von Oftern bts Michael, weil
die Wege alsdann
gut find; die mehr erwachfenen aber den Winter hinvon
bis Oftern, weil fie gu foleher Beit noch eher
als
Weichael
durch,
aus
der Wirt|haft entbehrt werden
finnen, unausbleiblich zur Sdhule
gehen. Sngwijcjen joll doch mit jenen, jo Lange fie noch jo Elein find,
dag fie nicht im Winter iiber Feld in die Schule gehen fonnen, wenigan
jten3 ein paar Stunden
unterjdhiedenenTagen in der Worhe den
Winter durch in dem Dorfe, wo
fie find, irgend durch cinen geitbtert
neuer

...,

48) Original

in

der
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in Gegenwart eines Wirths das
im Sommer.
erlernte
wiederwerden.
Bndeh mug aber auch mit den Crwachjenen das Crlernte im Gommmer in der Schule durch den Sehulmeijter gleichfall®
ein
der
Stunden
an
da
am
Woche,
unterjhiedenen Tagen
paar
jie
beften
aus
der Wirtjchaft entbehrt werden fonnen, fleipiq nach Vorjchrift des
wie dem auch mit jolchemSchulgehern
Predigers wiederholet werden
werden mup, bij die Kinder fertig Lejen
jolange unausgejebt continuirt
fonnen und das Mosthigeim Chriftenthum gelernt haben, auch ihnen von
Dem Wfarver jeden OrtS daritber, dah jie jolches nunmehro iwijjen, ein

Knaben

hohlet

.

.

.

Gezeuguif, ertheilet werden, nach welchem e3 genung jeyn fan, wenn jie
big gur Beit die Praeparation gegen die Confirmation
widhentlich nur
einige Stunden zur Schule und Catechisation
gejendet werden.
e3 aber den Kindern
Damit
gu feiner Dahreszcit am Unterricht
fehle, fo mup jedweden Orts das gange Sahr Hindurch Winter und
Sommer
unausgelebt Schule gehalten werden.
3. Weil aber, woferne der Brweckin der Schule gehirig und ohne
Dafy die Kinder aufgehalten werden Dditrffen,erveichetwerden joll, tiidtige
Schulmeifter anzunehmen find: Go wollen Wir, da die Dorfffchatften
nicht, wie bikbero vielfaltiq gefehehen,allerleryGeuten, die felbjt ummijjend
find und an deren iiblen Leben die Kinder mehr bdjes fehen alS gutes
erlernen, ohne Borwwifjendes PBredigersaufrajfen und 3u Schulmeiftern
ein
hat jis auferjt zu
jedweder Prediger
annefmen, jondern
und
wenn
er
Schulmeifter
gute
vorzgujdhlagen
bemiihen,
DdDergleicjen privatim
jolde nicjt finden fann,
gu
_praeaber
feinen
Schulmetiter
ofne Cramen und Bore
pariren,
und Erh-Priefters
wijjen des Jnspectoris
anzuneh men.
4, Was den Unterricht in der Schule felbjt betvifft, jo. wollen
Wir, Dak die Kinder nach obiger Verordninig fertig Lejen und im Neuen
YMachftdiejem jo
Tejtament und in der Bibel aujfichlagen fernen.
mit der Wuslequng, die
miijjen Die Kinder Den Catechismum Lutheri
vornehmiten Haupt- und Kern-Gpriiche aus der Bibel fertig auswendig
und ihnen die furge Ordnung de3 HeylS nebjt den vornehmften
fernen
Hijtorien, ohne welche jene nicht finnen recht begrijffenwerden,
VBiblijehen
Desgleichendie vornehimftenLieder mit ihren Melodeyen aus einem guten
und censurirten
Gejang Buch alter und neuer Lieder gum Anfang und
der
gejungen und befanndt gemacht werden.
Schulfiunden
Belehlupy
5. Mit fahigen Kindern, da an
vielen Dirfern
bigher faum
Der
ein
jetnen XNahmen jchreiben fodnte,
Gchule gefunden,
mup auch das Sehretben und Rechnen, foviel als nvthiq und thunlich
ift, gelibt werden.
6. Damit
aber alles in der Schule recht getrieben werde, der
SHhulmeijter Bleih beweijfeund felbjt taglich gejchictter werde, jo muh
Der Pfarrer die Schule fleibig bejuchen, die Sugend eraminiven, auch den
Schulmeijter bejjer anweifen und in jeiner Gegenwart zurveilen jelbjt
informiven, Damit Der Schulmeijter jehe, wie evs gu machen habe. Gleich
wie auc) die Schulmeiftern fowohl in dic Gonntigliche als Widhentliche
Catechisationes
(vornemlichdDiejenigen,welche der Yrediger des Neitt~

...
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Nachmittags, da feine Schule gehalten wird anguftellen Hat, ihre
ordentlich Hereinfithrenund
jelbjt mit
Catechisationibus
jotejen
beywohnen mitffen.
7. Dev Pfarver mupe fich jeden Sonntags
pon dem Schulimeifier
einen Uufjag (Verzeichnis)von den Kindern bringen Lajjen, die entiweder
qarnicht oder nicht fleipig genug die Woche Hindurcd)zur Schule gefommen
joweit e nodthig,
jind, Damit er die Cltern und Wirthe
wos

Rinder

.

.

.

erinnerit’ fone.

jeblechten
Gejchictlichfeitder mehrejien Schulerjte wohl mehr nicht wird ausgerichtet werden, als dap
das
Den Kindern
Yesthige nur recht ins Geddichinik gebracht werde",
jo bejtimmt nun der giweite Teil der Verfiigung die Wflichten, welche
Die Geiftlichen gegen die HeranwachjendeSugend haben. Dieje Sehulordnung vom 3. WApril1734, welche v. Roinne*) im feiner Gelchichtedes
iibergeht, begriindetein Ojtpreugijhen Schulwejens nit Stilljehmeigen
das
in Der nun
Bahr hinganze
preugen 1. Die Volfsjchule,
alle
ertetlt
an
dem
werden
jculjollte,
Durch Unterricht
2. den
und
teilnehmen mubten
Lehrerftanod,
fabigen Kinder
Dem nur
Butritt
haben jollten.
erprobt fahige Manner
au
fir. das KirchenSbhenjoeingreifende Bejtimmungen traf die VBerordnung.
,

meijter

Da

Wegen. der

vors

wejen.

jediveder Kirche, wo giwet oder mehrere Brediger jteben,
i. der
Ddiefendie HffentlichenGonntiglehen Catechisationes
und Winters-Zeit, unausKirche das ganke Jahr hindurch, Gommersgejest gehalten werden und fowohl Vormittagefurg vor dev Rechtals
(wie jolches bereits mit grojjen Mugen in einigen Stidten
die ganbe Gemeinde verfammelt
Déorfferneingefithretit, alsdann
und deren
derjelbe aus den
gtijter Theil ordentlich jo unwifjend ijt, dDa®
und
oder
den Gang nach der ire
garnichts fajjet
PBredigtenwenig
als
das
Machmittage angevergeblich thun)
auch
gange Sahr Hindurch
jtellet werden, Damit Diejenigen, Die Vormittags die Kirche nicht haben
Und hat derjenige
bejuchen, doch Machmittage erbaut werden finnen.
Prediger, welder des Vornuttags predigt, die Katechijation in der Kirche
wiederum
und der, welcher Yachimittage predigt,
in der Verjammlung zu Halten.
§ 4. So jollen alle und jedwede Predigten in allen und “jeden
gleich nach ihrer Endigung vor gefprodenem Seegen von der
,ot

jolfen

von

pita

ai

ae

ae.

—
-

Rigen

Cangel catechisando wiederholt werden.
§ 5. Damit aber zu jolchen niiglicjen und hdchjindthigen
Uebungen
vor
Wlte und Bunge fich Beit genug
finde, fo verordnen wit, Dak im
Den Stédten das Neuficiven entweder nach der Vorordnung von 1701
oder doch jchlechthin nach verDen 16. Martii
ganh abgejchaffet
richtetem Gottesdienjt verlegt werde.
Auch wollen wir, dak die
Die
der
Lieder
eingezogen
Menge
weitlauftigen Vorbitten und Dank|

...

.

*) Uruch Keil

fennt

fie tw fetter

.
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gen.
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dap
alfo gefajjet werden,
jagen abgeidafjet und die Bredigten
3 Hicjtens
4 viertel
Dauern
Stunden
jie ohne Das Gebet nur

Auchdag das allgemeine Kirden-Gebeth, welchesvor

der

Recht-Predigt
bifhero ijt verlejen worden, eingezogen und jelbiges
und Danffagungen nach der
Qorbitten
nebjt den Proclamationibus,
werden
jolle.
Recht-Predigt gehalten
der
Si det Recht-Predigter aber follen vor
nicht
Predigt
denn
an
Felt
mehr als drey Lieder
gejungen werden.
Geftalt
in
der Gottesdienft mit dem: Herr Gott
Haupt-Predigt
folder
Dich loben wir, die andern Gonntageaber Weebjelweijemit WlleinGott
in Der HdhHjey Chr oder mit dem Kyrie angzufangen,nachhero ein Lied,
welches jich gu dem Sonntage jchicfet, au jingen ijt; Worauf denn fogleich
die Catechisation
Gorwelche feine Proclamationes,
3u halten, an
bitten oder Danfjagungen zu Hangen, jondern mit einem furgen Gebeth
jo fich auf die Catechisation
jchictet, fchlechthin 3u jehfiejfenijt, nach
Deren Cndigung der Yfarrer mit Dem Glauben
jofort auf die Cangel
und
die
alS
3, hichftens 4 viertel
feine Yredigt Halt,
nicht Langer
gehet
Stunden
auger der Wiederholung und Gebeth ujw. dauern mug. Woraut
Das Lied nach der Predigt und die Communion
folget. Unter dem
Sommuniciven
mug aber nicht wie bighero gejchehen, muificiret oder
in ihrer Wndacht
prdambulirt werden, al8 welche3 die Communicanten
PassionsCommunion
oder andre
nur
Gondern
e8.
miifjen
ftihret;
Der
“die
Lieder,
Pfarrer vorgujchreibenHat, gejungen
Dergleichenerbautliche
an

einigen Orten

Zao

werden

4*)

2°."

§ 8. Bt
Catechisationen

Unjer ernjter Wille, dab auper Ddiejensffentlichen
die Woe
jeDweder PBrediger auc) privatim
aus
ein,
halten
Jahr
Sahr
dergleidhen
wentgitensgwenmahl,
int Yahre 1730 in Prengen
gebhalten wirde, hatte nach
HNtithlhanjen folgenden Verlanf:
Glo
6, 7 wu. 8 wird tm Sommer
geltiutet, im Winter eine Stunde
jpiter. 1. Zum
2. Darauf
das Kyrie.
38. Dann
gebt
Anfang wird gejungen: Hery Gott, Dich loben wir.
der Prediger auf das Altar
4. Gejang: Wein
und fingt: Gloria.
Gott im der HOH. 5. Unter
der Wein
im den Keleh gegoffen und
das Oblat
mach der Zabhl derer
Diejent Liede wird
Conmmunifanten
abgesehlet vow dem Grediger. 6. Daranuf wird von dem Pfarrer der Seger
7. Dann
gejpromen, das Collect
gefungen und die Epiftel abgelejen.
finget der Organift
Das berordnete
8. Dann
wieder
Lied.
und
auf das Altar
gehet der Pfarrer
verliejet das
9. Endlich wird
der grofe Glaube
Cvangelium.
gefungen und 10. die Predigt gehalten.
verordnete
11. Nach der Predigt
wird
das andere
Lied gefungen.
12. Unter
dem lewten
Verfeh wird nit einem Glidden anf dev Orgel geflimgert. 13. Darauf gehet die Communion
14. Nach diefent wird
an
der Seegew gejprocen:
Es
ttach der Kirdhenordnung
f- 18—19.
Gott jeinen Seegew ujw.
15.
woll uns
Zunt Ende wird nog cin Verjehehen gefungen,
eS ift vollbracht unjer Beten
Ita
Loben Singen.”
suntetft:

#) Der

der

Chronié

des

Gottesdienft wie
PBfarrer Pechitl

er

im

Gottios

,,

HhohenFeiertagen werden die Feft Collecte
gefungen; amt drtttem bleibt der
Gott den Vater ujiw.
Bfarrer mit dem Geficht nach dent Wltar ftehen und fingt: Wir lobe
jpricht dDarauf das Collect und den grogen Seegen.
Von Oftern
bis Michael wird
allemahl nach Mittage vesper gebalten. 1. Gin Lied.
2. Ein ander
Lied nebft dent fleinen
Glauben.
38. Der
geht auf das Wltar und
Pfarrer
Catechisiret.
4. Ein Lied, fo fic) auf dte Materie
de$ Catechismi
jchicet. 5. Ohne Collect
ein Ubendlied.
5 Buflieder
Um Buftage
werden
gejungen. 4 vor, 1 nach der Predigt.
At

dew

53

jolfe; alS eine vor diejenigen, jo noch jehr einfaltiqgund eine vor Die,
jo jchon etwas mehr beqriffen.
Die
mug dasjenige, was
§ 9. Sn folchen Catechisationibus
Die
Kinder in der Schule auswendig lLernen al8 der Catechismus,
de$
der
die
und
aus
Bibel,
ujw.
Ordnung
Heyls
Kern-Spriiche
Haupt
catechisando
erflihret werden...
mit der Confirmation
Da
biphero an vielen Orten
§ 12.
Uns
und,
Hichitem
Yeipfallen gereichet,
weldhes
gu
umbgegangen
jehlecht
bey Derjelben jahrlich ungehlichUmivifjende in die Gemeinde von neuem
qelajjen worden, folglich der Uninifjenheit niemabls recht vorgefommen
Go gebieten Wir mit dem allerund abgebholffenwerden
fann,
weder
fein
in den Stddter
noch auf dem
Prediger
Hichjten Ernjt, dak
andie Kinder, jo er prdparivt hat, eher zur Confirmation
Lande
von
und
bevor
der
KRirde
Crb-Priefter
jeder
Inspector
uehmen folle
Diejelben guvor eramtinivet und titchtig befunden.
Cndlich weil die jungen Leute, wenn fie erjt confirmivet
§ 16.
jind, an iby Chriftentum ordentlic) nicht mehr gedenfer und feinen
Catechisationibus
nachhero beywohnen; daher denn was mit Veithe
in
furber Bett wieder vergejjen wird, auch die Crignen beygebracht,
die
jcon mehrmahlen zum beiligen Whendmabhlgewejen, den
wachjenen,
Unterricht beyzuwohnen eine unndtige und itberfliiffigeGace Halten, jo
befehlen Wir hierdurch ernjtlich
1. dak die jungen Leute
bejtindig auch in ihren erwachjenen
Catechismus-Examinibus
und fatechetijden
in
Jahren Hffentlich befagten
mit
der
eraminirt werden jollen.
Predigten durchgehends
Wiederholungen
2. Und was die andern und alten Lente betrifft, jo mup ein jeden
der Prediger diele mit Liebe und Sanftmut dahin gu disponiven fuchen,
Daf jie fich auch Sffentlichmit gu antworten nicht entgiehenmodgen.
wie jie wohl jollten, mdgen die Prediger
Und, jo fie nicht fo antworten
eine
Wntwort
gefchicte Erlahrung und Deutung geben,
jolcher ihrer
aber
jolche sffentlich billigen und was ihnen jonjt die Liebe
iibrigenS
gegen
ihre Zubdrer und Ohriftlide Weisheit an die Hand geben wird.
Die
3. Diejenigen aber, welche noch jo gar unwiffend find,
der
jie aujjerdDem gu
mu
Brediger
3u bewegen juchen da
und jich nachhelffen Lajjen.
ifm ins Haus fommen
4. Rein Prediger joll jemand zum Hl. Abendmabhladmittiren, der
fich gu einer andren Gemeinde beftindig oder eine zettlang gehalten, wo
er
feines Verhaltens
nicht von jemnemvovigen Beichtvater ein Attestat
mitbringt.
6.
Tages vorhero mug gebeichtet werden und das Beichten am
Die
Leute
fo oft fie zur
SGonntage muh abgelchayft werden.
und
der
den
der
Stitden
fommen
Buje
jind von
Seite
gum
Hl Abendmabhl fiirglid,
3u
Bubereitung,
wiirdigen
welche Ratechijation auch mit denen gu halten ijt, die in
fatechijiren,
der Woche communiciren.
:

.
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.

...

.

..

|

.

.

.

—

54

Wirfung diejer Verordnung in den lLindlichenKirchjpielen
interefjanter Bericht, der fich unter OQuandts Papieren

Die

ein

jehildert
vorfand :*")
,ereymiitige und gerijfenhafte Gedanfem, invieweit die ermeuerte
und ertweiterte Verordnung iiber das Kircher und Sehulwejen de dato
Berlin 3. April 1734
auf dem platten Lande finne gebalten werden.”
M. J. Sungius
Pfarver in Dolljtadt, Amt Brandenburg,
a.

Sunt.

24.

aus
4 p. ld e. s.
Man
Weitletden
Hat biswetlen
beiderlet Gelchlecht, die 24 oder 25 Jahre, auch wohl
alt gewejen und nicht einen Buchjtaber gefannt, gejchweigedenn

Ad.

pag.

Perjohnen
Dariiber

1734

von

fertig lejen finnen, nach vorgingiger hochft bejchwerlicherCatechijation
und Briparation zur Confirmation und 3um Hf. WAbendmahl
zulajjen
miiffe wegen ihres injtdndig{t,anbaltenden lehens und BVittens: vorjebo. aber werde ich juchen, befimiglichjt Dem Hohen Konig! Befehl nach
doc) jehe ich jchon vorher die Crfiillung de3 befannten
au fommen,
Non
e
dictum:
quovis ligno fit Mercurius!
Den 28. Suni fing ich mit det hoc
anno
confirmandis
dag
examen
catecheticum
an:
da fanden fich unter denjelben 2 Niadgens3,
eine von 16 Die andere von 15 Jahren, die nicht einen eingigen Buchund doch mit den anbdern wollten
gu gletcher Beit
ftaben fannten
confirmirt werden.
|

Quid

hic

Schule
Sommer,

da

consili?

erat

wird
e§

nod

iuxta

gur
pag.

Wa

Beit im Dem Dollftddter Kirchjpiele im
5, 2 ebenjo gut wie im Winter gejchehen
Cltern und Wirthe die Unmiglichfeit defen

joll, nicht gehalten, weil alle
injonderheit der erwachjenen Kinder 3ur Beit Des Wug}ts (Crnte) vorjeiigen; darumb habe ich angefangen und werde auch bijs auf das Felt
Michaelts fortfahren, in eiqner Perjon diefelben im Buchjtabiren, und
Vejen zu unterrichter.
Bur privaten Catechifation haben jich endlich nach viele Bitten
1 SKnabe und 2 Magodlein bey mir gu Haufe gemeldet mit welchen ich
Jogletch den Unterricht iuxta pag. 3 VIII begonnen habe.
P. 19.
Wegen der Communion der Kranfen, da felbige 2 bis
3 Tage dazu follen pradparixt werden
Lapt e3 jich in ein Kireh-Dorf
viel weniger in Den andern weit entlegenen Dirfern nicht thun, weil es
a) die taglie Erfahrung lehrt, dak e8 mit den Menfehen in ctlichen
einen ploglichen Umjehlag nehmen fann und
Stunden
b) die Bunge bet manchen Patienten jo -fehrwachift, dak er faum
denn von
Wie will man
einige Worte auszudzritcien vermag.
jolehen viele Wntworten auf ein weitliufiges Examen erswingen?
Sc) Halte dafiir, dak diejenigen PBrediger(deren einige find) deswegen zur fehweren Rechenjhaft von dem Wllerhichften werden gezoger
49) $a83. Quandt, Sdhulfacen.
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werden, die manchen Nranfen wie das Vieh in der Vergiweiflungdabhinjterben laffen, efe fie jelbige absque praevio examine
zum Hl. WlbendSch mache mic) folcher Gitnde nicht teilhaftig.
mah{ admittiven.
P. 19.
Was
den Unterricht und Griifung de3 Confitenten anbetrifft Habe ich jolchen jogleich bet Dem Wntritt meines Wmts eingefithrt
(ehe noch fpeciale ordre gefommen). Dap aber das Geichten am Gonntag
jondern
ginblich abgejchafft werden jollte wird wohl nicht absolute
limitate
3u verftehen fei, Da tch jelbjt vor einigen Jahren Her jcharfe
Befehle von Sr. Minigl. Majejtat unter den Handen habe, welche dem
jondern auch cum
Landprediger nicht nur concediren
emphasi injunBlinde mit bejondern SGehadenbeLahme,
Gebrechlide,
Sriippel,
giren,
hajjte Berjohnen nicht allen des SGonntags zur Beichte angunefmen
jondern auch vor angehendem Gottesdienjt gu communiciren.
ritus
mit den einfaltigen jungen
P. 20. Den 7. Sult it der nene
Leuthen vor der Laufe eine furze Catechijation 3u Halten-eingefithret
und find nicht nur
junge fondern auch alte. nicht mmr einfaltige jondern
auch berjtdndige gum Wntworten willig und bereit.”
Viel ungiinjtiger lauten
andere Berichte ither die Durchfithrung
der Verordnung. Co berichtet der Bfarrer aus Wlmenhaujen im Jahre
1736:
Das junge Boll alS Nnechte und PMeagdehabe ich Dirfferweis
in Der Vesper wollen vor den WAltar laden, damit ihnen die ndthigiten
Grundwahrheiten finnten beygebrachtwerden, allein ob ich. gleich diejes
von
der Rangel abgefiindigt und
das
Dorf benennt habe, ijt dod)
niemand

erjchtener.
8
find viele Erwachjene von 20 bis 24 Sabre alt, die noch nicht
Wbendmah! gewejen, welche jelten oder garnicht zur raparation
zum
Die Herrjchaften jchicfen jie nicht gum $Pfarrer, denn das
fommen.
erhalt, ebe
Geheimnik dabhinterjteckt, dag fein Knecht eher KRnechteslohn
er
gum
Ol. Whendmahl fommt. _Deswegen Lajjen fie die Sugend erft
20
Sahr aufwachjen und dann mag der Prediger jehen, was er
etliche
ifnent betbringet. Watchwerden die Kinder in Wlmenhaufenfehr jparjam
it die Schule gefchictt, aljo da} nur
ein viertel Jahr Schule gebhalten
wird nnd jind faum 6 bis 8 Kinder dDrinnen.
Durch dieje und andere Verichte mugte Quandt in feiner Wnjicht
bejtirft werden, dak die Verorduung vom Gahre 1734 guviel MNeuerungen,
Geine Cinwendungen gegen die
pit Uberjftiirzung
einfiihren wollte.
neue
die
Verordnung, joweit fie durch
Hl. Schrift fich begriinden Liefen,
fate Quandt in folgendem Sehriftftiice 3ujammen.°*°)
1. Die
ecclesiae
Anmagung internorum
3, brachte dem
p.
fetne
von
Gott
dem
und
Chre
Herrvn
Ringe Ujia
ihm felbjt Sehaden.
2. Der
Ausjchlug derer vom Hl. Whendmabh!,welche nicht lejen
fonnen wider)pricjt Dem WApojtel
Paulus. Cs find viele, die entweder
feine Mittel
oder Gelegenheit gehabt, Lejen zu Lernen aber doch joweit
in Der chriftl. Crfenntnis
gefommen,dak jie fich jelbft priifen finnen;
50) Fas3. Quandt, Perfornliches.

:
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mitjjen aljo nach der gbttlichen Verordnung 1. Corinth 11, 28 zum
Géttlihe Berordnungen ditrfen von
Hf. Wbendmahl gelatjen werden.
Menfehen nicht aufgehoben werden.
3. Das
David aber,
Muficiven joll p. 11. abgejchafft werden.
das
Der Den guten Geift Gottes
gehabt bat, Hat
Mujiciven bei dem
3
u.
150,
Miub
f.
odaffelbealjo vor gut
Gottesdienjt angeordnet Wj.
21.
1.
werden
und
5,
Thejj.
behalten
folglich
angejehen
4, Wird p. 12
vervrdnet, dak wechfelweijedas Kyrie, oder das
Lied, Wilein Gott in dev HH joll weggelajjen werden; Hingegen hat
Paulus aus Gottlichem Befehl verordnet, day Gebet und Danfagqung
jolfen gujammen bleiben. 1. Tim. 2, 1.
5. p. 19
wird
die Bubereitung der Kranfen requirirt; hingegen
jind einige Stranfheiten jo bejchaffen, da fie entweder bald das garaus
Der Patient aber begeiget
erwecen.
machen, oder auch ein delirium
wahre Buk und glaubiges Verlangen nach dem Hl. Abendmahl und jo
wider Chrijti Gebot
man
ifm das wiirde verjagen, witrde man
thun.
27—2W.
Math. 26,
6. Die Auslaffung de Wbfejensder Epijtel und Cvangelien widerIpricht der Wugsburger Confeljion p. 23 und 26 imgleichender Upologie
Und weil fich auf jelbige die Religionsfreihett jowoh{ in
p- 250.
Deut}Hland al8 in Polen fundirt, jo fann um jo viel weniger davinnen
eine Ynderung eintreten.
Allerdings jeheint er dieje Bedenfer wichtvervffentlicht gu Haben
al
Grivattritif aufgezeichnet zu haben. Die zahlreichen
jondern nur
Bujehriften die er von Den Geiftlichen jeiner Jnjpection iiber die unentlichen Sehwierigfeitenbei der Cinfithrung der neuen Veftimmungenerhielt
mugten ign in feinem Gutachten beftirfen, dap die neue VerordDnungZu
viel auf einmal jchajfen wollte, den iiberaus
jchiwierigenVerhaltnijjen
in DOftpreugennicht geniigend Rechnung trug und die ganz verjdiedenartigen Gemeinden in Stadt und Land in ein und dasjelbe Verwaltungsjehema Hineingiwangenwollte.
Mur eit Mann
von folch Hochidealem
Ginn und jelbjtverleugnender
Wufopferungwie Schulg eS war, fonnte den Bfarrern und Lehrern eine
jolche Fille von Vdealismus und unermiidlicher WUrbeitSfreudeZutrauert,
wie fie die VerordDnungin den neuen
Wflichten, die fie ihnen auferlegte,
Die
ijt
DedenfallS
jie
verlangte.
wichtigite Des 18. Bahrhunderts gewejen,
weil alle folgenden auf jie fich ftitgten. Mtanche ihrer VBeftimmungen
hat nod) Heute Geltung, 3. B. diejenige, da der Ronfirmation eine
Vriifung durch den Ergpriefter vorangehen follte, um den Geiftlichen die
Verantwortung abgunelmen, wenn
fie einem RKonfirmandendie Cine
jeqnung verweigern miiften.
Quandt
proteftierte, als man
jein Gutachten ither die Berantiwortung einforderte, gegen eine folche Anhaufung von Katechijationen,
weil fie der Witrde und dem Bejuch des Gottesdienftes Cintrag tun
wiirden
und aud) den recht}chaffenften
Brediger 3u jehr ermitden miifste.
Er war
im Katechifieren cin ebenjo anerfannter Wieijter wie in der
Wredigt.
Die

;

3

a7

yt)

Habe”

—

erzdhlt Borowsf

—

,zehn Sabre fang

vor

ihm

alg Ratechumen am Srhlofaltare gejtanden und
vo Gott!
wie wufte
Der Mann jedeS Wort 3u entwicelu,
jeden Begriff gu zergliedern, die
Begriffe aus dem Kinde Herauszulocken,diejeS mit fic) jo vertraut 3u
machen, Dak immer Gejprach und vaterliche Unterhaltung mit dem Kinde
und nie blog Whfragen war.
Bejonders die biblijchen Crgahliungenverjtand er in den fleinjten Blige jo intereffant 3u machen, dak ich mich
-——

Deffen Heute noch lebhaft freue’.
aber auch den Wert der firchlichen Katechijation
So hoch Quandt
jchibte, jo glaubte er Dennoch, dag fie jtetS ein der Gredigt untergeproneter Leil Des Gottesdienftes bleiben und in Ddemfelbenmicht die
primiire Stellung erhalten diirfte, Die ihr Durch die neue Kirchenordnung
Aber feine berechtigten Cinwendungen fanden eine
sugejchriebenwurde.
hdchjt ungnddige Aufnahme. Cin _,,niederdounernde3 Hofrejfript”jagte
dem
Oberhofprediger,dag er durch jolcheWnfichtenein Feind alles quten
yort}chrittes wire und die Bedrohung der Cntjegung vom Amte fam
hingu flix den Fall, dak er nicht am nachjten Sonntag die fatechett}chen
Ucbungen in jeiner Stirche beginnen 1tviirde.>1)
Das
war
eine jehwere und unverdiente Demiitigung,
fiir Quandt
fiiy ihn, Dev gerade Durch jeine unvergleichlicheKunft in der Katechijation
Die Bitrde, welche Sehulg dure)
jo reichen Gegen geftiftet hatte.
die zahlreichenRKatechijationen
den jonntiglicen und Wochen-Gottesan
dDienjten DdDenGeiftlichen auferlegte, wurde auch von Laien als Lajtig
empfunden.
lottwell jchrieb Daritber an Gottfched: ,,Liebjter Herr YProfejjor,
jollte ich ihnen von einem jegigen Breufijchen Landpredigereinen Begriff
machen, jo iwitrde ich eine ganze Komddie auffithren miifjet. Das find
nicht mehr Prediger: alle Tage miiffen jie fatechijteren,fie jelbft mitfjen
bet Den elenden Schulmeifiern ihre KivchjpielSfinder
fefen lehren. Herr
Sart
(ein RMinigSbergerBuchhandler) verfauft mehr Katechismus,
Ordnungen de$ Heils, Poftillen ujw., als gelehrte Bitcher.“>?)
Quandt
fiigte fieh der unerhdrt harten Verfitqung und hHieltdie
befohlenen Ratechijationen.
es erfahren,
Bu feinem tiefen Schmerze mupte der verdiente Panu
wie Die Kirchenfommiffion
und
und
mehr beifeite job
widhtige
ihn mehr
YAnordnungenerliek, ohne ihn gu befragen. Wenngleich die Crtetlung
Der WfarramtSzeugnijjeauf Schulp’ und Nogalls Vorfchlag fchonfett 1732
Der ganzen
theologijchen Fakultat tibertragen war, jo bherrjdhte doch
die
Wuch im Konfiftorium waren
Schuly’ Cinflub tberwiegend vor.
und
im
Lande
die
Oberdraugen
Vietijten iibernachtig
hatte ihr. Haupt
{eitung von Rirchen und Schulen in der Hand.
Sn der erneuerter
Schulovdnung vom 25. Oftober 1735 war
die
Vuandt
Bejtimmung verlegt, dak die Ordination der
bejfonders durch
—

|
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Geiftlichen nicht allein dem Oberhofprediger gufiime, jondern von
Grafidenten jedem andern geiftlichen Mitgliede des Ronjijtoriums
Sndeffen war eS nicht das geiftlicheWmt,
iibertragen werden finnte.
jondern das Schulamt, welches Quandt in jeinem Verhaltnis zu Schuly
die meifter Verdrieplichteiten bereitete.
Bur Durehfiihrung der von Legteremins Werk gefesten Schulreform
bildete Friedrich Wilhelm I. 1734 die Spegial-Rirchen-und Schulfommijfion,
Die aus
Dent Ctatsminijter von
RKunheim,dem auch furz daranf der
Ctatsminifter von Biilow beigefiigt wurde, ferner Dem OberappellationsSerichtsrat von Somnentag aus Ravensberg und Doftor Schuly bejtand. 5%)
Diefe Meanner, ,,die einerlet Bwec und einerlet Cifer bejeelte,
qriffen mit HinvetchendDer
Vollmacht verjehen unerjcdhroctendas Werf an.
arbeitete
man
Auch ibne
entgegen, aber vor allem Schulb, der in jeiner
rajtlojen WrbeitSfraft das eigentlich treibende Clement war, wupte alle
Hindernifje, die man der Griindung von Landfchulen in den Weg legte,
fiegretch Zu itberiwinden.
Jachdem die Komniijfion verjchiedene Teile der Broving beveijt
Hatte, um von dem Buftande der Kircher und Schulen Kenntnis
zu
nehmen, legten fie Dem Monarchen einen Cntwurf vor, mit dem nach erfolgter Genehmigung im Hauptamte Schaafen die erjte Probe gemacht
wurde.
Darauf {chritt man im Jahre 1736, al8 der Konig felbjt im Monat
uli
nach Oftprengen fam, zur Grinding von Schulen in Litauen.
Man
hatte nach dem damaligen niedrigen Pretje Der LebenSinittel
Den ganzen
Ilnterhalt eines Dorfjchullehrers auf 30 bis 33 Taler
30 Grofechen feftgejebt, wovon
derjelbe neben freter Wobhnung,einem
®arten, einigen Achteln Holz und Freiheit von allen sffentlichen Lajten,
10 Laler
Getreide
und Futter
an barem Gelde, das Ubrige an
eer,
jollte Der Riniq das
erfaltet jollte. °4) Um Ddiejesgujammmenzubringen,
Baue und Brennholz, die Weler- und Gartenplige geben, die Sosietit
aber Das Sehulgebaude auffiihren und erhalten, das Getretde und Futter
sujammentegen und eur geringes Schulgeld entrichten. Die Rirehen aber
jollten jahriich mit 4 Lalern und dem Cinfommen des te" Rlingfactels
gu Hilfe fommen und augerdem mupte bei Trauumgent und Konjirmationen
eme geringe Whgabe an die Schulen entvrichtetwerden.
Jeach diejem Blane ging man zu Werke. Der Minig bejtitigte ibn
eigenhandig unter dem 1. Wuguit 1736 und febenfte einen Fonds von
50000
Zalern, ,aus welchem die in dem KinigqreichPBreufen Meuangeordnete Schulmeijter hinfiihro bejoldet werden jollen.” Die Berder Rinig unter
dem Namen mons
waltung DdtejerStiftung vertraute
Bereits
in den principia
pietatis einem bejonderem Rollegium an.
regulativa vom 30. Suli 1736 hatte er fich die genitgendeVerjorgung
Der Vehrer zur Wufgabe gemacht. Co hatte er unter Bunft 6 beftimmt,
dab dem Schulmeifter zur Subjiftens eine Kuh, ein Kalb item ein paar
Sedhweine und etwas Federvieh frei auf der Weide gehalten und 2 Fuder
Heu und 2 Fuder Stroh geveichetwerden jollten.
neuen
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,
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Much jollte Hm nach Y. 9 jedes Schulfind von 5—12 Jahren
jahrlich, e8 gehe zur Schule odernicht, 15 Grojchen geben. Sft der
Schulmeifter ein Handiwerfer, jo refumiert $Y. 10, fann er jich wohl erndfren, ijt er feiner, fo wird ifm erlaubt, in der Ernte 6 Woehen
auf Tagelohn zu geben.
wit einer Rabinett3ordre

24. September 1738 >) wurde Quandt
vom
AWmte
im
angewiejen,
jeder Kirche
Balga 25 Taler zum Bau einer
Schule gu erfheben, damit der Bau ohne den geringjten Wufenthalt
fortgejebt werden mige. Die Befdrderung dicjes Werks follt Shr euch gemeinjchaftlich mit dem Haupt-Wmbt, den PBredigern und Beambten mit
aller Gorgfalt angelegen jeyn lafjen, damit alles insbejondere in den adligen
Siittern
ohne den geringjten Beitverlujt gu Stande gebracht werde. “
Quandt jebte Hier und tm RKirchjpiel
Binten die Griindung einiger
des
de$
Wodel3
Widerjtandes
durch. Hirr Nemvitten jebte
Schuler trok
von

folgenden DotationSplan fejt: >")
Nemritten mit 8 Ort}chatten, 25
Wits, 681/, Huben,
mugte dem Schulmeijter geben:
681/, Huben a 1/, Seheffel Korn und 2
Gerjte

er
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1 Morgen WAcfervon
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Die Schule wurde nach folgendem Blangebaut, Der fich bei den
PBapierenCiuandts befindet; dDerjelbe ditrfte fiir alle Damaligen
derjelbe gewejenjein.
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Bum Befter der Schulen in den polnifehen Dijtriften verlteh der
Kinig 85 Hufen, die auf Crbpacht ausgetan werden muften und befabhl
mit Dem gripten Ernjt, dak alles Widerjprechen,Banfen und Disputieren
auffiren jollte.
Die Kommiffion, 3u welcher Hofgerichtsrat Uhde Hingutrat, bereijte
Die Departementsrate, Crgpriefter,
ein Rirchfpiel nach Dem andern.
iiberall
und
Beamten
wurden
gur Beratung Hingugeszogen.
Brediger
das Werf als in gewifjem Sinne vollendct
So gefdah 8, dak} 1738
angejehen werden fonnte. Meben den 385 Rirch|chulenwaren 1160 Dorfjchulen errichtet worden, fo dak in der ganzen Proving 1545 Landjdhulen
Wie gewaltig dieje Schule
in Dem genannten Sahre vorhanden waren.
Reformation auf Litauen wirfte, bezeugte im Bahre 1756 der Oberfonfijtorialrat Gitpmilch:
und
»Dte bejonders in Litauen, wo noch eine grope Unmwifjenheit
einer
Rationalvorurteile
Herrjden nach
achtzehnjahriger Bemithung des
den
Herrn Profefjor Schulb zu Stande
HichftfeligenRinigs endlich durch
und
gute Cinrichtungen bei denfelben, deren Wngahl
gebrachter Schulen
bi8 1756 jchon iiber ein 1700 durch gute Verwaltung der dazu ausgegebenen Fonds angewachjen war, haben obniireitig auch einen groper
alte eigenjinnige
Der
dem jedhnellenWachstum Preufens.
Wnteil an
ein
anderer
Litauer
Meenjch in der
gang
ijt Durch den Unterricht faft
die
iibt
und
Pflidhten gegen
jest auch
biirgerlichen Gefellfehaft geworden
die Obrigfeit und bejonders die in den Schulen gebildete Generation.
*)
Welch jchine Belohnung der darauf gewandten Kojten und Neither.“
sreilich fonnte die Neubiloung des Lehrerftandes nicht mit dev
Sriindung nener Schulen gleichen Sehritt Halten. Borowsti jagt dariiber
im Jahre 1789:
Wenige, die auf Univerfititen gewejen, mehrerentheils
die
etwa
nicht ihr Fortfommen in der Stadt fanden oder
Handwerker,
des Landlebene
gewohnt find, auch 3um Teil invalide CSoldaten find
Diejennigen, welche die Lehrer unjerer Landjugend find. Sm ganjen
aber ijt Das preugijde Dorfjchulwejen doch immer ein jehr erfreuender
Anblic
und nirgends, wo
ich auch geveijt bin, fand ichs bejfer. Da
ich 13 Sahre Hindurch auf einige 70 diejer Landjdhulen gu jehen hatte,
hat e8 mich oft in Crftaunen gefebt, wie viel Doch auch DurchHandwerfer
wenn
und Snvaliden,
fie jon{t nur natitrlichen guten VGerjtand,
Trieb
fiir ihr Gejchaft und Handleitung durch die Prediger
befonders
bewirft
wird.“
7)
haben,
Welden Demiitigungen Quandt durch feine Gegner im der
Kommijfion ausgefebt war, zeigt folgende Verfiigung.**)
,,

:

Von

Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm Kinig

Unjern gnadigen Grub

und

geneigten Willen

zuvor.

von

Wir

von
56) Das Untervichtswefen de$ preng. Staates
Ludwig Rdnne,
57) Neue Preupijche Kirchenregiftratur, Kinigqsberg 1789, Whang

58) Fas3. Quandt:
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ungnadig als mipfillig, dab Shr euch unterftehen ditrffet in Curem bee
richt vom 20 h. anjgufiigendak Cuch nicht befannt geworden, daR wie
Die Schuleinrichtungen im Ambt Balga approbiret haben, da Cuch doch
24. Gept. p. a.
die Wb]chrift des Sehuleinrichtungs protocolls
unterm
(Quandt bemerft dagu am Rande:
zu Curer achtung gugefertigt worden.
et tamen
verum
est.)
Wenn wir Cuch ferner unter dem 1. Dez. p. a. befannt gemacht,
die
Gelder, jo gu befferem Unterhalt der Gchulmeifter im Curem
Dag
Sprengel laut Brotofoll erfordert worden, an Cuch ausgezahlt werden
jollen und deshalb Cure Ouittung erfordert worden, Bhr aber habt
25 h. excitiert,
jolehes unterfajjen und Wir wiederholentlich unterm
der
aus
Wrnau
der
dak
Schulmeifter aus
Dak
BPfarrer
vorgejtellt,
des
Unterhalts
mweqgerogen:
Mangel
So jcheint e3 dak Shr das unjerer Hodchjten
BPerjon angelegene
remonSehulwvefenwenig zu Hergen nehmet. (Quandt a. R.: falsum
strandum.)
Welches dejto unverantiwortlicer, da wir Cuch unterm
10 May und 12 WAprilwiederholentlich aufgegeben haben, das Schul|

wejen in
fommenden

Sprengel mit allem leis zu fordern und die vorWeangel unjrer Regierung anguzeigen. Daher denn auch die
WAmbt
angefithrte Cntchuldigung, dag Cuch das Sehulprotofoll vom
Nenhaujen nicht zugefertigqetworden feineswegs decfen fann, allermafen
e3 Euch qebiihret,der Schuleinrichtungin loco beiguwohnen.(Quandt a. M.:
Der Termin fiel in die Zeit ein, da ich die BWifitation
im mt
Brandenburg ausgejchrieben.)
Wllenfalls Hattet Shr, wenn
Shr Fleifs und Cyfer bet diejem zur
Wobhlfahrtunjrer Unterthanen absielenden Werf erweijen wollen an unjre
Regierung berichten jollen: (Quandt a. R.: ware eben das erfolgt.)
ES wird Cuch diejes alles gu Curer Verantwortung anhetmfallen,
sumal die Schulmeijter durch Cure Schuld Not Leiden. (Quandt a. W.:
ungegriindet.) Warumbhero Cuch Hicrdurch iwiederholentlichaufgegeben
wird, in Bett von 3 Tagen die erfordertet Ouittungen nach dem hiebygehenden yormular bey VBermeydungfiscalijcher Beahndung 3u jenden.
(Quandt a. Vi: das it Der Bwang) und tm ithrigen Cuch de3 Schulwejens mit Sleigh und aller Cuch gebiihrenden Gorgfalt angzunefmen
(Quandt a. R.: das ijt ehedem befjer gefehehen,ehe noch die Rommiffion
auffam).°°)
Curem

7

Kinigsberg,

28.

Suny

Schul.

1739.
von

RKunhein

Wirkl.Geh. Ctats-Rat.
Quandt

antwortete

auf diefe finigliche Verfiiqung:

C. Ne.

28. Suni u. 6. Sully
de dato
Auf
allergnadigiten VGefehL
montis
libervetcheich Die Quittungen iiber den Bufehug ex cassa
pletatis, jowoll vor den Schulmeijter 3u Waldau Mteuhaufijchals auch
vor
die 3 Schulmeifter im Balgijchen WAmbt und, da michmein Gewiffen
a.

¢.
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dem allen

fret) jpricht, was miv zur Lajt gelegt werden wollen, jo
entziehe ich mich billig Den Thron ©. M. mit einer weitliuffigen VerTreue
antwortung 3u bebelligen, der ic) in unermiideter
erjterbe°°)
1738, 8. Suly. D. Quandt.
Derartige Buredhtiweifungenhat Quandt jich viele gefallen lajjen
miijjen und hat jie, wenn auch mit Ganftmut, jo doch nut grofer Betriibni8 getragen.
,,2ch da ich e8 doch Der General-Rommiffion nimmer
rechtmachen fann“, fo und abnlich jehreibt er oft flagend an den Rand
jeiner Berichte.
Ws Friedrich Wilhelm I. im Gommer 1739 zum lebtenmal jein
geliebte3 Ojtpreuffen befuchte, bejtellte er die Generalfommiffion zum
Bericht auf das Schlok. Die Unterredung, welche er mit derjelben hatte,
Verhaltnijje in
it fiiv Den Charafter de3 Kinigd jowie fitr die dDamaligen
Kirche und Schule jo bezeichnendund interefjant, dak ich cS mir micht
verjagen fann, dicjelbe protofollarijch wiederzugeben.

pon

v.

i

der

Behaujung de8 Herr witrflich geheimbden Ctat3KRunheimCreelleng, den 9. Wugujt 1739. 4)
KriegSminijter
und RKriegsminijter
Grajentes de Herrn witrflich geh. CtatsKunheim Creelleng.
von
Sonnentag.
ApellationsgeriGhts-—Rat
prctum

und

von

Rirchen-Rat D. Theol. Schulb.
Dennach Sr. Kini. Maj. bet Dero jegzigemHichjten MAnwejenheit
im heutigen Dato nach der Recht-Predigt allerqnadig|t mimodlich
in Dero
hiejigem Palais iiber unterjchiedene Buntte, betreffend das Kirchen und
und verjchiedenes.anbefohlen
Sehul und WeademifcheWejen fich declariret
haben, fo wird ndthig gefunden, alles, jo wie e3 in bejagter Wudienzvore8 micht ins Vergefjen fiime
und damit
gefommen in rei memoriam
ad Protocollum
miederzujchreiben.
~

Konigl. Majeltdt declariren
allerqnadigit tm heutigen Tage
11
12
und
Palais awifeen
Uhr VBormittags nach der Recht
wie
bei
Dero
Diejelben
predigt,
jegzigqenHichjten Gegenwart im Breujjen
eine
zwar
merflicheVerbefferung betr. das RKirchenund Schulwejen gegen
Die vorige Zeiten wahrgenommen Hatten dabei aber doch auch wie Devo
ernfter Wille fey, Dak dDagjenige,was angefangen, fortgejeszetund alle
und jeines Willens
und jede Zur Crfenntnif Gottes
gebracht werden
dem
Cnde
ware
Dero
Wille und BVefehf:
follen. Bu
Dak da Hdchftdiejelbenbei Bereijung des Landes noch nicht genugjame Schulen und die angelegten gu weit auseinander geleszet gefunden,
noch mebhrere Derfelben follter erbauet werden, damit die Kinder nichtfo
weit, fondern etwa */, Meile zu gehen Hatten, weil jie jonjt entweder
nicht gur Schule fonrmen iwiirden oder aber iiber Dem Schulgehen ftranf

Sr.
in Dero

60) ebenda.
61) PrenB.
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ungejund werden miipten und jollte zufdrderftmit Wnlegung mehrerer
Sehulen im Weemelfcjen und Ragnitiehen der Anfang gemacht werden.
Des
Herrn Ctats-Minifter von Kunheim Crcellenz antwocten
Hhierauf,Dak unvorgreiflich Schulen genug vorhanden fey michten und
Diivften 3 Gr. Majeftit hei denjenigen, die nunmebhr erbaut wien,
allergnadigjt bewenden Lajjen.
Sr. Majeftit erflaven, dak Sie jelbft die Entfernung der Schulen
wahrgenommen, mithin jchlechterdingsmehreve wollten gebaut wiffen.
Der Kirchenrath D. Schulb jtellet unterthinigit vor, Shro Majeftat
wird’ e§ vielleicht nicht befannt feyn, daw auffer den eingerichtetenRirch
Sehulen feit der lLegterHich{ten Wniwejenheit allhier, mithin innerhalb
3 Sahren ther
900 Sehulen witrflich erbaut und vollig cingerichtetwaren.
Man
hatte garnicht gewupt, woher man die Koften zum Ban mebhrerer
Schulen nefmen und den Unterhalt fir jo viele Schulmeijter ausfindig
machen jollte. Daher hatte man anfainglichdas Werk nuv auf fo viele
Schulen anlegen miijjen, alS man e8 aus dem vorhandenen,Fond 3u bejtreiten
jich getraut. Wann titgwijchen allerdings annoch an einigen Orten die
Kinder
giemlich weit zu gehen Hatten, jo wiirde e3 von Shro Meajeftit
abbingen, ob Hichft Diejelben in Gnaden gu mehreren Sehulen die
KRojtenreichen gu lajjen geruhen wollen, da jodann diejer Bejchwerlichfeit
abgeholfen und Shro Meajeftat Hoch{tenWillen wollfommenes Geniige
gejhehen fonnte.
Sr. Konigl. Majejtat erflaven jich allerqnddigit, daj Gie, was
Dagunumginglich erfordert wiirde, aus devo Cajfe wollten zahlen Lajfen,
e8 jollte, wieviel
Dagu erfordert witrde mur gemeldet werden und gleich
wie Ste mehrere Sehulen wollten
gebaut wiffen, jo wollten Sie auch
aus
eben folder UUrjachemefrere Sivcehenangelegt haben und jollten
jolche Kirchen Filiale von den jchon vorhandenen Kirchen feyn, der CtatsMeinijter von Kunheim aber felbft mit herumreijen und an Ort und
Stelle alles in Augenfehetn nefhimen. (Diefer bittet, dah die Regulirung
der neu
anzulegenden Rirchen und Schulen dem von Somentag und dem
Doctor Sehulb aufgetragen wirde, was der Konig genehimigt.)
Gr. Kinigliche Majeftit wie diejelben ernftlich
werner declariren
wollen, dak Gottes Wort unter allen Dero Unterthanen befannt werde.
Bu dem Cnde wollen Gie, da} mehrere Bibeln angefchafftwerden follen,
wozu Sr. Kinigl Maj. foviel Geld als nsthig aus Dero Caffe remittiren
wollen, welches Shro Najeftat nur gemeldet werden follte. Wuchwas
die jchow erwahnten neu
Sirchen und Schulen betvreffe,
3u erbauenden
Gie nicht nur
jo wollten
den
Sehulen, jondern auch gu den
3u
Geld
Rirden das
geben, doch follten die Kirchen nicht alle in
in einem
aber
dic
Sabre fonder Successive
gebaut werden, was
Schulen anbelange, jo wollter Sie diefelben jogleidh gebaut, ingwijchen
nicht gegehrjaagktjondern nur gefiillt wiffen, weil jenes gu viel Holz
wegnehme. Stiinden denn DdiejeSchulen auf diefe WArt nicht Langerals
20 Sabre, fo waren
Sr. Majeftit jon
damit zufrieden. Die Pofteritit
neuc
Gebsude
mochte alsdann auch jorgen, wenn
3u_ errichten riven.
UND
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Und obgleich auch Sr. Majeftit eine grofe Verbejjerung in Bede8 Whriftentums diejesmal im
tracht Der vormaligen Zeiten ratione
Lande bemerft Hatten, jo waren Sie doch Damit noch nicht volliq gufriedDenund miigte Daher Das angefangene Werf mit dem groften Crnijt
Und wie Sie Ddiejerhalbmehrere Riven
und Gifer poussiret werden.
bauen
und Gehulen wollten
fafjen, jo jollten auch alle Brediger und

Schulleute mit aller Macht angehalten werden mit Bletk gu arbeiten,
Dag die Leute im Lande, fowohl junge alS alte, aur Crfenntnif Gottes
gebracht witrden; Die Eltern und Wirthe aber, dak fie die Bhrigen ohne
Cinwendung zur Schule und gum Unterricht jchicten.
Wenn
auch Sr. Kinigh. Majejtit bemerft Hatten, dak in den
in der Litthauijchen
die jungen Leute nur
allein
Oertern
Litthauijehen
im
Sprache
Chriftentum untervichtet witrden; fo befohlen Sr. Meajeltat
und
hiemit,
dag alle Litthauijhe
fowohl
Polnijdhe Kinder
den Bredigern
von
in der
al
den Schulmeijtern
von
auch
im Chrijtenthum
werden
unterridtet
Deut}dhen Sprache
Damit
jie folcher gejtalt gu Diejer Sprache von
jol{ten,
und
in
den
Sugend auf angefiihrt
Stand gejebt werden,
und Biidhern
ji) gu erbauen
auc) aus
Deutichen Bredigten
und follte Ddiejerhalbdie ndthigen Verfiigungen allenthalben gemacht
werden.

Bei diejer Gelegenheit frugen auch Sr. Majeftdt, ob alle Prediger
im Lande Gott fitrehteten und fromme und recht}chafeneLeute waren.
Der Etatminifter v. Kunheim antwortete
hierauf, dag freilich wohl im
die
die
Lande
Bejten jeyn moichten, wider
nod) einige waren,
micht
den
man
denn
welche
ndthigen Crnf{t gebrauchte. Ge. Majeltat
auch
erfldven Ddarauf,Dak alle diejenigen, Die jich nicht recht}chaffenbetweijen,
jofort abgejchaft und an deren Stelle andere genommen werden jolfen,
weil e3 nicht vor Gott gu verantivorten,
Daf um eines unniiber Yeannes
‘fetbfichen Unterhalts willen, ofters viele Hundert Menjchen an ihrem
ewigen Geelen-Heil verwahrlojet werden und befehlen auch gugleich,dap
gegen jolche Brediger ohne Ytachjichtverfahren werden joll, dabey Sr.
billig fey?
Majeftit fragen, ob diejes nicht Hodchft

|

Der Kirchenrath D. Sehulb ftellet allerunterthanigft vor, dak durch
Gottes
Gnade auch viele rechtchafne Prediger im Lande waren, die fich
mit Crnft angelegen jeyn lieBen und
Die Wusbreitung deS Reichs Gottes
Was
die unordentliden Brediger anbetrife, fo
mit Geegen arbeiteten.
it furgem auch drei derfelben abgejegt und wiirden verhoffentlich
waren
Die Conftijtorta*) auch gegen
andre, wenn
fie befannt witrden, Crnjt
aber
Wenn
die zwar nicht mit
waren,
einige vorhanden
gebraucen.
arbeiteten, welches vermuthlichdaher fame, daj;
recht gliiclichen Success
jie in vorigen Beiten nicht die fonft wohl 3u rwiinjchendeWUnleitung
gehabt haben michten, dabery aber doch nach Vermigen das thrige thaten,
jo miigte man mit denfelben fehon Geduld haben, gumal auch foum
*) DantalS
das

gab

eS

noch zwei

Ronfijtoriaim

PomejanijdGhe. Lewteres hatte feinen Sig
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Lande, naimlich das
Saalfeld.
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jo viel rechtfchafue Studioji vorhanden jeyn Ddiirften, Dab wenn
jene
jofort abgejchaftwiirden, man jogletch die Stellen mit andern guverfichtlichen
Wufjferdem aber unterliejfe man
auch nid,
Subjecten bejeben finnte.
jo viel nur immer modglich,jehlechte Leute von den PBredigtimtern abe
zubalten und wende allen Sleig an, fobald einige folder Wemter vacant
wiirden, jolche mit gute Subjectis 3u bejeben.
Darauf wiederholen Sr. Majeltit nochmals, da} man die unnitgen
abjdaffen und um eines Neannes willen nicht die ganze Gemeinde verwahrlofen jolle. Wuch follte die theol. Gafultat mit allem Cifer dabhin
arbeiten, Dak Dic Studioft nicht nur was recht lerneten, jondern auch
chriftlichfebten, und mitfje fie deSfallS auf ifren Wandel und Verbhalten
den eingebohrnen Landesfindern
genau Wcht haben, fich vornehmlich nt
und
dabin jehen, day hierndch{tdie bejten und frdmmiten
ju thun machen
Den
Wemtern
befdrdert
wiirden, damit alfo Gr. Maj. Bwec recht
3u
erhalten wiirde. Wuch wollen Sie durchaus feine andre als recht}chafne
fromme $Bredigerim Lande haben.
Hierndch{tfragen Sr. Kinigl Majeftat, ob e3 denn nicht dabin
ju bringen ware, daf der D. Quandt
auch mit Hand an’s Werk lLegte.
Sie withten, Dak er e$ Daran ermangeln lieRe, Sie Hatten ihn dedsfalls
vor
einigen Tagen vorgenommen und ifn ernjtlich und Jdarf angeredet
und ermahnet. Wan jollte anzeigen, was desfalls au thun wire, daR
der Mann
avbeitete.
doch mit an Befdrderung Bhro Miajeftit Intention
Der CtatSminijter v. Kunheim antwortete:
Soro Majeltit wiirden nach
Dero weijeftenr Cinficht am beften wijjen, was desfallS 3u thun ware.
Der D. Schulg aber jchweiget jtil.
Sr. Miajeftat evflaven fich Hievauf, dap
,
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yerner erinnern auc) Gr. Kinigl Maj, dak 8 ein groges Hindernif
Befdrderung der Erfenntnif Gottes ware, dak jo vielfache RKinderGre iwollten daher, dak ein eingiger
lefren im Lande gebraucht wiirden.
KatechiSmus jollte eingefithrt und nach demfelben die jungen Leute NB.
auf Dem Lande unterrichtet werden. Buch jollte dDahingearbeitet werden,
dah mehr Gejangbiicherunter die Leute famen und wollten Gie auch
dazu das ndthige Geld hergeben.
Sr. Minigl. Maj. fithren Hierndehjtauch an, dafR man
wider der
Statsminijter v. Kunheim und den D. Sehulb denenfelben fehr viel
widriges Hatte betbringen wollen, in Specie follte der D. Schulb bald
wo
Gr. Maj. nur
diejes bald jenes gethan haben
ftiinden und
gingen, da ging ¢8 al ein Strom von Bejchuldigungenwider beide in
Shre Opren. Gleichwie nun Hichft Diefelben Daher Gelegenheit genommen,
jich nach dem, was Denenfelben vorgebracht, fehr genau 3u_ erfundigen,
jo haben Sie alles Lauter Miahrgen befunden und liege Daher dergleihen in cin Ohr ein und gum andern wieder ausgehn, sumal Sie
und wie
auch genuglam iwiiften, was man Durch alle diefe3 intendire
it
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Bemiihung fiir das Gute nur unterbrechen und Hinder wwolle.
follten indejjen fich durch nichts im Guten hindern lajfen, jondern
beftindig auf Gott und anf da8 Bejte jeiner Kirche jehen, jie jollter oft und
fleipigqan Gr. Majeftdt unmittelbar fchreiben,die Hindernijje, jo gemacht
wiirden, anzeigen und was zur Abhelfung derjelben und zur Befsrderung
DdDe8Guten etwas beitragen fOnnte, melden.
Ueberhaupt wiinjchten und wollten Sr. Majeftat mit ganzem Crnijt
Das Gute im Lande befdrdert wiffen, Sie wiiften aber nicht alles, wie
e3 angufangen ware
da eS nun aber die Commijfion am beften wijjen
und
miigte
gegeniwartigware, fo wollten Sie derjelben htemit befohlen
haben, dak fie Hich{t Denenjelben alles melden und angeigen jollte.
Sn Entftehung defjen, dak jte etwas unterlicken gu thun und anguzeigen,
was
Dero Hichjte Sntention befirdern finnte, fo follten fie Dafiir Gott
am
Gr. Konig! Maj. wollten
jitngjten Geridt responsable jeyn
Gie jelbjt am
welchen Wusdrud
jiingjten Tage Ddafelbftverflagen
in
drei
bis
viermal
Sr.
diefer Audieng
wwiederholten..
Majeftat
und Gott wiirde es
Sr. Maj. aber wollten fie fchiizzen und souteniren
auch thin
Darauf jollten fie fich verlajjen und nur immer weg
arbeiten. Worauf
nach nochmaliger Verfiderung Dero Kdnigl. SGchuzzes
und Gnade Sr. Majeftdt fie in Gnaden
entlaffen.“
Sv
Fiirjorge deS groken Kdnigs
Hell auch die lLande8viterliche
fiir Ojftprenkens geijtige CEntwiclung aus DdiejerUnterredung Hervorleuchtet, jo betviibend ijt Das Harte und nicht gerechtfertiqteUrteil iiber
Den HochverdientenQuandt.
E88 ift das Tragijche in dejjen Leben, dap
Dem
ihn,
vielbejchaftigtenerjten Geiftlicen der Proving, von dem Kinige
organijatorije Wufgaben gejtellt wurden, die zu Lofen ihm jowohl Beit
al8 Kraft feblte. Geiner mifden, vornehmen Gelehrtennatur, die fo viel
mit derjenigen Melanchthons hatte, war e8 nicht gegeben, durch
MAhnlichfett
gewaltjameMapregeln die Griindung von Sehulen Herbeigufiihren,wie e8
Der Konig verlangte. Die trogige Tatfraft eines Schulb, der gleichLuther
Wurgeltund Stiimpfe auszureuten berufen war und vor feinem Hindernis
guriict}hente, war ihm nicht verliehen.
Sehr zu hedauern ijt e8 fiir die theologijdheWifjenfchaft, dap
Vuandt
mit feinem gewaltigen Univerjalwifjen, durch vielfach untergeordnete Verwaltungsjcdhreibereien
behindert, nur wenig Zeit fand, jeiner
den
Vieblingsbejhaftiqung,
iwiffen|chaftlicjenWArbeiten,fich gu widmen.
Micht einmal ein Schreiber ftand ihm gu Gebot; die zahlreichen Birtulare
an
die Geiftlichen mugte ev eigenhandig in mehrfacherWbjchriftfertigen,
jo dag er taglich mehrere Stunden Gefretitrarbeit
3u verrichten hatte.
Unaweifelhaftift er vom der Generalfommiffion fchlechtbehandelt rorbden.
Gr ijt aber
derjelben mit Scharje oder Exbitterung gegeniibermicemals
Geiner
getreten.
chriftlich milden Matur widerftand e8, harte Worte
gu gebraucjen. €r duldete, ofne zu Hagen, und arbeitete ftill weiter
in
vajtlofer Latiqfeit. —
SriedridhWilhelm I. jtarb am 31. Mat 1740. Wenige Tage
vor
jeinemode hatte er noch 645 Taler, die er erfpart hatte, fiir dic
Schuler in Oftprenker gefandt.
man
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Quandt
Hielt im der Schloffirehe eine ergreifendeTrauerpredigt
auf Den grofen Mtonarchen, in welcher er nach deffen LegtemWillen
»teine Ruhmvedigfeitenvorbrachte“*),wohl aber den unjterblicyen VerDienjten De Ninigs um Ojtpreugen bevedten Wusdruct verlieh.°s)

38

in feinemt Wer
*) Das Teftament Friedrich Wilhelm I. enthielt, wie Kramer
Bur
Gejehichte Fr. VW. 1.” evgahlt, folgenden Paffus:
,ooll 14 Tage drauf in aller RKirchen meine
Leichenpredigt gebhalten iiber den Tert
den
i
,,Wer mv
Habe einen guten Kampf gefiimpfet” und das Lied gefungen werden:
lieben Gott (apt walter.”
und Perjonalien
Leber auch Actionen
gedacht
,/Sonr meinem
joll nicht ein Wort
mit dem Beifug,
verboten
werden, dem Volk aber gefagt werden, da® ich folches expresse
Simbder
daB ich alS ein grofer und armer
ftiirbe, der aber bei Gott und feinem Heiland
Gnade fut.
Ueberhaupt fol man mich in folcher Leichenpredigt zwar nicht vevachten, aber
,

:

auch nicht lobe.”

58) Quandts

nachgefebriebene Predigten.
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Kapitel

Ouandt reift nach RarlSbad
1736,
Emigranten in Nonigsberg.
Ber-=
befucht Gotiched, halt fich 8 Tage am Ronigl. Hofe in Potsdam Zauf.
Berjchdrfung
fligung deS Robnigs infolge feiner UnterredDung mit Quandt.
des pietiftifchen Streites
durch eine Bredigt.
Schilderung de8 Ronventifelwefens in RonigSbera.

Die Salzburger

—

—

—

—

Ruandts
glinzende Redeqabe wurde <bei fvielen Feiern?in lie
Go oft in KinigSberg eine groégere
jpruch genommen.
Feftverfammlung
und
auch die iweltlichenRongreffe wurden Damals durch einen
jtattfand
Gottesdienft eingeleitet war e$ Quandt, der die Teilnehmer durch feine
Cine der dDenhoiirdigitenFetern, die in der SchlofPredigt erbaute.
firche ftattgefunden Haben, war diejenige beim Cmpfang der vertriebenen
Salzburger in Kinigsberg. Von Berlin aus Hatten diefe Cmigranten
swet Wege nach Minigsberg eingefchlagen,der eine ging nach Stettin
und von Hier gu Schiff weiter, der andere war der Landweg und fithrte
liber Landsberg, Kiiftrin, Koslin, Bittow, Br. Holland, Brandenburg
nach) Dem Biele. Bu Wafer famen auf 66 Schiffen in 19 Transporten
10780
Salzburger nach Kinigsberg, wahrend dew Landweg nur 5533
einjdjlugen. Bon diejer 16313
Cmigranten jtarben unterwegs 805, jo
15508
dag nur
nach Breugen gelangten. Die erften Transporte evrechten im Neat 1732 Kinigsberg, und e8 trafen bi3 Anfang November, als
Die Cinwanderung fiir diefes Gahr abgefchlojjen wurde,
13944
Salsdort
ein.
Der
d
ev
Vertriebenen
dauerte nur
burger
WUufenthalt
erjten
furge Zeit, und fon am 10. Suni brachen die erjten Trangporte nach
Vitauen auf.>*)
—

—

3
war
ein tiefergretfenderWnblic, al3 die
Martyrer des evangelifcjen Glaubens in der Echlopfirhe das Lutherlied Cin’ fejte Burg”
anftimmten, deffen glaubensfitgnes Wort: ,Nehmen fie den Leib, Gut,
Chr, Kind und Weib laf fahren dahin”bet ihnen zur Tat geworden war,
Quandt
Hieltcine gewaltige Predigt,*) die den Vertriebenen neue
erwerte und alle Buhirer zur GlaubensHoffnung und frijcjenLebenSmut
freue und Opferfreudigteit begeifterte. {3
er
fie mit den Worter jehlof:
_

_.

59) Arinjtedt: Gefdichte der Minigl. Saupte und Refidensitadt
*) Siehe Kapitel 14.
;
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siehet mim fin in das Land, das euch der Herr ener Gott anz
gewiejen Hat; fiivchtet Gott, ehret den Kinig”, da waren alle fo erqriffen, Daf feiner Jeinen Plas verlajfen modte.
Nach dem Gottesdienjt traten zehn Galgburger Brautpaare vor den
Altar, die Quandt traute.
Bhnew wurden reihe Gefchente guteil. Wuf
Dem SchloBhofe ftanden 60 Wagen, welche die Emigranten nach Litauen
befdrdern jollter. Die Weitgliederdes Rats teilten Gaben aus, an die
und
gwolf Grojchen, an die Kinder
Verheivateten je einen Taler
15 Grojehen polnijh.
Man
fal jchon gum Voraus”, berichtet ein
um
Gott
Lente willen
das
Land
Ddiejer
Augenzeuge, ,,daf
Jegnen
,oo

iwitrde.

“

°°)

Geijtlichen Hatten alle Hande voll gu tun, um die Not der
Viele waren
ganglich ohne Mitel, und zahlEmigranten gu lindern.
reiche Erfranfungen, namentlich unter den Kindern, verlangten andauernde
Gflege. Trog der HingebendenOpferfreudigfeiterlagen in den Beft- und
Kranfenhaujern Kinigsbergs nicht weniger alS 858 Salzburger, davunter
554
der Retje und den Cimvirfungen des
Kinder, den WAnjftrengungen
Fitv die geiftliche Bflege der Emigranten forgte
ungewohnten Rlimas.
mit bewunderungswerter Kraft ein junger PBrediger,namens
Rujeh. Hat
er Doch cine geitlang nicht weniger alS 340
Rranfe, die in verjdhiedenen,
oft weit entfernten Kranfenhaujern untergebracht waren, mit feinem
geiftlichenTrojt verjorgt. Bur Erumerung an diejeBeit gropter chriftlicher
Barmbergigcit in Oftpreuben liek Konig Friedrich WilhelmDenfmiingen
pragen. Sn einer Schilderung derjelben aus dem Gahre 1744 ijt auch ein
Schraubtaler erwahnt, der 17 Sinnbilder trug. Die Wrbeit, welchedie Wufnajme und geijtlicheVerjorgqungdev Cmigranten dem erjten Geiftlidjen
auferlegte, fiel ihm um fo fchwerer,
Preugens in den Bahren 1732—33
alS er gerade in Diefer Zeit givei fetner bedeutenditen Wvrbeiten, die ihn
lange Beit bejchaftigt Hatten, zum WAbfehluk
bringen mute: die erjte
Ausgabe der preugijchen Hausbibel und jeines Gejangbuches.
Dazu fam die nervenaufreibende Wrbeit bei der CGinfiihrungder
nenent
Verorduungen, die Schule fiir Kirche und Schule durchgefebthatte.
Verhaltnijje in der Generalfommifjion
Snfolge der sunerquictlichen
und mancerlet Rranfungen litt Quandts
und e§ traten AnSting,
zeichen eines Seginnenden Leberleidens ein. Cr verlangte auf den Rat
der. Argte im Bahre 1736
Urlaub, um nach Karlsbad
zu gehen. Der
Entehlug, feine Gemeinde auf l{angereBeit gu verlajjen, ftel ihm fehr
gejtehe gern, dab mir feine Cntfehliemungfaft jdwerer
jehiwer. 3
Deu
Die, ob ich mein Leben auger meinem Baterlande
geworden
Gein Leiden mufRihnalfo
jollte.”
fchon langere Beit Hart
bejchliefen
gepeinigt haben, Da ev mit TodeSgedanfen die Vaterjtadt verliep.
den Riichweg iiber
Cin Befehl jeines Kinigs jchrieh ifm vor,
Potsdam 3u nehmen. Bei-jeiner Meije durch Sachfen nahm ev in Leipzig
Aufenthalt und bejuchtefeten Landsmann und ehemaligenSchiiler Gottjhed. Sn feiner Begleitung befand fich der RKinigSbergerGelehrte
Die
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glottivell. Auch diejer hatte {chonfriiher in Beziehungen gu dem Gee
jehmacsrichter in Leipzig geftanden, der fiir jeine oftprenpijcheHeimat
jtet8 Das warmite Snterejje bewahrte und oftmals Beichen alter Liebe“
in Geftalt von Dichtungen jeinen dortigen Freunden gufommen fief. *4)
Gott}chednahm Quandt, den er al den erjten geiftlichen Redner
bewunderte, dev fich bejtrebte, die deutiche Sprade auf der Ranzel 3u
Chren gu bringen, mit grofer Freude i feinem Hauje auf. Hatte er
doch jein Leben der Wufgabe geweiht, die dDeutfdjeSprache gu reinigen,
Literatur 3u
auszubifden und die Cntwictelung einer cigenen DdDeutfdhen
verantaffen. Cr wufte den KinigSbergerGajten den Wufenthaltin Leipzigjo
angenefm al miglich 3u machen. Uber die Rrinfungen, die feinem
areunde Quandt
widerfahren waren, hatte ifn Flottwell ausfiihrlich
unterrichtet. Bu Chren de Oberhofpredigershatte der LeipzigerDiftator ein
Gedicht verfast, in welchem er ihn alg Redner und Seelenhirten preift
und in ermunternden
Worten den Freund auf jeine Meije an den Hof
Des Kinigs bhinrweift.
Du fiehft, wie Herrfchfucht,Geiz und iicfe
jie (dD.1. die Kirche)
,

,

veriwirren ;
Ou fiehft gang Breufjenland nach Schug und Hiilfe girren,
Die memand jchaffen fann, wenn
dit jo furchtjam fehweigft,
Und detnem Kinige nicht ihre Bosheit 3zeigit.
Dies Hffnet dir dew Yeund; du jprichft fite die Gemeinen:
Unfehlbar wird der Tag deS Troftes bald ericheinen!
Wenn dich der Konig hort, jo muh er deutlich fehn,
Was wider jeinen wed jo ungerechtgefchebh;
Den Misbrauch feiner Macht, die man
verelren follte,.
Dafern man Gott und ihm getreulich dienen wollte.
Muf! treuer Knechtdes Herrn! auf, riifte deinen Ntuth!
Wer weis, was Gott durch dich noch fiir ein Wunder thut.
|

,

—

Geh! geuch nur mutig Hin, wo Friedrich Wilhelm thronet,
Bey dem Gerechtigfeitund ftrenge Mache wobhnet.
Dein Preuffer feufzt fiir dich, Der Himmel Hirt fein Flehn:
Ou wirft den ftolzen Feind gewifs erniedrigt fehn.”62)
wit der Wbneiqunggegen den Bietismus waren
Quandt
und Gottjhed cinig. Cie Hhieltenthn fiir cine dem Tode geweihte Ridtung, die
ihre HijtorijcheAufgabe erfillt Hatte und fiir das Geiftesleben einen Mitek
Sm Jahre davauf erfchienFrau GottjehedsLujtipiel: Die
Joritt bedeutete.
Pietijterery im Fijchbein-Rocke”.Wabhrjcheinlich
hat Flottwell, ver Schult
verabjcheute, dev Verfajferin den Plan gegeben, die Handlung diefes
Stiides
nach Konigsberg zu verlegen. Die in der Kombdie enthaltenen
Ungriffe gegen das Fridericianum, dem Sehulk als Direftor vorftand,
begritndendieje Wnnalme.
Uber die Sehicjale Quandts
in Potsdam und Serlin
erfahren
Wit
aus
den
Verichten,
welche Flottwell auf der Reijfe an
genaueres
Gott}chedjandte.
,,

_

.

61) J. Rete:
Bu Gottjdheds Lehrjahren. S. 5 und
62) Gotticheds Gedichte. Leipzig 1736.
GS. 577--580.
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Sn Potsdam blieben

Quandt
und Flottiwell Langer al8 acht Tage.
in
Berlin
an, und von Hier jchrieh Flottiell
Auguft langten fie
1. Geptember iiber Quandts
am
Bejuch bet Hofe folgendes:*) Wir
Raum dajelbft angelanget, al} Shro Maj. der Konig dem D. OD.
waren
befehlen LieBen,nicht jobald iwegzureijen. Den Taq Ddaraufwurde er
aur Laffel gebethen, dDafelbjtitber unterjchiedeneBreupijde Sachen bejraget, und nachdem D. Q. iiber die frage deS Riniges: Woher jolche
Uneinigfeit gwijchen den RKoinigSbergijchen
Gottes-Gelahrten, bejonders
und fajt jeufzend erflaret, jo antiwortete
Sout und Schulgen: nachdritcélich
im Der Konig Kurg: Hore er, HE. V., jege er auf feine Klag-Puncte,
Roeder
foll fie entjcheider und Shm joll geholffen werden.
Ba, der
Konig wollte die Klag-Puncte jelb{jten fehen und Hat jie auch nach
jeiner Ginjicht jo entichieden,Daj D. OQ. giemlich daritber vergniiget ift.
Den 12"
mupte D. Q. vor dem Rinige in Potsdam
predigen,
p. Trin.
Darither Dev Konig auf der Parade das Urtheil fallte: Cr hats recht
Secretarii
jchon gemacht. Die Woche dDaraufconferirten die Cabinets
auf Befehi de3 Kinigs mit D. OQ. iiber die Breugifehe Ordnungen und
von
augerdem dafR D. OQ. gum General-Superintendenten
gang
al$ Ober-Syofpr. beftdtiget ijt,
Preugken erflahret in jeinen alten iuribus
mug er jebo allhier auf BefehlS des Kiniges mit den beyden Probften
iiber Die fehler der Yeuen Ordnung conferiven. Dreymal Hat D. OV. in
de8 Koniges Taffel gegeben und ift sulegt mit jolchen
an
Potsdam
Aubdriicten dimittirt, dak er voller Trahnen nach hHaujefam.“ De
Kinigin -erfuchte Quandt, in ihren Gemachern einen Vortrag zu halten.
Quandt
hatte den CEntwurf zu demfelben in feinen Hut gelegt, den
er
in Der Hand behalten wollte, um dann und wann
einen Blic auf fein
als
der
tun.
Cin
aber,
nicht
Pietijt Quandt
Hofmann
RKongeptzu
der
unter
dem
Vorwande,
dag
ihm Lajtig werden
nam
Hut
wohlwollte,
Quandt
finnte, ifm Ddenjelbenweg.
fing jeinen Bortrag jehv betroffen
bald aber verlor er alle Unrube und fprach jo meijterhaft, dap er
an,
alle Bubirer bis zum lebten Worte feffelte. Bald darauf hielt er auf
Wrnjch Der Konigin eine PBredigt in der St. Bafobsfapelle. Cr nahm
sum Lert Miatth. 14, 25: Und da er das Boll von fich gelajjen hatte,
jtieg ev auf einen Berg allein, da er betete. Dae Thema der Predigt:
Uber Vorteile
einer gottgefalligen Cinjamfeit”, wubte Quandt
fo erbaulich au behandeln, dag ihm aus dem Meunde der Konigin die
jchmeichelhafteWnerfenrnungzuteil wurde: ,Herv Quandt, die Gemeine
ijt glitclich, die Sh
predigen Hirt. Bch witnjchte vor Sie hier eine
die
Shnen anjtehet.“
Stelle gu finden,

Am 24.

,,

»

mit Schulg hatte er ,,fchriftlicjePuncta‘’
aber
verreijen,
ebe eine endgiiltige Cntfdheidung geaufgejest;
mupte
Die Hohen Ausgeichnungen, welche ihm das Kdnigpaar
troffen war.
ihm eine grofe Starfung gewejen und batten
erwwiejenHatte, waren
in
auch jeine Partei
Konigsberg mit neuen
Hoffnungen erfirllt.

Sn bezug auf jeinen Streit
ev

*) Fir

die

Schaffuer, Erdmann

deS Befuches in
find
Potsdam
Schilderung
in ihren erwmahbnten Werken
benugt worden.

G.

Kranje,

Borowsti,

12

Bei der Miicffehr in feine Baterjtadt wurde er von
jeinen 3ahlreichen Greunden mit den Hichften Chrungen empfangen. Unter grofer
Bewegung predigte er iiher das Wort: Und der Herr fprach: Beuch
wieder in dein Vaterland
und gu deiner Freundjdhaft, ich will mit dir
Quandt
in den Kreijen der Gebildeten
jen.” Welche VBerehrung
genok
und welch groke Hoffnungen man
auf jeine neu aufgenommeneTatigfeit
jebte, begeugen vier im einem Gammelbande
unjerer Riniglichen und
Univerfitdtsbiblivthet befindlichen Bewillfommnungsgedicte. (GS. 3 IT
,,

110—113,)

Fol.-Nr.

Sit die Vaterjtadt Heimgefehrt,fand Quandt

folgende fHnigl.Ordre *)
Kinigl. Majejtit in PBreufen, unjer allergnadigfter Herr, haben
aur Befirderung de3 wahren und Thatigen Chriftenthums in PBreupen
und
dem Ddortigen
unter
gu Wiederherjtellung chriftlidjer Harmonie
Theologis folgendes allergnadigit fejtqejebet und resolviret:
1,
Der
joll alg General-SuperOber-Hojf Prediger Quandt
die Wuffichtiiber alle Inspectores
intendent
u.
Crb-Priejter, fo unter
Den Preuf. Consistoriis
ftehen, haben und diejelben allein introduciren.
2. Soll
ev
alle Prediger in diefem district,
nachdem fie vom
Consistorio
examiniret
und
confirmiret
find, gleicfalls allein
ordiniren, welches in der RKinigl.SehloR-Rirche gefchielet, worauf jeder
in feine dioecese
Ddiefelbenintroduciret.
Crb-Priejter oder Inspector
die adelichen Ptarver anlanget, fo follen die vom Xdel ein oder
Was
Ge.

vor.

mehrere Candidaten

dem Consistorio

3um

examine

und

confirmation

und

jollen diejelben gleichfallSvon dem Ober-HoffPBrediger
und nachgehendtvon dem Insp. oder Crb-Priefter introduciret

vorjdhlagen

prdinivet
werden.
Der Doct.
3,
Quandt
joll al8 Brediger unter dem Consistorio
u. session
ftehen und bet) dem Consistorio
nach wie vorhin fein votum
aber jolf ev unter
dem geiitl.
behalten; alS General-Superintendent
Departement der Regierung, jo ©. K. Maj. den beydenEtats Ministris
v.
Kunheim
und v. Buelow
privative aufgetragen, {teen und von

ijnent dependiren.
4. Demfelben joll alS Professori
freyjtehen, auf der Universitaet
nur
joviel gu lejen und gu di8putiven, als Er will u. c8 jfeine Rrajfte
joviel fleigiger Xreihen
gulagen, damit er feine iibrige WAmt3-Gejchaffte
fone.

Wegen des KRirden-und Schul-Reglements lafjen S. KR.Maj.
Dero
ordre
obbey
lediglich bewenden, dak jolches iiberall stricte
und gehalten werden
serviret
foll; dod) approbiren bich{t Diejelben,
Dak die Catechisationes
zu fo viel qrigeren Mugen nicht mehr vor der
PBredigt,jonderu nach der Predigt gehalten werden jollen.
Sollte auch der Ober-HoffPrediger Quandt
wegen de vbgedachten
und
approbirten
SircenSchjul-Reglements noc) etwas erbhebliches
gu evinnern
ndthig haben, jo foll er anjejo bey feiner Wnfunfftin
5.

e3

von

*) Diefeibe befindet fic) in
Herr Madhhols in Kdnigsberg

dev Regiftvatur der Kirche Mobhrungen
und
iiberjandt, der mich auch auf andere Urfunden

wurde

mir

himwies.
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wd Reinbeck
daviiber mit den PBrdbiten Roloff
conferiven, fich
gemeinfahmenGchluges mit ihnen vereinigen und folden 3ur
und approbation etnjdjicten.
Kinigl. Resolution
6.
Wollen S. K. Maj. dak der D. Quandt
beneb{t dem Prof.
die Wuffichtiber das Kirchen-,Schul- und Wrmen-Wejen mit:
Schultzen
Vertraglichfett und
haben und beyde darin mit aufrichtiger harmonie,
Liebe, auch mit fehuldigen Gebhorjam gegen GS. K. Me. allerguadigite
Ordres
jum Aufnehmen de3 wahren und thatigen Chrijtenthums und
Der dDagunothigen guten Wijtalten arbeiten jollen.
an
7. Stehet dem
jeiner
Ober-Hoffprediger fre, Candidaten
Stelle in der SchloB-Kirdhepredigen gu lafjen, doch miiffen e8 jolde
Studiosi
jind.
gepritffet und confirmiret
feyn, welche vom Consistorio
Me.
K.
G.
fowohl gu dem D. Quandt als dem
Uebrigen3 haben
da8 allergnad. Vertrauen, jie werden beyderjeits alles bigher
D. Schultze
etiva
vorgegaigene
gan vergeBen, bey Ddieferwichtigen Gache nicht fich
jelbjt, jondern fLediglichdie Chre Gottes und die Wobhlfarthder armen
Geelen wie die VBeforderungdes vechtichaffenenund Thatigen Chriften-.
thums und der Vollengiehung der dabhin abgielendenRinigl. Berordmungen gum Swe haben, welches Hichjt diejelben gegen beyde jedergcit

Berlin
eines

in Gnaden erfermen werden.
Wirkl. Geheimten Etats
GS. K. M. Haber alfo alles diefes Dero
befandt madjen
v.
Reichenbach
und
v.
Ministre
Cocceji
Vicepraes.
wollen mit dem allergnad. Befehl, das ndthige dDeShalb
gu bejorgen, damit
dDiejerordre auch gehirig nachgelebetwerde.
7

Botsdam,

den

22.

Wuguit

1736.

& Wilhelm.
Ordre Hat folgendegwei Mach{chriften:
der Ober-Hoffprediger
Da
Wiirdige bejonder3 liebe Getvene!
die Respicirung
D. Quandt, welchem gugleichmit dem Prof. Schultzen
deS Preup. Kivehen- und Schulwejens aufgetragen, fich getubert, dak er
bei dem publicirtem Rirchen- und Sehulund
das
andre
noch cin
e3 auch wol miglich, dak Hier und
evinner
hatte,
gu
Reglement
Darinnen noch was gu verbeffern jey, jo jollt Shr mit ihm bet -jeiner
treten, jeine dubia
Hiren und wo es
Antunfft deswegen in Conferenz
mit
eines
nbthig, Cuch
ihm
gemeinfahmenSehlupes einigen, auch jelbigen
ein}chicken.
Potsdam, dew 22. Wuguit 1736.
Rinig
ch bin Cuer wohl affectionirter
Wilhelm.
im
Se.
Herr
Breuken
allergnadigiter
Meajeftat
Unjer
Kinigl
communiciren
hiebey Dero Consistorial
Rath und Prof. D. Schultzen
in Gnaden
abjehriftlich, was fiir eine allergnadigfte Ordre Gie iwegen
fiinfftiger Respicirung des PBreuk.Kivdhen-,Schule und Armen-Wejens
unter
Dem heutigen dato
ergehen lajfen; gleichwieSie nun verfichert
jind, Da gedadhter Schultze bipher aus. einem guten und Gottgefalligen
aber
in diejer Sache gearbeitet, davinnen
Grunde
noch viel Leichter
Die

‘
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wenn
Cr mit Dero Ober-Hoff-Prediger D. Quandt
und in vollfommener Cintracht diejes jo wichtigeWerf zum
villigen SGtande gu bringen juchen wird; aljfo haben Gie gu ihm das
allergnid. Vertvauen, Cr werde mit willigem Gemiithe diejer Kinial.
Ordre die gebiihrendeFolge lLeijten, mit dem Quandt
eine chriftliche
die
und
cultiviren
wird,
gewik nicht ohne Segen
Harmonie,
Frucht jeyn
und alfo beyderjeits ohne alle Wbfichten den Bweck des gu befdrdernden
febendigen Chriftenthums in Breuer 3u erreichen beflipen feyn, welches
Hochft diejelben jederzeit gegen Shun in Gnaden erfermen wird.

reussiren
coniunction

werden,

Potsdam,

den 22.

2ugujt

1736.

(ohne Unterjehrift.)

Dieje Verfiiqungen, die der Konig unmittelbar nach feiner Unterreduitg nit Quandt
erlief, bedeuteten fitr diefen einen groken Erfolg.
er
nur,
dag
Nicht
gum Generaljuperintendenten von
Breugken erwar
und ibm allein
nannt
die Wufficht und Bntroduftion
aller Er3priefter, jowte Die Ordination famtlicher Geiftlicher iibertragen war, jollte
sur Starfung fener Stellung Ddienen,auch feine Bedenfen
gegen die
neuen
Reglements fiir Kirche und Schule jollten gum Gegenjtand einer
Gein Gegner
etigehenden Ronfereng;mit dem Minijtern gemacht werden.
der
und iihrer
pietiftijchen Bewegung, Schulz, hatte in allerdings
inilder Form die Weifung vom Konig erhalten, mit dem neuen
General:
vollfommener
das
Werf
der
,,in
Cintracht"
juperintendenten
Rirchenund Schulreform i Preufe
gu Cnde zu fithren.
Aber

gerade die Ubertragung der General-Snjpeftion iiber das gejamte Rirdjens, Schule und %Xrmenwejenauf Quandt und Sehulg geund die ,,ftrifte Beibehaltung”der vonmeinjam
lebterem allein
eine
erlajfenen BVerordnungenmachten
erjpieplicheTatigfeit der Generalfommijfion jehr fchwierig. Ouandts Cinwendungen gegen die Schulbjchen Crlajje Lefer im wefentlichendarauf Hinaus, dak der Kinig nicht
das Recht Habe, in die interna
ecelesiae
eingugreifen,Diejenigenvom
WAbendinahl
auszufehliegen,welche nicht Lejen fGnnten, und das Neufizieren
in Der Kirche gu verbieten.
WAucherflarte er fich gegen die WAnhaufung
Der Ratechijationen in den Gottesdienften fowie Dagegen, da} man Stadt
und Land in der Verordnung mit gleichen Beftimmungen bedacht habe,
obwohl die Verhaltniffe bei beiden wejentlich verjdieden waren und auf
dem Lande
unmiglich eine folche Fille von neuen Beltimmungen mit
einem Schlage durchgefiihrt werden fdnnten.
Die ,,Uberftiirxzung”
wollte
allem vermieden wifjen. Wher jeine Vorjtellungen, die ex” durd)
er
por
eine Reihe von Berichten der Geijtliden aus Stadt
und Land begriinden
fonnte, fanden fein Gebir.
-

Sehulg Hatte bei den Vertretern der Regierung in Berlin und in
Kinigsberg, weldhen die pietiftifeen Meigungende Kinigs wohlbefannt
cine zu Frdftige Unterjtiigung. Sein Wort der in feinen Verwaren,
prdnungen iiber da Sirden- und Schulwejen erlaffenen Bejtimmungen
wurde gedndert oder geftrichen.

|
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und er hatte in
Sehulgy
den Konig gu berwegen,
Den Hoffreijen einflupreiche pietijtijcheFreunde
einen Teil feiner fiir Quandt
giinftigen Beftimmungen vom 22. Wuguyt
1736
einen Monat davauf zuritczunehmen, 3. B. diejenige iiber die Wufjicht Der Crgpriefter. Bngiwijchenaber war durch einen WnhangerQuanodts
Der pietiftijce Streit
gefchiirt worden.
zu Heller Flame

In

Berlin

wupten die AUnhangervon

—

—

Am 5: Sonntag nach Trinitat 1736 hatte der PBfarrerder PolnifchSvangelijdh-LutherijdenGemeinde, Martin Siegesmund Zielinsfy, in Vertretung de verreijten OberhofpredigerS eine fulminante Bredigt gegen
Die Pietijten und ihr Oberhaupt gehalten.°%) Dieje Predigt mujte Herv
einPfarrer aljobald auf Wngeben des Officii Fisci Dem Consistorio
er die Partey, welche man
damals
weil
jtarf
fo
soutenirte,
handigen,
oder doch
au jcharf angrifen und hatte jie ihm beynahe die Remotion
f[autet der Vermert
wenigiten$ eine Suspension Zu wege gebracht”
in Dem Manujfripte. Der ftreitbave Geiftliche, welcher fic) wohl bewupt
eines grofen Teiles jeiner WmtSbriider zum Wusoruct
war, Dte WAnfichten
fic) in der Bredigt direft an Sehulg mit diejen
zu bringen, wandte
Worten:
,,Denfe nicht dabei, eS find gleichwoHhl
Fitrjten und grofmadhtige
und
mein
die
folches auszufiihren fich
Vornehmen unterftitgen
Herren,
dabet brauchen. Lieber, dein
alle Mtiihe geben, auch wohl ihre Gewalt
Wahn ijt ganz nichtiq, ob er gleich eine Zeitlang unterhalten wird.
David, der doch felbjt cin groper Konig war, fannte ifn wohl; darum
cuft er Dir und allen DdeineSgleichen
entgegen: Berlajjet euch nicht auf
wiirjten, fie find Menjchen, die fonnen nicht Helfen.
Hamann war
auch jo gefinnet wie Du, er unternahm mit Genehmbaltung und Beijtand
eines gropen Monarcden ein Werf vor, was
nach feinem Diinfen dem
und
Lande
gu dejjen Hich{terWobhlfahrt
grofen Mugen jehaffen
ganzen
gereichenfollte, allein ehe er fich verjah, wird ibm der Galgen gum
Lohu. Cfther c. 3 und 4. Spiegle dich an diejem Crempel au deiner
Warnung wohl!”
Dann
jechildertBielinsfy das Wefen der Pietijten in folgenden
Worten:
,Diejer WArt Leute fiihren duperlich einen unftraflichen Wandel,
wie alle Verwirrer
der chriftl. Kirche von Anfang an gethan haben. Sm
Gottes ftets im
Umngangmit andern haben fie den Yamen des hHeiligen
Miunde, reden von nichts anderem, alS von einem vechtichaffenenWejen in
Deju Chrijto; die Liebe Gottes und des Machften,die Verleugiung fein jelbft
und Der Welt famt anderen Lebenspflichtenpreijen fie andern Hochan. Ctliche
unter
ifnen geben fich auch grofe Miihe, ihrem eigenen Leibe devgeltalt
webhe3u thu durch Fajten, Wacher und iibermigige Wrbeit, dah devrjelbige ganz fcheublichausjieht. Kurz, fie wenden allen Fleik an, eine
allgemeineHeiligfeit und Religion in der ganzen Chriftenheit eingufiihren,
Dadureh bezaubern
wozu fie fich aller nur erfinnlichen Mtittel bedienen.
jie Der Cinfaltigen im Chrijtentum ihrer Sinne dergeftalt, dak jolche ignen
mit Haufen zufallen, ja fie wiffen fogar Niittel und Wege, fich auf den
,,

—
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uni
Scho grofinddhtiger Monarchen Heraufzufehwingen,
fich ihrer Nacht
dann
nach Gefallen zu gebrauchen. Daher
fajt jedermann,
auch
den Vornehmiten
von
und
AnfehnliGhften im Vande, der gu
qroken Chren und Cinfiinften
gelangen will, fich um ifre
und ihnen gum beften vieles
thut.
Gunjt bewirbet
das
mei
denfe
wahre und thatige
nicht, dag dicjes
Doch,
Chrift,
erfenne
du
e3
aus
dem ausodriictfei,
nach
Chriftentum
feinen Fritehten
lichen Befehl deines Heilandes. C8 hat awar jolches den Schein der
Gottjcligfeit, aber die Rraft derjelben verleugnet ¢8 nach Pauli cigenem
Ausipruch. Geine Wnfinger und Fortpflanger find eben die, vor denen
Dich Chriftus, dein quter Hirte, jo treulich und ernjtlich warnet:
,,Sebet
euch vor vor den faljden Propheten, die in Schafsfleidern gu ench
fommen, inwendig aber find jie rethendDeWolfe.” Demnach jo merfe, mein
Shrift, wohl einige ihrer Lehren und Glaubensfritehte gu deinem jelbjt
eigenen Wohl.
Den
Vollfommenen
unter
evanifnen ftinfet das reine
gelifde Bion greultcher als ein Was an; fie fehreien mit vollem
Halje gu denen, die hres Gelichters nicht find: ,Gehet aus von ifr, mein
Das
Volf, dak ihr nicht teilhaftiq werdet ihrer Simden.'
gittliche
der
und
reinen
wahren Kirche
Lehrer machen fie jo
Predigtamt
ihrer
verhapt, Dak auch die Kinder unter ibnen, wo fie nicht als Spionen
augegen find, Die reinen Berjammiungen wie die Pefthaufer fliehen. Wu
des
Manna
Dem Himmlijden
Hochwitrdigen Whendmabhls efelt
Geelen
ihrer vergdtterten
dergeftalt, dak jie Dejjen garnidt
mehr theilhaftig werden wollen; fie Habe genug an der geiftlicjen
Geniebung dejfelben. Sie redenftets von einem inwendigen Wort,
Das jie ohne das
alles
dufere buchftiblide
Lehre von einem
in allen
Menjcohenhergen tief verborgenen Lichte, Das jie erdes HeilS gu gebrauchen.
Ceuchte, ofne die ordentlidjen Mittel
Die
von
und
unveinen
Lehrern auf die Bahn
verdddtigen
der Menfeen
gebracdhten irrigcen Meinungen von Vergdtterung
vom
im Leben,
in
tanjendjahrigen
Reiche Chrijti auf Erden
aller
von
hocdhfter Ruhe und Gliicfeligtcit,
Wiederbringung
der Tenfel
und
aller
Verdammten
aus
Dinge und Erldjung
Der Hille
denn
und
fdmecden ihnen fjiiwer
Honig
Honigjeim.
Shr unausldfehlider Hak gegen die jtandhaften Befenner
reiner Vehren, Derojelben HeimlicheVerfolgqung,die ginglicheUnterdritcfung
wobhlverdienter Mtauner geiget der ganzen Welt jonnenflar, wie titiq ihr
Chriftentum fet. Und wie offenbar ijt dvch jedermann ihe fehandlicher
Cigennug, da fie alles nach jich raffen, ihre tibermafige Cigen-Chre, da
jie Die hdchften Chreramter an fich reihen und allenthalben alles fein
und den Bapft jptelen wollen; ihre graujame Unbarmbersigfeit, die fie
Den Ditrftigen Meitchrijten, fo gu ihrem Haufen nicht gehiren, wenn
fie
aud) jonjt mit den glaubwitrdigftenZeugnifjen ihrer wahren Frimmigteit
verjehen find, tiglich unter dem Sehein des Rechten mevflichftempfinden
lajjen; ihr ungebrochenerCigenfinn, nach dem fich alle richten foll und
mug; ihre bis auf die Machfommen Hef brennende Rade wider. die,
...
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welche fie vermige guttlidjen Vefehls antajten miiffen; ipre liftigen
Practiquen jonderlich Gottes vorgejchiikteChre auch mit Lift, wie fie
unge}cheutjagen, gu befdrdern: da doch Ddiejesalles, bejonderlich aber
das lebte Dem geoffenbarten gottlichen Wort fdnurjtracks entgegen ift,
alS weldheSflar bezeuget, da} deren Verdammnis
ganz recht fen, dte da
jagen: Lajfet uns Uebels tun, dak gute davausfomme.
(Him. 3, 8).
Werte
gulegt, mein Chrift, Pauli eigentliche Wbbilding vorgemeldter
Chrijften und betrachte fie nach derfelben wohl. (2. Thim. 3, 1—4).
Und Hieraus erfenne nun ihr thatiges Chriftentum.”
Dieje dur) einen gliictlichen Bufall wértlid) erhaltene Predigt
enthalt ungiweifelhaftmancherlet Ubertreibungen und Cinfeitigfeiten, dic
aus
perjinlider Crbitterung gegen den Pietismus Hervorgegangenfind.
Sudefjen verdient derjenige Pafjus in ihr, der von den befonderen
Lehren dev Pietiften Hhandelt,volle Beachtung, da er ohne weifel
wahrheitsgemage Wngaben bringt. Denn faft in allen Stadten, in
welchen die pietijtijde Bewegung hohe Wellen jehlug, finden wir, rie
AlbrechtRitiehl nachweift,diejelbenantidogmatifden Lehren im Schwange.
Bwar die Fihrer der Bewegung in KonigSbergbliebet davon unbevithrt; aber die Ronventifel, welche fie durch ihre Tatigfeit begriindet
atten, Hielter um jo hartndcfiger an ifnen, al8 einem Palladium des
Das
um
Pietismus, fet
darf man
jo weniger Wunder nefmen,
als Augujt Hermann Francke jelbft eine 3eitlang fitv den Chiliagmus
und die Wiederbringung aller Dinge, jowie fiir die in Cfftaje gemachten
Offenbarungen eingenommen twar.%) Cr glaubte, wie er an Spener
Gott auf folche Weije anfange feine Wunder
jehreibt, da
gu tun und
immer
Herrlicher hervorbrechenwerde.” Erft im Sabre 1714 feheint
noch
ev Ddiefe
iberwunden
WUufehauungen
zu haben. So gab e8, wie in Halle,
in
Halberftadt, Wernigerode, auch RinigSberg pietiftijcheNreije, die gegen
das firehlicheBredigtamt und das Whendmahleine ablehnende Stellung
etnahmen und behaupteten, nur dev von Dem imeren Licht des Geiftes
Crleuchtete Habe das Recht, alS Lehrer aufsutreten.
Die Lehre, dah dev Buftand der abjoluten Ciindlofigfeit fehou auf
Erden
erreicht werden finnte, war ifmen ebenjo wenig fremd, wie dic
Hoffnung auf den baldigen Cintritt de3 tanjendjahrigen Reiches Chrifti
auf Erden und die Wiederbringung aller Dinge, auch der Verdammten,
su einem Oottesjtaat Hichfter Rube und Gliteffeligfeit.
©S$ mup bejonders
werden,
Hervorgehoben
dap feine
von
Diejer Lehren fic) in Den Predigten
Rogall oder Shuly
vorfindet.
auch uur andeutungsweife
Bielmehr fatten beide fich
jtetS von jeder Schwirmeret, mochte fie mun in den vom Wahrjagergeift
erfitllten Offenbarungen efftatifrher Berfonen oder in dem damals jehr
beliebten ,,Diumeln” in dev Bibel beftehen, ferngehalten. Wher wir
im RinigSberg fich
jehen, dak die pietiftijde Gemeinfchaftsbewegung
64) Albrecht Ritjehl, Gefehiehte des Pietismus,
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ifren grogen Fiihrern allmahlich emangipiert hatte und die eingeluen
Konventifel
ihre eignen Wege gingen, auch ihre eiquen PBrophetenHatten,
Die Dem ungelehrten Stande
angehirter und nicht jelten in den Clementen
des Wiffens und der Religion unerfahren waren.
Bn ihrem Hak gegen
Luxus, Tanz und Spiel harmonierten fie gang mit Friedric) Wilhelm,
dev feine theatralijchen Vorftellungen in KonigSberg duldete, weil er
Die Schaujpieler ftanden
einen Verderb der Jugend erblictte.
Darin nur
flix fie mit Marftjdreiern, Gauflern, Seiltdngern, Rtemenjtechernund
Glicstopfern auf einer Stufe.

von

fehr das Bewuftiein ihrer Macht fie sur Unduldjamfeit verzeigt uns ein Fall in befonders hellem Lichte. Cin Schanjpieler
war
auf der Durchreife in RKinigSberqfterbenSfranf geworden. Er
hatte fich zur Rirche gehalten und bat flehentlich um das Whendmabl,
Der pietiftifcyeGeiftlide aber verDa ex fich Dem Lode nabe fihlte.
willen.
um
e3
Standes
jeines
ihm
weigerte
8
atte fich auch, je offenfundigerder Cinfluk der Piettjten in
Der Staatsverwaltung
wurde, eine Wnjahl von Leuten in die Reihen
Der Pietiften gedringt, denen ¢e3 nur
auf det duberen Schein anfam
nur
und deren heuchlerijcyes Gebaren
jelecht die eigenniigigftenBejtrebungen verbiillte. Daher wuchs die Abneigung gegen ,,die Meucker”
namentlich unter den gebildeten Standen fer jchnell.
Charafteriftijd fiir die Stimmung ivie fitr den Standpuntt jelbjt
deS unanfgeflirtejten TeileS der Gequerjchaft ijt etne Gechilderung,die
lottwell an Gottjehed mitteilt. Cr fchreibt: Was das meifte und beDauernswiirdigfteift, jo befteht unfere thevlogifeheFafultit aus Meannern,
Die entweder
mehr al einmal meineidig geworden find: Dr. Schult,
Dr. Kypfe, oder neidijd): Dr.
oder dumm:
Wrnoldt ufw." Wie fehr
in
und
Urteil
feinen YXuferungenjonjt mabvolle
mufte diefer in Jeinem
Gelehrte, welcher gu vielen Geiftlichen,insbejondere gu Quandt in freundjtand, durch die Herrjchjucht der Pietijten
jchaftlichem BWerbhaltniffe
er
erbittert worden jein, wenn
DevartigeWorte gegen fie gebrauchte.
Wie

eitete,

der mit dem fortiter
des Vermittelns,
war
fein Mann
in modo
dag suaviter
wupte. Wer nicht mit
3u_ verbinden
ihm arbeiter und mit ihm an einem Strange giehen wollte, durfte von
Neben ausnehmender Leutjeligfeit finden
ihm feine Riicdficht erwarten.
wir bei ihm eine groke Ritckfichtslofigfeit,ja Schroffheit gegen jeine
eine Reihe von
Gegner. Gegen Quandt hat ev in den Jahren 1736—39
die
er
evivirft,
ungiweifelhafteigqenhindiganfgejebt Hat und
Verfiigungen

Sdhulk

in

re

den arbeitsiiberlajteten Oberhofprediger jchwer franfen muften.
ifm doch in denfelben nicht nur Vernachlajjigung jetner amtlichen
Pflichten zum Vorwurf gemacht, jondern jogar mit jchroffen Worten
Geldjtvafen fitr fleine Verjaumnijje angedroht, die ohne fein Verjchulden
jich in Schulangelegenheitenereignet Hatten.
Vier Wodhen nach feiner RitckEehrerhielt Quandt ein fHniglices
Sehreiben, das ihm, wenn auch in milder Form, anbefahl, ich den jiingit

welche
Wurde

—
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erfajjenen Vervrduungen, die aufs neue befraftigt wurden, gu fitgen und
Dem
neuen
Generale
ihre Durehfiihrung Gorge ju trager.
juperintendenten wurde Schulg alS ,,Legatus’ an die Seite gefegt und
ihm die Geneval-Snjpeftion iiber alle preupijchen Crzpriefter iibertragen.
Das
bHedeutete nach Anjicht der Quandtianer
nicht viel weniger,
alg
dem
Quandt
Namen
in
der
Tat
Generaldak
nach, Schulg
€8 follten, wie Slottwell fich ausdritcdt, ,3wey
juperintendent war.
Monarchieen”
beftehen. Sn bitterer Svonie fiigt er Hhingu:,Go wird
Preufen von vielet Gonnen befchienen; Und es herrfchet doch finjternif;
Darinn eriglich.”
fiir

Bao
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VIL.

den Pietisnus.
Die Gravamina
yon
SchulB und deffen Wnhanger auf dem
Landtage in KRonigsberg.
Schulk erwidert Darauf und j{cheidet aus dem
Crijter rationalijtijcher Streit in Konigsberg 1743.
Ronfijtorium aus 1742.
Schulb bhehalt jeine Machtitellung.

Sriedrich

LI.

erlaRt Verordnungen

Senat

NReftor und

der Wlbertina

gegen

—

gegen

—

—

—

Dak Friedrich II. eine andere Haltung gu ihnen cinnehmen wiirde
jein Vater, founten die Pietiften erwarten.
Hatte er doch fchon als
als
der
1733
bet
dem
Kronpring,
jiingere France
RKinige in Wuftermit
war,
feinen
Spott
ihm
getrieben.%*)
Hanjen
jeiner Regierung, am 3. Bult 1740, hob ev
Sogleich nach WAntritt
das
Verbot auf, welches jein Vater 1736
gegen den fiturgijejen
Gejang
Gewdnder
und den Gebrauch
(Kajeln) in dev Lutherijcjen
Kirche erlajjen hatte.*)°*)
Am 10. November 1740 befahl ev, daz auf Verlangen der Cltern
Kinder ohne den noch in etlichenlutherifchenRirchen itblicjen exorcismus
allein nach Chrifti Cinfebung getauftwerden jollten.“°") 8
folgte das
an
Verbot
Prediger Schubart in Potsdam, Privatverjammiungen in
jeinem Hanje gu Halten; ,,die jich dagu gebalten, jollten Crbauung im
Sottesdienft und in den HffentlichenRirchen halten.“%s)
Wenige Jahre darauf Hob der Konig die Geldjivafen fiir Sinden
gegen Das jechfteGebot auf und machte die Ausjehliepungvom Hl. Whendmahl von der Entfdhetdung de3 Konjijtoriums abhdugig. ,,Die menjehfiche Gehwachheit jollte nicht zum Ruin der Leute fithren. Die Prediger
moichtenmit gang verniinftigem Glimpf, fonder 3u poltern, dew Giindern
iby Unvecht gu Gemiit fibre.” %)
Sv wupte man,
dak der junge Siinigfein Freund der
war, und gewann den Cindruct, dag die Tage de3 Pietismus in Konigsgezahlt jeter. Der neue Geijt, ber mit Friedrich IT. zur Herrjchaft
alg

Fatholieher

eae

fetg

Bd. 1, S. 67.
65) Tholuf, Gefhichte des Rationalismus.
an
*) Sehr inteveffant ift der Brief de3 Pfarrer$ Wagner in Uderwangen
Ouandt,
in welchent er fetner Freunde iiber dieje Verfiigung Ansdrucé gibt und anfragt, ob nun
das
und
da8 Fohannisfeft
und
wieder
Heit der Verfiindigung
Heimfucdhung Maria
gefeiert
werdert

forte.

66)

biS

69) Fas3. Quandt,

Kirehenfachen.
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fa

nach
zeigte fich in Rinigberg 3undchjt darin, Dak der Konig jogleich
jeiner Huldigungdem Schaujpieler
Hilferdingdie Erlaubnis 3u theatralifhen
Vorftellungen gab und ihn im folgenden Gahre jogar zum_ Hoffomédianten ernannte.
uch erzwang die Regierung, daR em Schaujpieler mit allen firchlichenChren beqraben wurde und ein Geijtlicher
der Pietijten war e8
igm den Segen fprach.7) Mit dem Lervorismus
fam Friedrich IT. nach RKinigberg.
Am 16. Sulit 1740
au Ende.
Quandt
Hieltihm in der Sehlopfirde die beriihmte Huldigungspredigt
und Der junge Monarch gab jeiner Bewunderung fiir den grofen Redner
begeifterten Wusdruct.*)
Nun hielt die antipietiftijhe Partei ihre Zeit fiir gefommen. Wuf
dem DdDamals in Kinigsberg gehaltenen Landtageiiberveidhte
fie gegen
Sehulb und defjen Anhang folgende
gravamina, welde ein Helles Lidht
auf die theologijchen Rampfe jener Beit werfen.
1740
den
a.
,Gravamina”™!), welche auf dem 3u RKinigdberqg
18

Sulit gehaltenen finigl. preujfifehemLandtage denen hochlobl.Standen

der Univerfitit gu Roduigsberg
et Senatus
jchuldigit iiberreichet Rector
einander
in Preujjen nebjt den Bedenfen, fo fich famtl. 3 Stande
3ugefertiget.
&S8
haben7 Membra de8 Genats diejes Schreiben unterjchrieben,
nimlid) D. Johann Bernhard Hahn, Acad. h. t. Rector, P. Bohann
Theol.
Safob Quandt, Prof.
prim., erjter Kofijftorialrat und Oberhofvon
D.
Reinhold
Gahme, Prof. Juris, Tribunals u. Konprediger,
jiftorialrat, D. bil.
Hartmann, Prof. Med.
prim., D. Cbviftian
sec.
Gharijius Prof. Med., D. Chriftoph LanghanjenProf. Theologiae
theol.
D. Sobann Behm, Prof.
u.
Dritter
extraord.
u.
Hofprediger
Konjijtorialvat.
Was die gravamina betrifft,jo it da8 L, dak dem preuff. Kangler
ex
iiber die academijchenGachen, weldje
Die Direction
allezeit gehabt,
jeit einigen Sahren benommen worden, welche ihm wieder zu conferieren
gebeteit rird. °
Das IL.
geht jonderlich den Herm D. Frang WlorehtSehulzen
von
an,
Hier angefiihrt wird, dah ev 1) bereits in jeinen vorigen
welchem
Officiis in Raftenburg und Stolp wielUnruhe angerichtet und endlich
zum Baftor der altftddtijchen Bfarrfirche in KinigSberg verorduet worden,
worauf ev den gradum Doctoris
angenommen. 2) uneradhtet er vorhin
academica
feine studia
getrieben, auch feine Specimina aufzureijen
begehabt, habe er fich doch gum Professore
Theologiae ordinario
jtellen (ajjen und da fonft 3) nuv der Theologus primarius und
“

membra
Senatus
academici
secundarius
und
in Den Senatum
aljo
eingedrungen
O.

S.

waren, fich extraordinario

.

groRe

verurjachet.
Penwirrurg

260.

70) Wrmiftedt,
*) Friedrich Il. fam nach Koinigsberg, um fich Huldigen gu Laffen ,,ohne das heilige
Olflajehehen,ohne die unmiigen und nichtigen Ceremonicen, welche Fgnorang cingefiihrt hat
wird.”
die mum
und
vow
der Hergebrachten Gewohnheit
Widerwillig
ging er an
der
Um fo hoher ift der Cindrud, den QuandtS
Beredfamfcit. anf den
firchlichen Feier.
Konig machte, 3u fehager.
71) Acta historic. eccles. T. V, ©. 488, 501 ff.
a.

a.

begiinftigt

:

4) fich emmen grigeren WAnhangsurwege bringen
michte, habe
eingiq und allein veranlabt, Daf wider die bisherige
er
die mebhreftenStimmen in der Fatultat erhalten
damit
nur
Objervanz,
verordDnet werden miifjen, namlich
ordinarii
michte, noc) 3 Professores
Prof.
Sypfe, der Reetor bei der Kneiphsfifdhen Trivialfchule, Dan.
Philos.
extr.
und der Prof.
Caltenius
Wrnoldt, dak alfo diefe vier
drei
die
erften iwoblgefinntenTheologos, Den Oberhoflebten gegen
und
Generaljuperint. D. Quandt, den Hofprediger D. Langprediger
den
und
RKonijijtorialratD. Lyfium jederzett die Pluralitit in
hanjen
dev Fafultit ausmachten.
Damit

ev

aber

ev

die beiden alteren Professores
Theologiae
und D. Behm 3uriictgejest worden, jo dak
facult.
theol.
getejen, bei
{chon wirflic) ein membrum
Declarirt, Der andre aber, weldherjowohl
villigen Rviften pro emerito
der fdnigl Regierung zum
academico
al8 auc) von
Senatu
yom
von
Gr. fonigl DMeajeftit
Professore
dazu
Theologiae recommanbdirt,
introDductrt
und
s
olemniter
worden,
DdDarauf
auch jeine
conjtituirt’
Disputation pro loco gedrucétgewejen und er Hierndchftden ordentlichen
Beruf gum Yaftorat der fneiphsfijchenKirche erhalten, dennoch diejen
aum Teil
jungen Leuten, die theilS jeine Discipel gewejen, und jogar
dem Schulrector Saltenio
nachgejegt worden.

Hingegen

extraordinarii
Der erjte, Der

waren
5)
D. Giedert

Sujonderheit aber fei 6) nicht gu begreifen, wie diejer Schulrector
fic) immer mehr bereden fajjen finnen, nicht allein den
Stand
gu erwihlen, jondern auc) in der Gottesgelahrtheit,
qeiftliden
lauter
ungejcholteneund unverdachtigeManner erfordert
wozu doch jonft
und Professoris
werden, Den Litel eine’ Doctoris
3u ambiren, da 3
i
n
jeinen
dDerjelbe
Dak
jiingeren Sahren,
nachher
weltfundig
geworden,
doch
wie er in jeinem Vaterlande
Schweden gewejen, auf eine Hoch{tunchriftliche
mit dem leidigen Gatan
Art ein unguldgiges pactum
aufgeridtet und
und
eine
Wrt
DdDesfallS
durch Urtheil
infame
Recht auf
gesitchtigetund
DeS Kinigreich3 Schweden auf ewig veriwiefen worden, welche enorme
That, da fie zu jedermanns Erjtaunen vor wenig Sahren eclatirt, nicht
Die Univerfitit in eine grofe blame
und Abnahme der Studivenden
nur
qejebet, jondern e8 habe durch joldje3 Exempel ohne Biweifelein junger
Menjch, Der in Collegio Fridericiano
gewejen, fic) vor einigen Sahren
verfithren Laffer, ein gleiches Pactum
eingzugefen.
Rector
und Senatus
bitten alfo, dag DdicjerMann
von
feinen
officiis
géinglic)dimittivet, hingegen D. Behm al8 einmal conftituirter
Theol.
Prof.
ord.
in feine vorige DOrdnunggejeset, D. Schul, aber
aus
Dem senatu
academico
getwiejen und Derjelbe fowohl als die
Saltenius

librigen beiden Doctores,
Professores
dem Senatui

D.

Rypfe

und D.

rnold,

al

extraordinarii

michten; gumal da ich Ddiejelben
academico
in allen Gtiiclen opponirten, Die Direction der
Studiosorum
Theologiae
fich allein anmaften, die testimonia
die
privative ertheilten,
stipendia ihren Creaturen gutvendeten, daher
die fich nicht 3u ihnen Hielten und denen
subiecta,
auc) wohl gejchidte
allenfalls gelajjen

werden

83

jie alfo

fein

Beugnip ertheilten,

von

aller

Befdrderung ausgefchlojjen

iwitrden, Dabingegenihre Anhanger, oder die in Den WArmenjehulen
informirt,

auch wobl als unwifjende gum Bredigtamt und wohl gar 3u CrepriefterDienften gelangten.

fechS weiteren Punften famen nebenfichliche WAngelegenheiten
gur Belchwerde. Die angegriffenen Xheologen lieRen auf diefe Unflagen
bald cine Wntwort
folgen unter Dem Titel:
WAbgendthigte
Whlehnung
DererjenigenBejdhuldiqungen,mit welcheneinigeNtitgliederdes academifchen
Senats
zu Kinigsberg die theologijcheFacultdt dajelbjt bet Dem Landtage
zu belegentbemitht gewejen.
ad I e8 jet die Sache D. Schulgens gu Stolpe und Rajtenburg
Durch Commissarios
unterjucht worden und bezeuge er feine erfundene
Unjehuld jowohl mit den Worten des Kinigs in dem Rejcript wegen
jeines Gerufs nach Rinig3berg, als auch aus dem fommifjavrijcen
Berichte an die Hohe Regierung.
ad II. €8
babe allerdings D. Schulg studia academica
vorher
imdem
er
nicht nur zu Stargard die griechijcheund hebriijche
getrieben,
in der
Sprache docirt, jondern auch zu Halle ein ftarfes auditorium
Philojophie und Meatheft gefabt.
Wenn ev nidjt praestanda, Die zur Doctorwiirde
erfordert witrden,
prajtirt Hitte, wiirde ign ja D. Langhans micht jelbft zum Doctore
creitt Haben. ©8 Liegeauch defjen PBrogranimazum Zeugnig am Tag,
wie auch feine disputatio pro
loco
(die Herr D. Quandt 14 Jahre
de
concordia
rationis
cum
fide
in
locis
de
jehuldiq geblieben)
inde
iustitia
dei
et
necessitate
satisfactionis,
welche
profluente
Disputation nie den Vorwurf befonmen, alS ob er wie andre diejelbe
Sn

,,

ausgejchrvieben.
ad
III
befannt, dak} dem D. Schulg vom
jei dem Senatui
Kinig die Professio
Theologiae primaria verltehen worden, weil er
aber folche dDeprecirtund fie dem D. Quandt
gu verleifen gebeten, habe
awar Der Konig fich jolches gefallen Lajjen, doch mit dem Anhang, dap
D. Schulg das
gweite Membrum
theologicum fein und in Senatu
academico
Gi und Stimme wirflich haben follte. lS aber D. Langhanjen ifn gebeten, ihm in der Facultét den Vorjig zu lafjen, habe er
im jolches freiwilliqgzugeftanden, mithin mehr einen miedrigerenOrt
erwahlt als in einen Hiberen fich eingedrungen.
Die Profeffores Kypfe, Saltenius
IV.
waren
ad
und Arnold
um
D.
in
die
willen
worden,
feinesiwegs
Schulbens
Facultit gefeget
vor
der WAnfunft des
Ge. fOnigl Majejtat Hatten bereits
jondern
D. Schulgens auf dieje Manner
reflectivt und fie gum Teil wirklich
an
Die Afademie gejaudt, weil Ddiejelbe,wenn
fie ing Land fommen,
eine fo groge Unwijjenheit unter den Leuten bemerft, dak jte fich entjchloffen von Halle jolche Professores
hingujegen, welche die Studiosos,
die ins Predigtamt gejesbtwerden jollten, beffer als bis dabhingejchehen
anfithrten.
6*
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ad
V wegen de8 Vorzuges diejer Professorum
vor D. Liederter
und Behmen werden
melhrere jolche Crempel beigebracht, da auch bet
andern Gacultiten auf dafiger Academie einige Den andern vorgezoger
inorder.
VI.
G8 fei gu bewundern, dak man die Sache de3 D. Saltenii,
ad
alS er ein Kind gewwejen,
wieder rege mache,
Die mit ihm vorgegangen,
Da jie ihn doch in Schweden jelbjt an der Befdrderung ins YPredigtamt
nicht gehindert. Denn das dajige Confiftorium Habe ihm eine jehriftliche
Erlaubniz, Davon hier die deut}che lleberjebung beigelegt tit, gegeben,.
Offentlichgu predigen. C38 habe auch D. Galtentus vor einigen Sahren
Das Urtheil, welches in jeiner Gache ergangen,
an
de8 Konigs hichfte
Perjon nach Berlin eingejandt und demjelben iiberfajjen, ob Sie ibn
nun
der Konig die Sache
beibehalten oder dimittiren wollten.
YMachdem
Dem ganze berlinijchen Conjtjtorio itbergeben, fet 1737
rejcribirt worden,
dap Se. Majeftat nicht gemeint waren, D. Galtenium
3u dimittiven,
jondern vielmefhyau confervirer und 3u jehitgen, auf dak jich niemand
bet Vermeidung Dero Ungnade unterjiehen follte, dieles weiter auszubreiten oder ihm vorzuriicfen.*) Da nun der Senat gleichwohl wider
Gottes Gebot und des Kinig3 Befehl igo die Gache von neuem
rege
gemacht,jo werde jolches ihrer Verantwortung iiberlafjen und batten fie
e3 nunmefro
Hierinnen mit dem berlinifchen Conjijtorio zu thun. So
und Abnahme
fet auch falfch, dak die Weademie um desiwillen in blame
qefommen fei, vielmehr erhelle aus den Vergetchnijjen, dap fie von der
mit den iibrige dDafelbjtgewejen, noch einmal fo.
Beit an, da Saltenius
an
Studiosis
jtarf
angewachjenfei.

Ueberdies Hatten die Inspectores collegii Fridericiani, da fie
Schulgen befragt worden, auf ihr Gewiffen bezeugt, dak ibnen
folches Crempel, wie oben angefiihrt, befannt jet.
ee

D.

von

fein

Was das iibrige anbelanget, jo mate jie
fich Der Direction der
und erteilten dent Studiosis
an
Studiosorum
theologiae die Zeugniffe,
joie der Konig jolches befohlen habe, der fie bet Den testimoniis
auf
-

Den

NRichterjtuhlChrifti gewiefen habe.
Und joviel die Stipendien betvifft, finnten
fie diejelben ihren
Creature
academicus
nicht zutvenden, weil jie ja Senatus
conferire
und mehr Suriften als Theologen diefelben 3u geniefen hatter.
Des
Herren Dr. Hahns und Dr. Langhanjen$ Gihne haben jekt Stipendien,
welche doc niemalS von uns ein testimonium
gefucht haben.”
Diejer wwiirdiggehaltenen Widerlegungsjchrift, aus der die Rube
eines guten Gerwijjens fpricht, verjuchte der Senat
feine neue Vegriindung
jeiner Klagen entgegenzujtellen. Deshalh fam die Sache vor dem Landtage nicht zur Cntcheidung, fondern wurde vor den jungen Konig gebracht. Diejer hiitete fich, im firchlicjen Streitigfeiten Partet 3u ergreifen.
Auch mochte ev auf einer Reife durch Litanen vor der Kinigsberger
—

—

als
war
Reftor
der Kneiphofijdhen Schule der Lehrer Yoh. Georg
*) Ealthenius
Hamanns.
Diefer nennt ihn einen Mann von auferordentlicshen Gaben, ,,der gleiche Irene,
in feinem Beruf befafh’. Gildemeifter, J. G. Hamann, 1. Bd. S. 11.
Weisheit, Redlichteit
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Huldigung die Wirkfamfeit der Rirchenfommifjjonjchaben gelernt haben.
in dem Reffript vom 13. Oftober 1740:72)
DeShalb lautete fein VBejcheid
»&8 folle bet der alten Ordnung bleiben.” Die wichtigen Verordnungen
1734 und 1735
von
blieben in vollem Umfange deftitigt, damit Rirche
und Gehule nicht wieder auf den alten unordentlichen Fup fommen”.
Aber tro des jcheinbaren Mtigerfolges der Wnflage war
der Pietismus
it Kinigberq durch jenen Angriff in feiner bHerrjchenden
Stellung
er|cHiittert.
Man
Hat eS den Untergzeichnernder Wnflagelchrift,darunter auch
Quandt, gum BWortourfgemacht, dak fie in derjelben Perfonliches und
Sachliches nicht auseinanderhalten und fickhvon Rachjucht und Heuchelei
nicht fret erweijen. Sndejfen muy man beriicfichtigen, daR fie, Den Vere
fafier der Schrift, PBrofejjorHahn, mit einbeqriffen, durch die Pietijten
ihre LebenSarbeit bedrobht,ja teilweije vernichtet jahen. Was den BVorwurf der Heuchelet, betr. das TeufelSbiindnis von Salthenius, betvifft,
jo ijt DerjelbeDurchaus hinfallig.
Uber febteren jagt Flottiwell”),der unter den RKinigberger Gelefrten eine fiihrende Gtellung einnahm: ,,Cr hat wirflich 1718 in
Schweden mit dem Teufel etnen Bind gemacht, der mit Blut unterCr wird dDarauf in Upjala ausgepeit}chet,obgleich er,
jchrieben wurde.
Die Originalwie das Urtheil lautet, lebendig jollte gebrannt werden.
Conjiftoriums fnnen Hier aufgewtejenwerden.
urtheile De8 fchwedifchen
Man erjieht daraus, dak auch Micht-Cheologender damaligen Beit an
Der Mtdglichfeiteines jolchen Vorfommmnifjesnicht srweifelten.
Der Senat
febte e8 durch, dDaRbei der Reftorwahl des Jahres,
Die auf Schulg hatte fallen miifjen, nicht diefer, jondern Quandt
gewablt
ordinem
maiora
wurde.
Diefe Wahl, extra
vota, erbhielt Die
per
RKiniglicheBeltatigung.
Wie fehr Friedrich IT. Quandt geneigt war, bewies er dadurch,
DapZer im Jahre 1742 ihm aus eigener Bewegung die mter
des beQuandt
wurde
viigmten Reinbeck in Berlin nach deffen Tode anbot.
e3
Wnerbieten
ab.
CGeine
Hocherfreut, lehnte
Freunde
jedoch
Durchdiejes
bemerften, Dah ev jeinem Wimte von nun an mit mehr Mut und grogerer
Kubhenachging.
€r erfannte nach und nach, dak die Vejtrebungen, welche Schulp
verfolgte, villig uneigenniigigwaren und dag er von den edelften Whfichten
bei allen
Unternehmungengeleitet wurde. Cr hatte e3 auch erfabren,
daB alle Hindernifje, welche man diejem gewaltigen Manne entgegenfebte,
jeinen Mut und jeine Kraft nuv verdoppelten und er an die fchwierigiten
Unternehmungert gerade mit der gqripten Freudigfeit heranging. So
wurde er ifm allmablich geneigter, wenn
auch die Anjicht Borowstis,
den tm Yahre 1742
daB Quandt
erswungenen WAustritt Sehulb’ aus
dem Konfiftorium ungern
jah, mht den Tatlachen entfprechendiirfte.
,,

“

:

'

72) Wrnoldt, a. a. O., S. 55.
73) Gottfeheds Bricfiwerhfel, Bd. IV (Brief Flottwells

vom

April 1738).
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Denn nod im April 1741
Flagt Flottwell wieder an Gottjcdhed,
da
die
dem
Dak,
Sebhlefien
RMonige Beit und die Rube raubte, es in
toll
jo
noch
gehe, wie e3 gegangen fei. Ouandt fei wieder
Kinigsberg
niedDergejhlagen,und wo Gott nicht Wunder tue, jet e3 mit Preupen aus.
MAhnlich
jchreibt ev einige Neonate jpater, dak die Meucker fich jebt durch
allerlet erjchlicheneRejcripte gu revanchieren juchten, jo dak ein Tag den
andern mit neue
Conceffionen an jie ablije.”4)
die antipietiftijhe Bewegung durch das UAusjeheiden
Wenn
von
Schulg aus dem Konfiftorium ibm den Lebensnerv feiner Wirfjamfeit
zu Durchjcfneidendachte, fo hatte fie ihren Bwecf nicht erretcht, Schulb
blieb nach wie vor
die einflupreichfte Berjinlichfeit der Stadt.
Die
unter
in
und
Rirchen-, Schule
ifm erlaffenen Verordnungen
afademifchen
Wngelegenheitenblieben nicht nur jtillfchweigendweiter in Kraft, jondern
wurden
fogar trob aabhlreicherGegenvorjiellungen der PBartei Quandts
Durch bejondere Rejfripte ausdtiicllich beftatigt.
Auch in duperer Hinjicht war fein Wnjehen bald iwiederhergeftel{t.
Denn jdon im Yahre 1742
wabhlteibn der Senat, gleichjam als EntJchuldiqung feines Vorgehens vor 3wei Sahren, an Quandt3 Stelle, den
ordnungsmapig die Wahl hatte treffen jollen, zum Reftor, aus Furcht,
wie Blottwell meint, dak die Univerjitdt bet abermaliger Wah{ Quandts
iby Wahlrecht verlieren wwiirde. Flottwell flagt in jeinen Briefen an
Gott}ched aus diejer Beit oft genug ither den Druck der pietiftijchen
Herrjchaft, die drger jet alS die Jnquijition.
3
ijt dabei aber wohl gu beachten,day die pietiftijde Strinumg,
Die Kinigsberg in den Jahren 1730—1742
und daritber hinaus beferrjchte, Hier nicht, wie dieje Beit itberall jonjt im Deutjehland, der neuer
Philofophie entgegen war.
KinigSbhergwar in diejen gwolf Jahren cine
pietijtifche Stadt, aber von jener Milde der Gejinnung, welche fich den
Geiftes, foweit jie nicht verlegend in Die
frijehen Regungen de$ neuen
herrjhende Denfweife eingriffen, nicht entgegenarbeitete. Cobald aber
der neuen
von
Philojophie cin energijcherWugriff auf das religivje Bewuptjet verfucht wurde, wubte Schulb eine tatfraftige Gegenwehr hervorsurufen, Die Dann wiederum 3u einer feindlichenBeriihrung de3 Pietismus
und feiner Geqner Xnlay bot.
Diefee gefchah, als Magijter Chr. G. Fifer im Jahre 1743 in
Kinigsberg ein Werk erfeheinen liek, das den Titel firhrte: Verniinftige
Gedanfen
von
der Natur, was fie jey, dak fie ohne Gott und feine allweijfeBelehrinting unmachtig fey und wie die einige untheilbare gittfiche Kraft in und durch die Miittelurjachen nad) dem MNeaahihrer veroder Titchtigfeit, Hie in der Welt
alles
alleine
fiehenen Wiirfbarfeit
und
thatig wiirfe; durch fleifiges Nachjinnen, Ueberlegen
SeblieBen gefajjet und zur Verhervlichunggittlider Majeftat auch Fsrderung wichtiger
Wahrheiten herausgegeben von einem ChriftlichenGottesfreunde”.%)Das
Bud, das der notwendigen Zenfur durch die Univerjitat entzogen ge,,

74) Gottjheds
75) Evdmann:

Briefwerhfel,
Martin

Bd.

Kungen,

VI.

S.
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machte in den theologifden Kreijen der Stadt, zundchftwohl
offenen WAngriffegegen die herrjchendeDogmatijde Rirchenfehre, ungeheures Wufjehen. Gofort wurde die Regierung veranlagt, die
gefabrlicheGehrift gu verbieten und der Senat beauftragt, den Wutor 31
ermitteln.
Lebteres gelang in furger Beit. Fijcher erflarte bet feiner
Vernehmung: Gute Biicher fonnte man auch ohne Benfur dructen laffen,
und des Bofen, Das man
in jeinem zu finden vermeine, jollte man
ihn
erft iiberfithren.”
wandte fich an die theologijcheFafultat, um cin Gute
Der Senat
achten itber Die Harefie deS Buches zu Hiren, und Ddiejefand viele Wbweichungen von den fymbolijcen Bitchern in denjelben heraus. Die
Aufregung ergriff immer weitere Kreife, die teil fiir, teil3 gegen den Verjajfer Partet ergriffen. Die Prediger der Kirche, gu welcher fich Fijcher
hielt, eciferten gegen ifn von der Rangel, fein VBeichtvater
verweigerteihm
das
Abendmabhl. Bijcher lieh fich durch foldhe Maregeln nicht einjchitchtern. Cr verflagte die Brediger wegen ihres Vorgehens bei dem
Konjiftorium und forderte fiir die erlittene Unbill Genugtuung.
Er erflirte in diejem Sechreiben,”*)
das fiir Die Energie, mit Der
ev jeine Uberzeugungen vertrat,
chavafterijtijdhijt: ,,WUlteBVorurteife gu
beftreiten und unerfannte Srrthiimer zu heben, dagegen niibliche Wahr3u entdecfen, ift feine Giinde, jondern ein BWorbhaben,
Heiten DdDeutlich
Gott
welches
wobhlgefalligund bet aufgewecttenVWolfern Wufmerfen und
Belehren nach jich zu ziehen pflegt.” MNachdemer dargelegt, dak jein
“Buch ein rein wiffenfchaftlichesfet und LediglichalS jolches beurteilt fein
wolle, fahrt er fort: Bor andern find die KRaplinein der KneipHhasfijchen
Kirche, au welcher ich mich geithero gehalten, dadurch wider mich aufgetrieben, da jte aus bejonderem Cifer vor ihre veraltete Formuln und
Sebraiuche, womit fie den Himmel ftiigen und ifren Bapageien allein
bffnen wollen, mit groker Uebereilung fich unterjtanden, bevor fie den
Shalt des Buches gelejer und erwogen, vielweniger ein fluges Wort
Dagegen vorbringen fdnnen, von mir und meinem Borhaben fLieblos zu
urteiler....
Wenn diejes in PBreugenMode werden follte, dak Prediger
wider recht}chaffene
Gelehrte, die e3 mit Gott und feiner Wahrheit redlich
vor
meinen,
RKanzeln,wo thnen Ytiemand widerjprechen darf, mit Une
verftand eifern, fie verfegern, ja gar verbannen migen, jo tt Hier vor
die Wahrheit weniger Glitce als im innerften Sig de Papjttums 3u
verhoffen und michten Leute, die Gott zu hiheren Wiffenjchaftenerweet,
ihe Pfund lieber vergraben alS auf ihre Velchimpfung und Verfolgung
zu gemeiner Wobhlfahrt anwenden.”
von
der Regierung und der Univerfitit erAlle gegen ijher
griffenen Makregeln, die, da fie von Schulg ausgingen, durchaus ur den
Brenzen formellen und fachlichenWiderftandes blieben, Hatten feinen
ernften Erfolg. Er blieb, nachdem der erjfte Sturm der Entritftung fich
gelegt hatte, unangefochten in Kodnigsbergin jeinem alten Verfehr mit
den Wolfianern der Stadt, ohne weiterhin literarijdh titig gu jein.
blieben war,
dev

wegen

,
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Gnhalt jeiner Schrift betvifft, jo mige dev Hinweis
geniigen, Dag er Die Ronjequengen eines pantheiftijhen Nationaligmus
im Der Lehre vom
Giindenfall, vom WWhendmabhl
fjowie von der Perdeutete
er rationalifti}dh
Die
jinlichfeit Chrijti 30g.
biblifchenCrzahlungen
Kritif
in derartiq
cine
und iibte an ihrem Dogmatijcden
Gebhalt
gerjesende
fraffer Form, dak fie Dem religidjen Denfen jeiner Zeit vollfommen
ungefeuerlich erjcheinen mujte.
So
hatte KinigSberg gu einer Beit, in welcher RNetmarus in
die
eben beendete ,,Schublchrift der verniinftigen Verehrer
Hamburg
Gottes”
vorfichtig im Pulte verfehlof, feinen erften rationaliftijcjen
Der Streit
Streit.
gegen Fijeher ift noch wie ein legtes Wufflactern
Der etnft gewaltigen Nacht des Pietismus. Denes Crlojchen war
jedoch
hier fein jcfneller Tod, dazu war die Perfinlichfeit von Sehulb gu beDdeutend. Noch lange Jahre wirfte er in einer Weije fort, die Der verdnderten Richtung der Regierung wenig Liebjam war.
Sm Bahre 1752 wurde das Konjijtorium in KonigSbergneu fundiert.
Die Urfunde *”) davitber beftimmt: 1. da e8 beftefhenjollte a) aus einem
Prajidenten, der allescit ein Wirklicher Gehetmer Rat fein jollte und
und kufjeinem Offizial, b) aus fieben Raten, c) aus einem Sefretir
2. Diejes Konjiftorium fommt aweimal in der Woche zujammen,
warter.
am
Dienstag und DonnerStag. 3. Bu dem Departement diejes Collegii
gehiren alle geijtliden Gachen, in specie die Cramina der Kandidaten
aus
dem gangzen Lande.
Berner die Wuffichtitber alle Rirchen, Hojpitaler,
und andere
ebenjo iiber die $rediger, Schulmeifter und
pia
—
deren
Wann auch
Leben,
Lehre und Wandel betvifft
Kiifter, foviel
Die Snfpectores nach gebaltener Vifitation ihre jahrlichenBeridte an das
Konfiftorium einjchicten, mitffen die Referenten jehleunigft bejchieden
werden.
allen Proceffuatien haben wir das KinigSberger RonBon
fiftorium DdiSpenfiretund folche Dem Hofgericht beigelegt.”
Der Prafident erhielt 80 Taler, die drei weltlichen Maite 22 Laler
10 Gr., die vier geijtlichen 11 Taler
10 Gr. an Gebhalt.*)
die
Sehr bezeichnend fiir
Mtachtitellung, welche Schulb, der in
Dem Konfijtorium feinen Sik erbhielt,bis zu fetnem Tode jeinen Geqnern
gegeniiber trog aller duperen Erfolge derjelben einnahm, find die Berfliquugen, welche er gegen Den Grafen Zingendorf durchzujegen wufte,
Er hatte den Stifter der Briidergemeinde bei defjen Durchreijc
Durch Kinigsberg, als Defan der Fafultat, zu einer Konferengz
cingeladen,
auf dev er ifm von jeinem Borjagke ,,cine Gemeine 3u etablieren” abbrachte. Moc viele
Jahre hindurch wubte er die Regierung zu VWerfligungen gegen ,,den Schwarmer” au bewegen, ,,der allein das Cvangelium gepredigt Habe wollte und den Ytuben des Gejebes gevrinag
Was

den

|

.

.

,,

_ 77) Akten de3 Genevral-RKonfiftoriums Myr. 25.
waren
*) Die Sportelt
nicht unbedeutend;
fo mufite dem Konfiftorium entrichtet
werdet:
Simoniae
20 Tater,
admonitione,
pro examine,
testimonio,
Abnehmung de$ Juramenti
bet der Taufe, wenn
fiir jeden Gevatter
mehr als fiinf geladen, 1 Taler, pro ordinatione
1 Yaler,
introductione
8 Taler
60 Gr. und
wenn
ein Prediger verpro
pro concessione,
reijen riff, 12 Gr.
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jchabte.”So erging am 28. Dez. 1743 eine Kabinettsordre an Quandt,
Die folgenden Snbhalt hatte: Graf Bingendorf Hat bei jeiner Hiefigen
welche die Rranfen
Durehreije einige von jeinen Leuthen zuritcégelajjen,
bejuchen, verjchiedene gemeine Leuthe gur Annehmung feiner Lehrfe zu
perjuadieren juchen, jelbige von den Gottesdienften absuhalten und ogar
unjrer Verordnung gZuwiderzu privat-conventiculn
3u halten fic)
unterjtanden.” Quandt jollte davitber ausfithrlich berichten und Vorjchlage
machen, um jolchemUnivejen beizeitenvorzubeugen. Wuch fegte Schuly es
Durch, dak das Konfijtorium im Sahre 1748 folgendes Wusfehreiben
wegen Der HerrnHuterevlieb:5) ,,€8 haben diejeLeuthe durchihre in specie
de3 Grafen Binzendorf in Druck liegendeSchrift al auch durch dagjenige,
haben, immer mehr an den
fie an verjchiedenenOrten unternommen
Tag gelegt, dak fie nicht nur die fehadlichftenund gefahrlich{tenSrrtitmer in
Anjehung der cHriftlichenGlaubenslehre und LebenSpflichten Hegen und
verfiindigen, jondern auch jelbft da8 Reich Gottes untergraben ind dte
Leuthe davon abfithren. Die Herrnhut}den principia, als welche dem
Glaubensleben
fchnurjtrac3 entgegenlaufen, wie folches auch blog aus
Dem einzigen Titel de’ corporis doctrinae
Prutenicae, der von Gejek
Handelt, aus Gegenhaltung deffelben gegen die Herrnhut}cdhenSage
ein wachjames
miiffen die Hite
genugjam abzunefmen ijt Sarum
Auge Haben, damit fein verdachtiges Conventicule gehalten und denen,
und veniam
orthodoxiae
welche nicht glaubwitrdige Testimonia
die
anvertrauen.“
concionandi
Cangeln
aben, nicht
Schulk war, wie Borowsfi7) Hhervorhebt,ein evflarter Feind aller
Er rottete
Konnerionen mit unbefannten Kraften und aller Schwarmerei.
bis anf Die Wirgel das aus, was Lyfius von diejen Dingen ettwa nod)
hatte ftehen Laffer. Shm muk iiberhaupt, wie ich feft verjichert bin, das
fein Schwarmer mehr hier in Breufen
ganze Land e8 verdanfen, dah nun
“
einen willigenBoden findet, um jeine jehwarmeri}dhe
Wusjaat aufzunefmen.
So hatte auch Cagliojtro in Kinigsberg feinen Erfolg ergielen fonnen
und fich bald davon machen miijjen.
Nock 1753 fehrieh Friedrich IL. an Cocceji, dak e8 hauptfachlich
Darauf anfomme, dak der gu einer erledigten Ronfijtorialratftelle in
Vorjehlag gebrachte Prediger Langhanjen ,,cin {tiller frommer und rubiger
fey
Theologus und nicht von der unrubigen und herrfhjitchtigen rt
al der befannte Schulg und jeined gleichen.“8°)Coccejierwiderte Davauf,
dak der Konig Langhanjens wegen nicht mit Unrecht bedenflich fei,
»deint Die fehulzifehePBartei fet in Rinigdberq gar gu ftarf’. Wllein
der gum Bericht aufgeforderte Hofgerichtsrat Schrider teilte mit, ,,daf
er
ungeachtet aller angewandten tiihe feine fchulsijdheKabale entdectt
ecclesiastico
und DdeS Koinigd WillenSmeymung
habe, Die Dem status
tentamina
und
Scandal verurfache.“*!)
suiderfaufende
mache
was

_,,

Kirdenjachen.
78) Fas3. Quandt:
im Preufew
79) Fortfehritte der gelehrten Kultur
Yrchiv 1793 (Verf. Borowstt).
80) Bitfhing, Beitriige, Bo. 5, S. 61.
81) VorowSsfi, Fortidhritte ujw., ©. 3d.
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Wuch im dem reife der Univerjitdt blieh Schulk’ Cinflug vor
fanger Dauev. Go juchte er 1758 jeinem fritheren Sehiiler Smmanuel
das erledigte Ordinariat
Rant
der Logif und Metaphyjif durch feine
Stimme
gu verjchaffen. Er fragte den groken Philojopher
gewidhtige
Damals: ,,giirdten Sie auch Gott von Herzen?”
WZ Schulg im Mai 1763
jtarb, war der Gegenjak gegen feine
Wirflamfeit jo weit verfchwunden,daz alle Cinfichtsvollen, und in erjter
Reihe Quandt, feinen auerordentlichen Verdienjten um das Land gerechte
YAnerfennungzollten.

Bet

Kapitel

VIII.

Die firchlichen
feiner Wirffaméeit als Generalfuperintendent.
Quandts
Cin=
Verhaltniffe in PreuBen im Wnfang des 18. Jahrhunderts.
Quandt
alS qroger WArbeiter und fiebevoller
wirfung auf die Geiftlichen.
Quandt

in

—

—

—

Vorgelester.
im Yahre 1721
Als Quandt
gum Oberhofprediger berufen wurde,
jah e3 um die firchlichen und fittlichen Verhaltnijfe de3 Landes, deffen
Die Vifitationserjter Geiftliher er geworden war, jehr traurig aus.
vezeffeaus dem erjten Bahrgehnt des 18. Sahrhunderts Fagen durchweg
Daritber, ,,daR die Alte und Crwachjene Leuthe nicht fleipig zur Rireh
fomment oder, wenn
fie ja der Gewohnheit nach erjdeinen, dak geWort
Gottes
nicht mit fleih und Wndacht anhdren, jondern mit
predigte
mit
Gedanfen,
Schlaffen die Beit Bubringen, Weder die Lieder
frembden
Worlefen Hiren undt daraus waf
mitfinget noch den Catechismum

behalten.“*?)

RezeR Lele wir, dak de} Sonntags viel mit
der Genje gearbeitet wird, wofitr die Cntheiliger des CGabbaths fich
mit iiberhaufftem Secharwert entjchuldigen.
Die Unfittlichfeit war jo groB, dak die Geiftlichen ermahnt werden
mupten, mit allen Miitteln der Kirhengucht, Stehen vor dem WAltar oder
im Halseijen oder auch Geldjirafen, dagegen vorgzugehen,wahrend die
in den Turm
gegen das jech{teGebot
Regierung vitcffillige Cinder
werfen lie. Unter dem Landvolf herrjchteviel Wherglaube. Snjonderheit
jollte auf die Hirten und Ddiejenigen,fo mit Boten (Belprechen)oder
Wahrjagen verdachtig jind, fleipiq Wehtung geqeben werden, daz fte Zur
gehen und Woll (wohl) unterrichtet werden.” **)
Rirchen und WAWbendt-Meahl
die Umtsfiihrung dev Geiftlichen anbetvifft, fo fithrt der
Was
General-Meze vom ahre 1702 dariiber Klage, dap, wo giwetPrediger
Der accidentien
an
einer Gemeinde find, ,,vielmal3 um
ihres Itugens
oder fonjten Hader und Zank vorgeht” und bedroht diejenigen, welche
ihre Streitigfeiten auf die Rangel bringen, mit der WAmtsenthebung.
Sn

einem

andern

,,

82) General-RezeR
83) Ebenda.
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Wndere Geijtliche ,,jiudierten gahr Wenig auff die YPredigten”,
etlide Hatten jich dem Trunfe ergeben und lieBen fich Hfters bet Biergelagen finden. %uch verveijten fie ohne Mot acht bis vierzehn Lage,
jodak Sterbende
nicht getriftet werden fodnnten. Gefonder3 wird getadelt, dag fie ,um
fich nur
gefchwind gu erpediven”,
zwangig oder
Dreifig Veichtfinder auf einmal abfolvierten, ftatt wie geboten, hichftens
fiinf. Much erteilten fich einige, ohne vorhergehendeWAbjolution,felbjt
aus
Meid gegen ihre WAmtsbritder, wabhrend
Das Nachtmahl, bisweiler
jie mipliebigen Berjonen ohne triftigen Grund da8 Saframent verjagten.
und fleipige
Aber auch in Denjenigen Gemeinden, in welche treue
Geiftliche amtierten, ftand e8 mit dem firchlichen und fittlichen Geift
ifver Bfarrfinder vielfach fehr trauvig. Go wurde dem Bfarrer Stephani
in MiiHlhaujen bet Br. Cylau von der Generalfommifjion im Jahre 1702
Das Beugnis augsgeitellt,dak er allen jeinen amtlichen Pflichte in Lehre
und Geelforge auf das geiwijjenhaftejtenachgefommen fei und fic) des
vollfommenen
BWertrauens feiner Gemeinde erfreue.*4)
Gleichwobhlentrollt der Vifitationsbejchetd ein recht trauriges Bild
dem damaligen Buftande der Gemeinde:
Bet Dem von dem Oberhofprediger vom Sanden angeftellten Cramen fonnten fo WUlte alS junge
Leuthe, die Meeiften wenig und theils feine Antwort von ihrem Glaubens
unterrichtet, theils
VBefindinif gqebe; weder find fie im Catechismo
auch finnen
fie nicht recht bethen noc) die Beichte fagen und dennoch
gehen fie zum Heyl. Ahendt Mahl, ohne dak jie eS verjtehen.”*)
Woher fam e3, dak auch Geiftliche, weldje ihre volle Kraft dem
Amte widmeten, eine jo Firgliche Frucht von ihrer Arbeit ernteten?
war
Der erfte Grund
ohne Bweifel der vollftandige Mtangel an
3
einem geordneter Volfsfchulwejen
gab, wie wir gejehen haben,
ganze Débrfer,in denen nicht ein Bauer jeinen Xamen jchreiben fonute.
Aber
nicht weniger Sehuld trug an Diefen traurigen BWerhaltnifjen
Die verfehlte und mangelhafte Vorbildung, welche die Geiftlichen auf der
Univerfitat fitr ifr mt empfangenHatten. Disputationen und offentliche
die Hihepuntte fitr das theologijhe Studium,; eine
Redeafte
waren
eine Whhanodlung
Rede in miglichft glattem Latein
3u halten, daraus
das hochfte
au geftalten und fie tim Drucf erjheinen gu lafjen, das war
“Biel des DamaligenStudenten.
Darauf verwendete ev die WArbeitmehrerer
Semefter. Biv folche Glangleiftungen auf dev Univerfitit juchten die
Shulen ihre Boglinge vorgubereiten, indent fie durch lateinijcdheSGprachiibungen diefelber gu rhetori{cherGewandtheit heranbildeten und dialeftijchen
ormen eine gropen Naum im Unterricht gaben. Wuf der Univerfitit
von

,,

—

84) General-Regzeh vont 5. Fuli 1702 Mithlhaujer
Pfarrardiv).
Orten
die Kommmiffion hier, wie
an
andere
*) Cine Vejferung wollte
dDadurcherdie fiinf Hauptititce,
reichen, Daf fie beftintmte, eS follter in der Liturgie bor dent Glauber
davon
cits
mit der Erflarung,
von
dem Organiften
laut
vorgelefen umd von der Gemeinde
Diefe Verfitguug wird wohl ebenfo wenig befolgt worden
nachgefprocen werden.
fein, wie
cine
andere, die fiir das gange Land Giiltigfeit hatte: E3 jollen die Kirhendater monatlich
Die Kirdhenluchten befteigen und,
wo
e8 irgend
verbitter.
einregnet, bald groper Sehaden
(5. Yanuay 1700).
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nahm der Student in einem Monat sehn bis swolf Mal an DisCntweder
war
eine Disputation ausguarbeiten oder
putationen teil.
einer folchen beizuwohnenoder gu opponieren.
,,DiSputiren, daS war
Die grofe und ebrenvolle Laufbahn, auf die fich alles, was
gelehrt
Heifer wollte, einlafjen mufte.” Go wurde der herrjchende Charafter
der Univerjitit in den Jahren 1650
bis 1710
die ,,Qogomachie”
**)

(Wortfechterei).

Uber den Disputationen*) vergagkendie theologifehenPBrofefforen,
augerdent mit den Gejchaften des Paftorats und de3 Konjiftortums,
welches noch die Chejachen de3 gangen Landes 3u beforgen hatte, itberHauft waren, die WAusbiloungder Theologieftudierenden fitr ihr gue
fiinftiges WAmt. Die jungen Geiftlichen traten mit einer voriwiegendformalen
Bildung ihre Amtstitigfeit an, jie fahen im chriftlichenGlauben nicht
viel mehr al8 eine blofe Anerfennung bejtimmter Lehrfage, die durch
Die
jtreitendDer
Theologen immer weiter in8 cingelne ausgearbeitet
Die

col

wurde».

-

dem

Luther hutte
deutfdhen Volfe Bibel, Rirchenlied und Predigt
Neittelpuntt des Gottesdienftes gegeben. Mun war die PBredigtftatt
einer aus dev Bibel gejchopften lebenSvollen
WAnjprace an die Gemeinde
eine |chulmagig ausgearbeitete Redeleijtung mit einer fein ansgeflitgelten
Dispofition nach Wrt einer Disputation geworden. Die Sprache war
unbebolfe und feblerhaft, da die Geijtlichen nur im fateinijdjen, nicht
aber im Ddeut}dhen
Ausoruct geitht waren.
Ba, Ddiefer
fiel ignen jo fchwer,
Dag fie Die Rivchenbitcherund jelbjt die Kirchenvechnungen,
forie die
Yotizen wm ren Biichern Lateinijehfchrieben.
Derartig gelehrte Predigten waren
fiir das lindlidhe Volk nahezu
wertlos, fie ginge mnberftanden tiber die Ripfe Hinweg; die Rirchen
{eerten jich mehr und mefr, und die Geijtlichen verloren die Freude am
YWmte. BWiele begniigten fich mit ihrer Wiirde und ihren Cinfiinften, fie
verrichteten die notwendigen Amt shandlungen und hielten, wie Kheodor
Gelr jagt,*°) geftohlene und auswendig ohne Verjtand und Geijt gelernte
Predigten. Go fam e3, dak nicht wenige Pfarrer auf dem Lande durch
ablentende Bejchaftiqungendem Hauptamt ive Kraft entzogen.
Arnolds
preugijhe Presbyterologie erzahlt von dem Wfarver gu
Plibijehfen, Rrauje, dak er Maurer war und den dortigen Mirehturm
mit jeinen Handen auffiihrte. Der Pfarrer in Caymen, Riitger Tertor,.
verjah bet der DdDortigen
Miiihle die Mtegfammer. fiir eine bejondere Bez
joldung dev Landesherrfehaft.Der Pfarver in Petersdorf war gugleich
als

85) Borowsti, Fortfdrite ufw. 119 ff.
z
von
aus
den Yahren 1701—1715,
Sammlung
Disputationen
welche fic in
der Pfarrbibliothef in WMiihlhaujen befindet, beweift, das diefe am der Albertina
damals
viel Zeit und Geld
in Anjpruch nahmten, wahrend
itblichen Redeatte
ihr Fuhalt sumeift
unfruchtbave GEregefebildet, die ans allen miglichen, 3. T. ganz obffuren Rivchendatern
gue
jammengeftellt ijt. Nur eine Disputation, ,,De risu Paschali“, ift oviginell. Die fehr foftbei einer
jpicligen und umitindliden
Feierlichfeiten
Doftorpromotion
fchildert ausfiihrlig
Rogge: Schattenviffe aus dem firchlihhen Leben der Proving Prenfen ujw.
Wltpr. Momnatsjehrift 1878.
86) Bippel, a. a. O., ©. 3.
*) Cine

~
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publicus, der Brediger in Wllenburg war nur imftande,
Predigten aus einem Buche Hergulejen. Bu einer afademijchen Leichenjebrift auf den Diafon am Lodbenicht,Hartung Croborius, wird als bejonderer Ruhm des Berjtorbenen Hervorgehoben, dak ifn niemand
betrintfen
gejehen habe.8”) Das lat beffer als lange Schilderungen den
traurigen BVerfallder Sitten unter den damaligen Geiftlichen erfennen.
Cine Vefferung in der Vorbildung dev Theologen brachte 3u
Anfang de$ 18. Jahrhunderts der Pietift Lyjius. ,,Cr_ vrottete die
Patrijtif auf der Univerfitit aus, welche den Kopf voll Wind macht“
und drang auf Das Studium
der Bibel, die wieder ein Ratgeber fitrs
Leben und ett Wegweijer gum Heil werden jollte. Cr fprach gu den
der inneren HeilSerfahrung, von Wiedergeburt, Befehrung
Studenten
von
und Dem unmittelbaren
innigen Verfehr mit Gott aus eigner Crfahrung,
Dre Hichfte Wert}hagung der heiligen SGehriftHat Quandt
von
Der erfte Vorlejung an feinen Studenten
ins Herz pflangen woilen, und
gerade jeine Collegia, in denen er Die Sehriften DeS neuen Tejtaments auslegte, waren bejonders ftarf bejucht. Die Bibelz und Gejangbuchnot in
Hreugen hatte er bet feinen gabhlreichenBijitationen am bejten fennen
gelernt. Cr wupte, dag 8 altere Geiftliche gab, welche die Bibel nur
vom
Hébrenfagenfannten und fich mit Poftillen beqniigten. Deshalb
fabte er im Sobre 1724 den Plan ing Auge, eine preubifeheBibel und
der hHeiligen
eit neues
Gejangbuch Herauszugeben. Geine Renntnis
Sehrift war bewunderungswiirdig und jebte thn in den Stand, bei jeder
Vifitation das fiir die Gemeinde und den Geiftlichen pajfende Wort
ausszuivdblen,fo dag dicje jchon Durch die Wahl des Tertes Gntereffe
Co fprach er 3. B. in Pvrjchfen, wo der
flix Die Rede gewannen.
Geiftlice 23 Jahre amtiert hatte, iiber das Wort aus Seremias:
Sch
Habe euch nun 23 Sabre gepredigt.”
Nachdem er die erfte preupifcheBibel (1734) herausgegebenhatte, jorgte
ev
fiiv deren Verbreitung und verlangte, dak jeder Ronfirmande feine
Bibel zum Unterricht mitbringen follte. Daran Htelt er nit groper Beharrlichfeit fejt und fegte c8 Durch, Dak im Jahre 1739 die KRonjirmanden
jeiner Snjpeltion im Beis der heiligen Schrift waren, wahrend noch 3zehn
Sabre zuvor e8 Rirdipiele gab, in denen feine eingige Grhule eine
Bibel hatte, wie 3. VB. das Kirjehjpiel Creughurg.
Uberhaupt legte
er
das grifte Gewicht. Die Lijten der
auf den RKonfirmandenuntervicht
Konfirmanden, welche ihm die Geiftlichen einveichenmuften, jah ec genau
dure) und jehrieh an die eingelnen Namen die Crgebnijje der PBriifung
jowie Bemerfungen itber die jittliche Fithrung dev Konfirmanden. Cinen
befonderen Ruf Hatten die Katechijationen, die evr mit ihnen bHielt. Cr
der Kinder, oft
wupte fic) gu der abigicit und dem Gedanfenfreis
und
jel6jt gu ihrer Sprachart Herabgulafjen
machte ihnen, ,,wemn fie
auc) nur einigen Kopf Hatten“, die Priifung zur Luft. -Sie fanden an
feiner Wrt des Fragens jogleic) Freundeund gewannen 3u ihm Zutvauen.
Kandidaten
und
Auch bet den Pritfungen der Studierenden
geigte
Notarius

,,

.

~

87) Boromsti,

Fortfehritte ujw.,

128

ff.
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in hellem Lichte. Cr febien
jich feine Runjt, alles Gute herauszuholen“,
Die
die
evr zum
Materien,
Diejen Durch
ausgejuchten
Cramen beftimmte,
am
Wnfang der furchtbarfte der Craminatoren gu fein, ,und wenn mar
weiter
hirte, mar er fiir alle derjenige, welcher ifnen am wenigften
lajtig war und bei welchem fie, wenn fie nur Aufmerffamfeit berwielen,
immer auf Vachhiilfe von
dem ihnen Befannten
zu dem ihnen nicht
VGefannten gang jicjer rvedynenfonnten“.ss)
Cr war
beftrebt, die Geiftlihen zum Studium, insbefondere der
KirGhengechichte,anguregen, wupte ibnen Jnterejje fiir die Chronif ihrer
Kirchen einguflipen, verjorgte fie mit Biichern aus feiner Bibliothet und
30g Die geiftig regjamen zu wiffenjchaftlidenGelprechungenin fein Haus,
wie 3. B. den jungen Bfarrer Sungius aus Doliftadt.
Cr war OberhofWelch eine Urbeitsfiille Lajtete anf Quandt!
prediger, Brofejjor primarius, Konjijtorialrat, Vorfigender des Rollegiums
der geiftlichen Stiftungen, bejonders de3 Rechnungswejens. Auferdem
fiihrte er Die Snjpeftion itber die ,,weitlinfigjte Didze3” in PBreugen,
au Der Die Hauptimter Balga, Brandenburg und Nenhaujen gebirten,
im Denen ev jahrlich Rivchen= und CSchulvijitationen hielt.
Mtit den
Geiftlichen fiihrte er eine umfangreiche und unaufhirliche Rorrejpondeng.
Die ZeitraubenfteWrbeit und gualeich die angreifendfte, weil fie mit fehr
bejchwerlichenReijen verbunden war, war die Cinfiihrung aller Er3priefter und Snjpeltoren in ihren Gemeinden und aller Grediger in
jeiner Spegialinjpeftion. Daritber jagt er folgendes: Meine Reijen,
die
meines
in
ic) im der eit
Oberhofpredigeramtes von 1721
u. }. 1.
Revisionem, Visitationem, Commissionem, Introductionem
unter
Gottes
gnidigem und fraftigen VBeyftand,3zuweilen bey Lebens
Gefahr gethan, belaufen fich auf nach einem gewifjenhaften und Sabhr
jahrlich aufgenommenenVerzeichnibebis in das 1755t Jahr 4011 Mellen,
ift auch feine etngige unter den allen, die ich gu meinem Bergniigen geretjet habe, fondern alle in WmtSgefchiften.”s*)
Cine WAngeige
Lauandts, die iiber den BWerlaufder Vijitationen
Gie ftammt aus
interejjante Angaben bringt, moge hier Pla finden.)
Dem Sahre 1739 und hat folgenden Wortlaut:
—

,,

»

Wohlehrwiirdige,Wohlgelahrte Herren!

WAllerjeitsgejehabte Freunde und Ginner!
Da ich mit gittlicher Hilfe entfdjlojjen bin, die Vifitation der
Cw. Wohlehriviirden anvertrauten
Gemeinde
vorgunelhmen,fo habe nichts
ermangeln wollen,folches gehirig befannt 3u machen. Hoffe alsdann
mir Zu finden:
1. Die confirmandos nebft einer Specification
derjelben
Yede3 Kind
beygehendentabelle in duplo und gwar in folio.
examine
feine eigne Bibel mitzubringen.
vor

§8) Borowsti, Preug. Archiv 1794, S. 37.
89) Sehrift deS Univerfitatsfenats
auf On.
90) Fas3. Quandt, Perjsrlides.

S.

18,

nach dex
Hat zum
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2.

Die

|

Schulmeijter

alle

und

jede,

feinen

einzigen

aus=

qgenommen.
3. Die

Nachrichten vom ibigen Buftande der Dorf- und Land=
in duplo.
jculen nach dem desfalS ergangenen schemate
Anbey erfuche ich Cw. WobhlehrwiirdenWAnftaltzu machen,dap die
Vorfpann aller Ortew zurat jeyn, damit nicht wider vermuten in meiner
Reije behindert werde.
Empfehle Cw. Wobhlehrwiirdender guttlichen Gnade 2c."
Aus diejem Vifitationsplan erjehen wir, dak bei dev Vifitation
nicht nur die Konfirmanden, jondern auch famtlice Gchulen gepriift
wurden. Der grofe Umfang feiner Snjpeftion, die in drei verjchiedenen
Amtern (jebt Kreije) 47 Kirchjpiele umfafte, gwang den vielbe}chaftigten
Tage Zzwet
Oberhofprediger, auf jeinen Wifitationsreijen an einem
Co vifitierte er in der Zeit vom 12. bis
Kirehipiele gu vevidieren.
die Kirchipiele des Wmtes Brandenburg: Seligen22. September 1723
feld, Ludwigswalde, Tharau, Dollfladt, Sejau, Neiihlhaujen, Domnau,
Georgenau, Deutjchwilten, Gr. Schinau, Wllenau, Friedland, Stockheim,
Wlmenhaujen, Uderwangen, Borchersdorf, Ottenhagen vulgo Mottenhager
und Steinbect.*)

:

Vijitation der erjten Gemeinde begann regelmagig 8 Uhr
morgen’, Die Der aweiten um 1 Uhr mittags, jo daf die eingige Crholung
an
jolden Tagen die Wagenfahrt von dem einen Kirchfptel zu dem
Die bei den DdDamaligen
ander
war,
Wegeverhaltnijjen faum genupreich
Die
fann.?!)
Anjprachen bet den Vifitationen hatte Quandt
gewejen fein
Der Tert und die Ausfiihrung war der Gejtet3 forgfiltiq vorbereitet.
meinde und ifren Bediirfnijjen genau angepast.
Mit
weldhen Strapazen und Beitverjdumnijjen eine eingige Cine
fiihrung fiir Den Oberhofprediger verfniipft war, zeigt folgenderGeftellungsbefehl vom 18. kuguit 1739:
dite von
belegenen Beambten,
RKonigSberqbis Marienwerder
und Schulge werden hiermit befehligt, dem Hrn. OberhofArrendatoren
introprediger D. Quandt, welcher den CErbpriefter in Marienwerder
Ducirven wird, 4 Vorlegpferde gegen Bezahlung des gewohnlichenMeilengeldes von WAmbt zu Ambt Hin und guriicl abfolgen gu lajjen. Die erjten
Pferde von Kinigsberg werden aus dem Ambt Karfehau genommen.“
Die

»

91) Fasz. Quandt, Kirchenfachen.
fajt
(e8 finden fich von
*) Folgende Mirvchfpiele gehirten gur Gujpeftion Quandts
allen
Sehulberichte in feinem Nachlak): 1. Hauptamt Balga: Balga, Heiligenbeil, Grunan,
Lindenau, Cijenberg, Zinten, Cichhols, Tieffenjee, Hohenfiirjt, Deutfeh
Paffarie, Waltersdorf,
2.
Bladiau.
Brandenburg,
Thierau, HermSdorf, Guttenfeld,
GHanptamt Brandenburg:
Ludwigswalde, Hafejtrom, Perjehfe, Tharau, Seligenfeld. Domnan, Liehtenhagen, Nithlhaufen,
FriedMansfeld, Crenzburg, BorcherSdorf, Alena,
Dollftidt, Schmoditten, Deutjhwilten,
fand, Abichwangen, Fefau, Fergenau, Stocheim, Steinbec’, Neuendorf, Ottenhagen, Wlmen3. Hauptamt
haujen, Uderwangen, Gr. Schinau.
Neuhanjen: Quednau, Schonwalde, Neuwhaujen, Seiligenwalde, Arnar.
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Vorjpann wurde alle dret Meilen geqeben. Trogdem fojtete Quandt
DdiejeReife wenigitens eine Woe.
Fiir jede Vifitationerbielt der Ober-

Hofpredigerlt. Verfiiqung vom

31.

Oftober

1720

gwet Taler

von

Kirche, ,,welches aber al8 ein damals. verwilliqtes Cmelument
jonjt gewdhnlichen nicht confundiret werden mag.”

mit

jeder
dem

Xn Gehalt als
und Generaljuperintendent bezog
654
Mit
Quandt
Valer 39 Gr.
feinem Wmte als Profefjor war
326 Talern
ein Cinfommen
von
und 44 Seheffeln
Roggenverbunden,
al8
er
Ronfiftorialrat einjchlieblichder Sporteln mit 91 Talern
wahrend

Dberhofprediger

65

Gr.

ourbe##)

honoriert
die eecidentien
oder Gefchente, die im Jahre
Sehr geringwaren
1752, nach dreijahrigem Durehfehnitt,
auf 10—12 Taller angegeben
find.
um
eine
Quandt
hat memals
Crhihung jeines Gebhalts petitioniert,
wie e& jeine erjten givetNachfolger im Wmte taten, die wiederholt um
Bulagen unter Hinweis auf ihr diivftiges Cinfommen baten. Cr hatte
e3 auch nicht ndtig, da er fitr feine Familie zu jorgen hatte und im Vefit
cineS nicht unbedeutenden
Vermigens war.
Die reichen Meittel, itber Die er gebot, ermiglichten e3 Dem in fetnen
PBediirfrijjer fehr anjpruchSlojenOberhofprediger in ausgedehntem Mage
Wohltitigkeit gu tiben. %uch mancher Geijtliche wupte von der jtets
Hilfsbereiten Hand jeines Generaljuperintendenten zu ergihlen. Wilen
jeiner Aufficht unterftellten Wfarrern blich er 3u jeder Beit ein fiebevoller
Freund und_,fiirbittender treucr Bruder mm Chrijto”. Cinem
der
wegen mangelhaften VGerjchlujjesder
ein Monitum
,,3ch werde
erhalten hatte, jehreibt er:
bei Der ndchjten VWijitation jelbjt mitbringen, da derlei

Landpfarrer,

Sirchenfajfe
Schlof

das

Dinge auf

Dem

jehwer zu erhalten find.”
jeinen Geijtlichen das Weiterjenden eines Birfulars zu erz
jparen, jchrieb er cine Verfiigungfechsmalab, obwohl dem Vielbelchaftigten
von
Die 12 Foltojeiten eine Arbeit
mindeftens dret Stunden
fojteten.
Wmtsbruder
Vertreter
Galt e$ emem erfranften
gu bejorgen, fo war
die benachbarten Geiftlichen hergliche Briefe
e8 ifm nicht zuvtel, an
die WmtSforgenabgzunehmen
der Bitte, dem Letdenden
au jenden, uit
er
tat
4. B.
auc Genejung 3u verbelfen. Das
Lande

Um

— sickpoh

92) Wetter der Konigh Schlopfirche.
*) Unm.:
Nicht ohne Yuntereffe diivfte vie verichiedenartige Bejoldung des erjten
fein. Der Bejoldungsetat, wie ibn
Geiftlidhen in Prenfern im Laufe von 11/. Fahrhunderten
der Grofe RKurfiirft fiir den Oberhofprediger
Dreyer im Gahre 1663
feftftellen Lief, war
folgender: 2250 Mark; ferner 30 Sceffel Roggen, 30 Scheffel Maly, 1 Oehje, 1 Schwein,
52 Stof
3 Achtel Butter,
Wein, 20 Rarpfen, 30 Hechte, 1 Reutel, 1 priefterlich Mleid oder
120 Marf
und freie Wohnung.
Ym GFahre 1807 begzog der Oberhofprediger und Profeffor
bereits
1346
Taler.
Der evangelifde BifhoF
Wedefind
an
Gehalt und Dienft-Emolumenten
BorowSfi
,,die Lieferung der Deputatftiice
beantragte int Fabre 1816 bei dem Minifterium
in natura
wiederherguftellen”. Cr erhielt von denrfelben
ftatt deS biShevigen Geld-Aversum
D. Dreyer imt Fahre 1663 geftellt werden
wie der Oberhofprediger
die Antwort, dah er dann
miifte. Wenn die damalige Mart nur ju 1 Gulden prenfifeh gerechnet witrde, fo wire jein
jog
jesigeS Gehalt erheblich gu hoch, da er dann nur 930 Taler erhalten diirfte. Borowsfi
Daranfhin fein Gejuch suvitc.
d
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mehrfach fiir den ptetiftijher Bfarver Fuhrmann in Heiligenbeil, der
aber cinem Geiftlichen
fange Beit franf darniederlag. Hatte Quandt
einen Verweis 3u ertetlen, jo tat er e8 im Der fchonendjtenund zarteften
Weife. Man fiihlt e3 feinen Worten am, wie jchwer ifm jede devrartige
Burechtweijung wurde und wie er bemiiht war, die guten Gaiten in dem
Gemilt
de3 Sehuldigen gum WAnflingen
gu bringen. Ytiemal8 vergak er
e8, am SchluB des Sehreibens den NMiedergebeugten
durch ein herzliches
Wort
anfzurichter. Br den gablreichen Briefen von Geiftlichen und
Lehrern, dte fic in feinem Machlak befinden,jpricht uns das unbedingte
Vertrauen, das fie gu ihrem Hichjten Vorgejesten haben, dem fie auch
die
Eleinen Ytdte
im Gemeindee
und
Yamilienleben in lebendigen
Schilderungen vortragen, jehr wobhltuendan.%*)
eretlic) finden wir da auch manchen Streitfall siwijehenBfarrern,
Kantoren
und Lehrern, in dem YOuandt als Schiedsrichter angerufen
wird.
Alle Parteien aber, die fich an ifn wenden, migen e8 Geiftliche
oder Lehrer fein, wiijen ihre Gache bet ifm in beften Hainden. Denn
jie fennen feine Unparterlichfeit, Selbftlofigfeit und Gerechtigfeit.

Bet

93) Fas.
das

Quandt,

Perjouliches.

Cine

WArbeit,welche

die

Briefe benwwen und iiber
im 18. Jahrhundert

amttliche und Hausliche Leben der evangel. GeiftlicGen im Oftpreufer
worden.
Handeln wird, tft im WuSficht genontmen
93) Fas3. Quandt:
Schuljachen.

.

Kapitel
Duandts

fchiwierigeStellung wahrend

Ix.
der ruffifehen

Offupation

1758—62.

Stellung Vuandt3, alS des erften evangelifehen Geiftltchen
Preupfens, wurde eine ungemetr fchwierige, als die Rujfen im fiebendie Proving in ihre Gejahrigen Kriege wahrend der Jahre 1758—62
Die

walt

befamen.

Nach der Sehlacht bet Mogbach hatte Friedrich der Grofge einen
Aufruf an die von Steucr Vefreiten gu freiwilliger Gaben erlaffen, nachvon einer HalbenNeillion von den preupijchen
Dem furz gubvor eine WUnleihe
worden
wobet
Stinden
war,
noch) ein UberjchupZvon
aufgebracht
80000
Der Erfolg de3 foniglichenWufrufs war
Talern ergielt wurde.
ein glangender. Sn acht Tagen wurden
von
Ddreiundjiebsigfteuerfreien
Taler gezahlt. Day die Stimmung in der
Biirgern KinigSbergs 41565
damals
eine fo patriotijhe war,
Stadt
muk nicht zum Eleinften Teile
Cr hatte feinen ganzen
Quandt
Zugejchrieben werden.
Cinflug aufgeboten, dak die Beichnung jchnell erfolgte und jogleich feinen Jtamen
mit 2000
Zalern eingetragen.%4)Das bedeutete fiir ibn, der in feiner
Lebenswerje fehr einfach und jparjam war, eine hohe Gumme.
Bet dem erfter Cimmarjch der Ruffen in PBreupen 1757
war
RKonigsbergmit dem blofen SGehreclendavongefommen. Quandt
hatte
vechtzeitigDaflir Gorge getragen, Dak das Rivehenjilber aus der Proving
nach Kinigsberg eingeliefert wurde, von wo er eS nach Ritfirin jchaffen
lieB. Ytiehtwenige Beamte in Minigsberghielten e fitr gut, ihre Perjon
Dent Herannahenden Rojafen und Kalmucen
vor
in Sicherheit gu bringen,
aber fein evangelijcher Geiftlicder Hat in diefer gefahrvolljten Zeit, die je
iiber Ojtpreufen gefommen ijt, jeine Gemeinde
verlajjen. Sie blieben
bis zum Tode treu auf ihrem Poften, liegen ihre Hauler pliindern, ertrugen jchwere Diphandlungen und Verfolgungen, wie 3. B. der Pfarrer
in Ragnit, und Hielten gwifehen verbrannten
Haujern Gottesdienfte. Das
in
der
des
1757
wird
Gejchichte
Sahr
evangelifchenoftpreugijchenBfarrhaujes immer ein Nuhmesblatt bilden.
Die Kinigsberger aber befamen von der Anwefenheit der Feinde
nicht mehr 3u fehen, alS den Feuerfchein aufflammender Dorfer. Denn
:
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trob ihres Sieges bei Gr. Sagersdorf,

30. Wugqujt1757,
am
traten
die
10.
einen
an.
bereits
am
September
Ruffen
fluchtartigenMitcésug
Doch
Die gyreude itber die unverbo
Befreiutg von jchwerer
verjtummte, alS im Movember 1757 der Koiig die Raumung Ojtpreupens
befahl und dadurch das Land dem Feinde preisgab.
Der Sieg bet Leuthen wurde durch einen feierlichen Gottesdienit,
fiir Den Quandt
eigenhdndiq den Verlauf beftimmt hatte, gefeiert, die
Armen wurden
auf dffentliche Koften gejpeijt und eine Parade itber die
auf fieben Bataillone 3u fiinf KRompagnienherangewachjeneBiirgergarde
dem Brandenburger Tor gehalten.
vor
Wm 22. Sanuar
1758, einem CGonntage, riictten die rujfifchen
Truppen in KinigSberg ein, das his dahin nie einen Feind in feinen
Mauer
gejeher hatte. Schon am 24. Sanuar, dem GeburtStage des
Konig3, fand in der Sehlopfirche die WAbleijtungdes Huldigungseides
Graf Fermor befahl Quandt, in allen
jtatt. Der rufjijehe Gouverneur
die
neue
fiir
LandeSherrin, Kaijerin Elijabeth, die
evangelijcen Rirdhen
Selbjthalterin aller Reujjen, beten gu fajjen, und. trug ihm in einer Reihe
von
Verfiigungen auf, die Siege der ruffijden Truppen durch firdhliche
wejtfeiern verherrlidenju lafjen. Mahesu jeder Verfiigung war cine
gall, Dak er Die
Drohung mit jhweren Strafen hingugefitgt, fiir

ffte

mriegegciau

den

Befehle nicht

genau befolgen wiirde.%*)
Bei der erzwungenen
SGiegesfeierder Schlacht von Kunersdorf prach
tiber das PfalmDer mit Quandt
eng befreundete Hofprediger 2rnoldt
meine
wort:
Feindin, dak ich daniederliege, ich werde
,,@reue Dich nicht,
bald
wieder
auffommen.”
wohl
Er wurde jofort verhaftet, einem jcharfer Verhir unterzogen und
in jtrengem Gewahrjam gehalten. Mur eine heftiqe Nranfheit, die ihn
befiel, bewabhrte if vor dem Transport nach PeterSburg, wobhin die
Nach mebrMeloung de Vorfalles an die Maijerin vorausgeciltwar.
widhentliderHaft wurde er freigegeben,um in der Sehloptivde bet Gefegenheit eines Gottesdienjtes jeine Wuperungengzuritczunefmenund fein
iiber das von ihm erregte Argernis
Die Stirde
Bedauern
war
Wlles jtiirgte in Wnaft nach
iiberfillt, al8 ploglich Feuerruf ertinte.
und in dem
den Tiiren
Gebdringeverloren drei Menjeen ihr Leben.
Die Urheber des Larms, in dDenen man
Studenten
vermutete, fonnten
200 Gulden
yon
nicht ermittelt werden.
trob Der augsgejebten
Man begniigte fich mit Arnolots
Crflarung, dak er die rujfijche RKaifjerin
wollen.
nicht Habe beleidigen
Sedoch blteb ihm fiir das laufende Sabhr
Das Predigen unterfagt.
an
Von num
wurden
die Predigtterte fir alle derartigen Feiern
Durcl das faijerlich ruffijcheKonfiftorium vorgejdjrieben,und die Konigs!

auszujpredjen.

Belohmung

berger

Geijtlidenmupten

ihre Predigtfonzepte zur

ein

PBritfungeinreichen,

Ghnliher Vorfall vermieden witrde.
Allerdings begniigte fich
peas
Quandt, dem die Priifung der Predigten oblag, bereits im Bahre 1760
mit Der
dDeS Themas und der Dispofition der Yredigt.**)
‘GCinreichung
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von
Mit dem rujfijhen Gouverneur
Korff, einen recht}chaffenen,
unbejtechliden Mann, wupbtefich Quandt qut gu ftellen. Gr erhielt von
ihm nicht jelten Gejuch und wurde von dem nunmebhrigen Diftator
Wreubens hoch gejchast.
Wie nahezu faimtlichepreupijdhen Beamte, unter
ifnen auch der
und
von
Domidnenfammer,
fitauijchen RKrieq3ehrivitrdige Brafident
Dombhardt, hatte auch Quandt der neuen Obrigfeit den Huldiqungseid
nicht verweigert. Gein Cntiehlup, unter allen Verhaltnifjen auf feimem
bedrohten und gefahrvollen Poften gu verharren, bis der Macht}pruchdes
fremden Mjurpators ihn verdringen wiirde, wurde fitr viele treue prenkifchen
der durch die KriegSwirren arg
Beamten mafgebend. Was ware aus
mitqenommenen roving geworden, wenn die Beamten, welche durch ihren
Patriotigmus und ihre Gachfenntnis allein in der Lage waren, der ot
und Land gu jteuern, aus ihren Stellungen mit einem
in Stadt
Sehlage
Die Vevslferung ware
gelchiedenwaren.
dadurc)dem Berderben preisund
gegeben und der Willfitr bejtechlicherManner, die ihre
Sosa: ifre
Sitten
nicht fannten, ausgeliefert worden.
20000
Menjchen Hatte die Proving in dem KriegSelend des Bahres
1757, da RKofjafenund KRalmucken ganze Landjiriche veriwiijteten und
Ragnit dem Crdboden gleichmachten,eingebiipt. Sm
3. B. die Stadt
die
Jahre 1758 betrug die Bahl der Geburten in Ojtpreube 21739,
Der Todesfille 35654.
Sn KonigSberg wurden im demjelben Bahre
1235
SRinder geboren, wahrend 3422
Menjchen jtarben, jo dak die
eine Cinbuge von 2187
Geelen erlitt.
Stadt
TyphodjeBieber wiiteten
Der landlichen Bevolferung.
unter
Bn der Stadt
machte fich in den
unteren
Sehichten die Verarmung duper|tfiihlbar. Wie ProfefjorBoe
in Konigsberg
in feinen Lagebitchern erzahlt, gab eS im Sahre 1758
Gltern, die ihre Kinder fiir dret WAchigehner
(1,80 Mee) an Ruffen verHandelten.9)
Die oberen Mreije fanden gum Teil an den raufdjenden Felten
und dem regen, gefelligen Leben, weldhes die ruffijchen Offigiere und
in Konigsberg cinfithrten, Gefallen.
Beamten
Schnell vollzng fich dic
Annaherung aiwijchendiejen und den Kdnigdberger Groffaufleuten. itr
Die Damen
war
der Umjchwung der Gejelligfeit
der Hiheren Stinde
eine Urt
von
Cmangipation aus der fajt HofterlicenSucht, unter
weldjer fie von Haus und Gejellichaft in jenen Tagen de Bopfes
qehalten wurden.
Much in den oberen Standen fam e8 gu gzahlreichen
Chen swifdhenrRujfen und Preufen, die Ubertritte gur griechijden
Kirche zur Folge hatten.°’) Wenn der Pope die Taufe im Pregel an
jo fanden die Lasgiven Zeremonienviele
-OffentlicherStelle
war
unter
rujfijdher Herrjchaft ,,ein zeitvertreibBujdhauer. Kidnigsberg
reicher Ort“ geworden, wie ein Beitgenoffe urteilt.
Vor allem ervegte das Felt der Erfcheinung Chrifti (Sordangfejt),
welches am 14. Sanuar gefetert wurde, das Sntereffe der einheimifden

si

bala
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b.
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GS. 360.
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Doppelaar.
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Bevilferung, die in Scharen fich dazu Ddringte.. Jn der Mahe der
Griinen Briicke wurde in das Cis des PregelS eine Offnung gehauen, die
auf Dret Seiten von einer mit rotem uch iibergogenen Balujirade eingefrtedigt und mit einer mit Tannenreijern und Heiligenbildern ge“|ehniicttenHiitte von Zeltartiger Form iiberdacht war, 3u welcher ein
von
Lannenbaumen
eingehegterWeg fithrte. Cine milttarijdheBrozelfion,
an
Der Spike Der Gouverneur, gog Hin, das Kreuz wurde ins Waffer
getaucht, und mit geweihtem Wajjer wurden die Fahnen und die Wnwejenden befprengt.%”)
MS im Sahre 1760

3

der WArchimandrit
Sefrem fich mit einem
grogen Gefolge Popen in KinigSberq einfand, blieb eS der dortigen
evangelt{den und rimijch-fatholifchenGeijtlichfeit nicht erjpart, jich in den
in
3ur
ndchjtfolgenden Tagen auf Ordre De Gouverneur3
corpore
Begriihung deS griechijch-fatholijdenPralaten eingufinden. lle derartigen Demiitiqungen machten auf Quandt wenig Eindrucf gegeniiber dev
traurigen Wahrnehmung, die er taglich machen mufte, wie fich die alte
Chrbarfeit unter den 3uchtlofen Sitter der Rujjen in Frivolitat verwandelte. 10)
Go entblidete
in Der Haberberger

fich
Kirche
Kaffee cingunehmen.

eine
bei

Damen
Gefellfchaft Hhochgeftellter
nicht,
Gelegenheit eines Leichenbegingnifjesdei

wurde Quandt
Sm Sabre 1759
beauftragt, durch alle ifm untervon
einer Million
Talern
ftellten Geijtlichen eine rujjijhe Kontribution
von
den Kangeln verfiindigen und darauf hinweijen 3u lafjen, ,,1wie unjagliche Geldjummen der Konig vow PBreufenvon allen Orten, wo jeine
Armeen jtanden, und auch von neutralen
Landern erprejjet Habe.”
1°)
Win 26. Dezember 1761
wurde dem Oberhofprediger aufgegeben,
Die Eroberung der Fejiung Kolberg durch die Rujjen durch eine PBredigt
1. Ghronif. 30, 10—11
itber
und eine Fejtmujif mit PBaufen und
Zrompetenjehall gu fetern. Yticht minder jchwer ijt Quandt die Wusfiihrung des BefehlS vom 20. Oftober 1761 geworden, ,,bei unausbleiblicher Verantwortung und Strafe’. die Cinnahme von Berlin durch
Die rujjijchen Truppen durch eine Predigt itber Pjalm 77, 14—15
fejtlich au begefen.1o2)
Salt gu qleidher Beit machte der rufjifdje Gouverneur von Korjf,
Der jein Wmt vom Suli 1758
bis Sanuar 1761 fiihrte, dem Kaiferlich
ruffijdhen Konjijtorium gu RNinigsbergHarte Vorwiirfe iiber die Unreinheit,
Die in den Kirchen gu Fijchhaujen, Binten, Liebjtadt und Landsberg
Herrjdjte, wie er fich bei Gelegenheit einer Dienftreife: iiberzeugt hatte.1°%)
Korff fiihrte Kampf gegen den preufifehen Wdler, der tiberall durd
—

Die ruffijden Staatsinjignien erfest werden follte.
Bon dev Orgel im
Dome
gu Kinigsberg lieh ev den Adler
entfernen und al3 er im
Sahre 1758 iiber dem Seffionszimmer der Miniglich deutfejen Gejellfdhaft
|
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Wort
Kiniglich” fand,
der faijerlichen Wutoritit

geriet er ob Diejer anjcheinenden
dDermafen in Zorn, daw er trog
Verhihnung
jeiner perjinlichen Zuneigung fiir Quandt, den damaligen Brajidenten
der Stadt
Den erften Mannern
Der aus
bejiehenden Gejellfchaft, jofort
de gelehrten
die Schlichung de3 Sigungszimmers und die WAufhebung
Vereins anordnete.1°4)
Streng jah er darauf, Dah jeder Beamte, der an den dreigeln
rujjijhen Staatsfefter jein Haus nicht iWluminierte, gur Unterjuchung
twurde.
Auch befahl er, dak die groken griechijch-fatholijdhen
gezogen
Dieje
Kivehenfefte auc) in den evangelijchenRirchen gefeiert wurden.
jeltjame Mapregel wupten die Geiftlicen auf vielfache Weife gu une
gu Tollmingfehmen
gehen. Go jagte dev Pfarver Chriftian Donaleitis
bet der Feier des Alexander Newsfi-Feftes jeiner Gemeinde
folgendes
Mir
itber Die Bedeutung diefes Heiliqen:
it von Der gegenwartigen
hohen Obrigfeit befohlen, das Geddchtnis des Alerander Yiewsk Heute
gewejen fein. Wher ich fenne ihn
au feiern. Gr mag ein guter Mann
fennt
und
thn auch mit.
Deshalb lat uns hodren, was
iby
nicht
14:
2.
Tim.
4,
,,Wlerander der Schmied Hat miv viel
gejchrieben jteht
der
nach feinen Werfen.“ 15)
ihn
bewiefen;
Herr bezahle
Bijes
die
war
und
Freude, alS am 5. Suli 1762. der
Grok
allgemein
von
Gouverneur
PBanin die Abtretung des eroberten
preugenfeindliche
des neuen
im
Namen
IT.
an
Selbjthalters
Kinig Friedrich
Kreupern
aller Reugen, Peter IIL, veriffentlichte, wenn
auch die Miichichtauf die
ruffijehenBajonette einen ausgelafjenen Subel nicht auffommen lieB. Veit
eigner Hand entwarf der Oberhofprediger das Programm gu einer fird)lichen Beftfeier des Friedensfhlujjes. Wher fehon am 16. Bult erflarte
Der Statthalter die Wbtretungsurfunde fiir null und nichtig, da der von
dem entthronten Raijer Peter IIL. gejchloffeneFrieden ,,annulliert und
Breugen wieder unter unjere Hobheit gefommen tt. Wonach fich ein
jeder, fo fieb ihm jeine 3eitliche Wobhlfahrtijt, gehorjam gu richten hat”.
wurde
in einer Groflamation
X38 Grund
fiir die Cntthronung eters
die Bedrohung der orthodoxen Religion, die Wufopferung des rujfijehen
Waffenruhms und die Vernidtung dev Verfaffung angegeben.
Der neue Gouverneur
Woycifow Liebdie preupijchenStaatsinjignien
iiberall von
den Gebduden
verfehwinden, diegmal auch den Adler auf
dem Kinigl Waijfenhauje, und die Zeitung erjdhien aufs meue mit dem
Doppelaar. Die Flirbitte fiir die Selbjthalterin aller RMenfbenfand
in deimwiederum
ihre Stelle im Kirchengebet. Breilich hatte Quandt
jelben die Erinnerung an der geleifteten Dienftetd eigenhandig gejtrichen,
‘woreus
3u entnehmen ijt, Dag ev den jebigen Bujtand als einen bald
voritbergefendenanjab.
al¥ offigielles rufjifehes PrepDie MinigSberger Beitung teilte
28.
a.
am
St.
Sunt
unjre nunmebr gliiclich regierende
organ mit, ,daB
allergnadigite Kaijerin Katharina IT. zur unausjprechliden Freude aller
Das verpinte

,,

,

.

104) b. Hafencamp a. a. O., S. 496.
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GoHne de$ Baterlandes den fouverainen Ruffijchen RKaijerthron
3u bejteigen geruft Habe.“1°°) Mie ijt wohl ein Generalfuperintendent in
in diefer Tagen.
eine dibnlichjchwierige Lage gefommen wie Quandt

getreuen

Von

famen

dringende Wnfragen der Geijtliden an
in den Rirchen gebetet werden jollte,
ihn, fiir welchen LandeSherrn
fiir Den preufijchen oder fity Den ruffifchen.t°7) Der Gouverneur
befabl,
Das Gebet fiir die Zarin, ja auch ein Gebet fitr jeine Berjon, unter AnDrohung der fireng}tenStrafen, jountiglich 3u halten. Wllei die Kaijerin
Katharina fam bald zu der Crfenntnis, dak Friedrich ifr perjontlicher
nicht gewejen jei, vielmehr den Baren 3u_ ritchfichtSvollererBecud
Handlung jeiner Gattin ermahbnt habe. Sie war des Krieges mide geallen

Seiten

nun

worden.
die Proving durch eine
So gejchah es, dak jchon am 26. Juli
roflamation iiberrajcht wurde, worin die am 16. Sult erlafjene
Verfiigung aufgehoben und das NinigveichBreugen zur freien Dispofition
ariedrichs IT. geftellt wurde. Wm 6. Auguit hielt der preufijche Generalqouverneur feinen Cinzug in RKinigsberg. Die Bewohner Oftpreugens,
Die mnerhalb eines Lujtrums viermal, etn Teil derjelben jogar fechSmal
Den Herrjcher gewerhjelt Hatten und
wahrend der Beit ebenjo oft
RKaiferlich
ruffijche und Kiniglich preufijehe Untertanen
getwefenwaren,
wurden in einem Nlanifelt wiederum zur Treue gegen den angejtammten
LandeSherrit ermabnt.
neue

Bao

106—107) Faz.
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:
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:

Kapitel
OQuandt

in

feinent gefelligen und

X.

Hauslichen
Leben.

Sein

—

LebenSabend.

—

Beugniffe Friedrich3 des Grogen tiber Quandt.
Der langerjehnte Frieden hatte den unhaltharen Verhaltnijjen ein
Ende gemacht und der jiebenundfiebsigidhrige
Quandt
fonnte, befreit von
der Laft unaufhirlicher Drangjale, die er fiir die Kirde und fein Vaterland geduldig ertragen hatte, wiederum
Gr war
nie veraufatmen.
Heiratet gewejen und nach dem Lode jeiner von ihm jehr geliebten
Schwefter, die ihm den Haushalt gefithrt hatte, fiihlte ev fich fehr einjam.
Ss war Diejed jeine sweiteSchwejter Katharina Clifabeth, geboren 1682,
Die jeit 1702 mit dem Arehidiafonus an der KneiphifijchenKirche,Heinrich
Golg, vermahlt gewejen war und nach dejffenTode in das Haus ihres
Bruders
ftarb. Cinjamfcit war ihm in feinenjiingeren
30g, wo fie 1755
willen Bediirfnis geworden, 3ulest wurde
Sahren um feines Studiums
fie ifm zur Gewohnbeit.
—

giir feine Bflege, fitr fein Hausgerat und dergleichenbedurfte er
duperft wenig. Um eine Reparatur feine3 Pfarrhaujes bat er erjt, als
dev einjtrdmende Regen ihm jeine reiche
Biicherjammlunggu verderben
Cs feblte ifm
drohte und das XNachbarhausdem Cinfturze nahe war.
nicht Der Ginn fiir die Freuden edler und anregender Gefelligteit. Wber
am
fiebften jak er bet feinen Bitchern und in fritheren Sahren bei feinen
Studenten.
,,Den Geiftlicjen,” jo dugerte er, ,,foll man hauptfachltch
in Jetner Kirche juchen.
“

Mit

wenigen Worten migen hier Quandt3
gejellige Beziehungen
Geiftesgrifen feiner Beit und gu feinen Kollegen gefchildert
WLS Kant, jechzehnJahre alt, 1740 die Univerfitit
besog, ftand
ev
unter
dem
pietijtijem Cinfluk. Auf der, Pietiftenherberge”,
griedrichstollegium, hatte er feine Schulbifoung erhalten, und auch feinc
Crziehung im elterlichenHaufe war eine pietiftifehe gewejen.1°8)Seine
von
ifm jfehr gelicbte Ntutter war ,,cine unablajfige ZBubsrerin”und
hergliche Wnhangerin von Franz Wlhert Sehulg und verjaumte feine
gu Den
werden.

jeiner Betjtunden.
108) Kant,
Wiyfons Hoffmann.

cin Lebensbild
GS. 152 w. 156.

nach Darjtellungen

der

eitgenojfen,

herausgegeben

von

106

natiirlich, Dak er auf der Univerjitat bet Gchulb, dem
feines
verehrten Freunde
Haujes, Kolleg Hirte. Geine Dogmatif arbeitete
er
aus
und
willen, mit
wiederholte
fie, um deS Gelderwerbs
fleigig
wie er auf Die
anderen
Studierenden, die nicht jo gut vorbereitet
Univerfitit gefommen waren.!%) Damals hatte die Spannung zwijden
Schulk und Quandt ihren Hohepunft erveicht. WlS Rant nach neunjabrigem Hofmeifterlebenjich im Sahre 1755 in Konigsberg habilitierte,
jehrieb er al8 Mtagifter mehrere fleine Gehriften, welche alle den originellen
Denfer vervieten, obgleich in ihnen nur jelten Spuren de3 Kritizi8mus
au finden find und die Dogmatijche PBhilojophiedev damaligen Beit
vorherrjchte. Cr wird durch Ddieje Schriften, welche jelten den
Raum eines WAuffages
iiberjdhritten, gewik die bejondere Wufimerfjaméeit
Quandts
erregt haben, aber jeine qrofen, weltbewegendenWerfe erjdhienen
erjt nach Dem Tode de3 Oberhofprediger3, und alS Kant im Jahre 1770
endlich eine Brofeffur erbielt, war jener 84 Sabre alt. Kant hat ohne
Biweifel von jetnen Freunden die gewaltige Nedeqabe des Oberhofpredigers
riigmen gebirt. Uber er jelbjt legte auf Beredjamfeit einen jehr geringen
Wert.
und bedauerte, dieje ebenjowenig als
Cr jehagte Wobhlredenheit”
den flaren, gleich fablichen Wusdruct fich in feinen Gebriften ganz 3u
,,Beredjamfeit aber war unjerm Rant,” fagt
eigen machen 3u fdnnen.
jein treufter Freund Wafiansfi, weiter nichts als die Kunft zu tberreden,
er fie die VeflijjenDen Bubirer 3u befchwagken. Cin anderes Mal nannte
Heit zu taiujehen, 3u tiberlijten, damit das, was Doc) feine liberzeugenden
Bet jeder Gee
Beweisgriinde find, wenigitenS Ddafiir angejehen werde.
legenbeit fam er auf DdiejeWuferung zurich. Der Geiftliche, fete er
Dann Hingu, joll Wrediger, joll Lehrer jein, der fich auf Griinde
jftiigt;
aber nie mug er ,,heilige eden”
Halten.“11°) Unter diejer Benennung
unter dem Bublifum
wurden auch die nachgefchriebenenBredigten Quandts
den
jeiner Bett dieje Benennung
verbreitet; Mosheim hatte
RKangzelreden
geqeben.
So

war

3

,

,

ES it micht angunehmen,dak Kant auch nur einen Gottesdienjt des
Oberhofpredigers bejucht oder eine Anndiherungan den berithmten Kangelvedner erfivebt Hat.142) TheologijcheUnterjuchungen, welcher Wrt fie auch
waren,
bejonder8 diejenigen, welche Exegeje und Dogmatif betrafen, beRant
niemals.
den
Go hatte er auch fein Sntereffe, in Quandt
riihrte
lernen.
er
bet
fennen
grogen theologijden Gelehrten
3u
Auch befolgte
der Wahl feiner Freunde die Maxime, jiingere Manner,
viel
oft jehr
jlingere, am fich gu 3iehen. Lainandt aber war 38 Sabre alter al$ der
grope hilojoph.

von
Lic.
109) BVergl. Kants Stetlung sur Rive
fite oftpr. Rivchengefhichte,Heft 2, S.

Synodalfommiffior

110) Wlfons Hoffmann
112) Vergl.
tetlgenommen.
vorbeizufehreiten”.

nicht
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16.
Rant hat an dem Hffentlichen Gottesdienjt
amtlichen, firchlichen Feiern pflegte er ,,bet der Kirehtiir

a.
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Gleichwohl mup es bedauert werden, dap die beiden RKinigSberger
Univerjalgelehrten fich micht nabher getreten find, gumal Rant gerade 3u
jeinen treufte und verftindnigvolliten Freunden eine Reihe evangelijcher
Geiftlicher gahlte, wie dem jehon genannten Diafon Wafiansfi, den Cr3bijhof Borowsfi, den Pfarrer an der HaberbergerKirche,Georg Michael
Sommer,

und

den

Hofpitalpfarrer Fifcher.
Biweifellos witrde er an Quandt
vornefmer Gelehrtennatur, an
Der Milde und Vorficht jeines Urteils und an feiner bedeutenden Bibliothek
Gefallen gefunden haben, vielleicht auch an den interefjanten Machrichten,
Die Diefer Durch feine Begiehungen 3u Gelehrten des Wuslandes
frither
erbhielt,alS jie in Der Hartungichen Zeitung verdffentlicht wurden, deren
Erjcheinen der groke Whilojoph wmmer mit Ungeduld eriwartete.
Auch mit den andern Geiftesqripen, die KinigSberg in Der siweiten
Halfte de$ 18. Yabhrhunderts literarijch berithmt machten, Sohann Georg
Hamann, Johann Gottfried Herder und Theodor Gottlieb von Hippel,
Hat Quandt nihere Besziehungennicht gehabt. Der Magus im Yorden
hatte iiber jeinem Bette die Bilder Kant3, Herder$ und Hippels Hhangen,
Damit beim Crwachen fein erfter Blick auf fte gerichtet fei, und er jowohl!
alg Herder fanden in der furzen Zeit ihres WAufenthaltsin RKinigsberg
in iver Greundjchaft zu einander und in der Verehrung Kants gentigend
geijtige WUnrequng.tt) Dem aiwangigiahrigenHerder gefiel das firdhliche
Leber
in KinigSberg ebenfowenig, alS jeine Stellung am
Friedrichsfollegium. ,,Hier ijt Der Mebel unferer bintijchen Luft jo -dicf, Daw er
jogar Schlaftrunfene machen fann“, jehrieb er 1764 an jeinen Freund
Lindner.2!4)
Shon der grofe WlterSunterjchied,Hamann war geboren 1730,
Hippel 1741, Herder 174-4, der altejte aljo 44 Sabre jitnger al Quandt,
mute eine Wnndherung jehr erfehweren. Budem Hatte Quandt
foviel
er
nur
jehriftliche Wrbeiten 3u erledigen, dDagB
fehr wenige Stunden aus
jeiner Studterftube jich entfernen fonnte.
Auf Ludwig Crnjt Borowsfi, geboren 1740, den fpateren evangelifden Crgbijchof,hat Quandt in dejfen Sugend beftimmenden Cinflup
gehabt. {Ss Sohn des Hoffititers bet der Schlopfirche fungierte er bet
der Beier de$ WAbendmahlsal
Chorfnabe. Dadure) fam ev in Beriifrung mit Quandt, Der an dem aufgewecttenKnaben grokes Gefallen
jandDund deffen Vater ermahnte, ihn fiir den geijtlicjen Beruf zu beStudent
wurde Borowsfi
jtimmen. ls
Mitglied der Kdnigl. deutjchen
und blieb unter
von
dem geiftigen Cinflujje de
SGejellichaft
ihm hocher
bei
Dem
al
verehrten Oberhofpredigers,
Langer
szehn Sahre Schiiler
und Ratechumen gewejen war.
Nur felten erjchien Quandt
auf Gejellfchafter und noch feltener
najm er an einem Veittagsmahle auger jeinem Hanfe teil. Smmer aber
ev in Der Unterhaltung febhaft und geijtvoll, jcon
war
jein Anblicl war
:

113) §. G. Hamann von Gildemeifter
von
114) &. G. v. GSerder: Lebensbild

Bd.

1, S. 413
feinent Sohne

ff.
Bd.

1, S.

311.
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UAuchgog fein freundliches Wefen viele an, die vor
grofen Kangelredner anfangs eine gewijje Scheu Hatten. Gein
gittiges Wuge verjdheuchtebald alle VBefangenheit.*)
Grundfablich lehute er Cinladungen zum Whend ab. Die lewten
fieben Sahre fam Quandt felten itber die Schwelle feines Haujes. Cine,
widmete er der Unterhaltung, in den lebten
Hichftens zwei WAhendftunden
Lebensjahren bejonders mit Brofejjor Flottwell und feinem Neffen
D. BSobhlius. C8 war
diejes der Sohn feiner alteften Schwefter Wnna
den
Regina, welche
Pfarrer am Neurofgarten, Matthius Bohlius, geWis
erjter Profeffor der Medizin, ftand der geijtvolle
Hheiratethatte.
in Hohem Wnjehen und bejak die befondere Zuneigung jeines
heims.
Mit feinen geijtlicjen Kollegen an der Sehloffirche lebte er ohne
Unterbrechungin ungetriibter Freundjchaft und gegenjcitigem Vertrauen.
WS Langhanjen im Gahre 1770
feinen langftarb, erbhielt Quandt
WArnoldt
gum Adjunften, dem ev einen Teil
jabrigen Breund Heinrich
fener Bibliothef Hinterltef.
Bis in fein lebtes Lebensjahr hatte Quandt
noch eine frijche Geeine stvergleichlich
und
ein
ficht3farbe,
Lebhaftes Wuge, gutes Gehdr
fener
Gejundheit jeine
zur
Erhaltung
jchine Stimme.
Unaiweifelhafttrug
jehr magige Lebensiweije bei, die in jeinen LegtenviergZigSabre ununterbrochen taglich jich auch in den Fleinjten Dingen gleich blieb.
Gein
Er hatte feine Wohnung im Bijchofshofe nahe Dem Dome.
die
in
bei
den
blieh
MNinigsberg der
gablreichen Feuersbriinften,
Haus
18.
des
Jahrhunderts heimfuchten, verjdont. Schon im
aweiten Halfte
1756
die
wurden
Sabre
Weifgerberjivage, der Vorder-Rofgarten, dte
und
die
RKalthifijdhe
Gagerhofjtvagkedurch eine fich fchnell verbreitende
in AWjche
Legte. Wm furdhteuersbrunjt Heimgejucht,die 59 Gebiude
durch einen
barjten aber wurde RinigSberq am 11. Movember 1764
Das
der
Brand verwiijtet,
cine Woche anhielt.
Feuer entftand auf der
Wind
wurde
nach dem Lobenicht
Altitadtifchen Lajtadie,
durch ftarfen
und
in
und
den
getrieben
Gackheim Wjche. Die Lobenicht|de,
flegtediejen
Die CGactheimer,die fatholifche Kirche, das GrofkeHojpital mit feiner
369
im ganzen
Haufer und
Kirehe, das Libenichtiche Rathaus
49 Speicher
nieder
und gabhlreicde
bis auf den Grund
brannten
Der Berlujt wurde
auf fiinf
Menfehen famen in den Flammen um.
Meillionen Taler gefchagt.**)
Quandt
Lie} fic) die Fiirforge fiir die jo j{chwergepriiften Gemeinden angelegen jein. Namentlich das Gejchicl jeiner erjten Gemeinde,
De$ Libenichts, die am fchwerjten betvoffen war, ging ifm nahe gu Herzen.

Geift und Leben.
Dem

ee

;

—

—

darftellen, finden wir 1. in Bruders Bilderjaal, legtes Sehend
Stadtbibliothef, ein
Portratjammlung
auf der Rinigsberger
den Borowsfi
wegen
rithmt und wir in
feiner WMhnlichfeit
3. ein Bild
von
gu RdnigSberg.
Haid anf der Konigl. Bibliothef
ift von Herrn Gymnafialdirettor
gittigft sur
Profejfor Dr. Ellendt

*) Bilder, die Quandt
2
im der
Wugfpurg 1755,
Kupferftich pon Gernigeroth,

diejfemt Guehe bringen,
Bild
von
Rogall
Verfiigung geftellt worden.
**) Gerder dichtete iiber die Afche KonigSbergs, ,,daS ein weiter
einen
Traneryefang, vergl. H.’S LebenSsbild von feinem Sohne. Bd.

Das

Rauchaltar

1, S.

323.

gemorden”,
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und jorgte
eine Kollefte aus
Er jchrieb fiir fie mit ergreifenden Worten
Dafiir, Dak Die Libenichtihe Gemeinde jeden Sonntag in der Sechlopfirche Gottesdienjt fetern fonnte. Ytoch verluftreicher und fitr Quandts

Haus

gefahrvoll
Die

war

die

am

76

25.

Mat

1769
ausgebrochene Feucrs148 gefiillte Speicher vernichtete.

auber
Wobhnhaujernnoch
brunft,
Die Kneiphofijche Tranfgajfe, in deren Mahe Vuandts
Wobhnung lag,
die Vordere
Vorjtadt und die Speicher am linfen Ufer de Pregels bis
ein Raub der Flammen.
aur elite Briedrichsburg wurden
Taler gejchast.
Die materiellen VBerlujtewurden auf acht Millionen
war fpendete Friedrich der Grobe ungeachtet dev vielen Verlufte, welche
der fiebenjihrige Srieq feinem Lande
gebracht hatte und trog jeines
Tatler, allein der Schaden
auf Kinigberg, mehr alS 350000
Sores
war
nicht 3u Heilen. Werarmung jowie Gerivilderung der Gitten quiff
in Den vom Brande
betroffenen Gemeinden mehr und mehr um fich und
die
jtellte
Geiftlichen vor neue jdjwere Wufgaben. Wie traurig die
jozialen Verhaltnijje in Konigsberg um die Mitte des 18. Sahrhunderts
waren,
geht Ddaraus Hervor, dag in den NinigSberger Frage und Anzeigungs-Machridhtenvom Bahre 1744 ,,PBerjonen, jo verfauft werden
jollten”, angeboten wurden, aljfo offer und dveift Menjchenhandel geDie Regierung jehritt zwar in einem Falle energijch ein,
trieben wurde.
,da e3 wohl geftattet jet, ein Gut mit den dagu gehdrigen Crbunterthanen
3u verfaufen, aber gdanglic)unchriftlic) mit den Leibeigenen Nenjchenhandel zu treiben.“1!°) Wher unter der Hand wird er Durch das ganze
Jahrhundert beftanden haben.
Von feiner Sugend an
Hat Quandt das Wobhltun und Neittetlen
Mtittel
und
reichliche
gehabt. BabhlreicheBittgejuche, die an
dagu
gelibt
man
in jeine BarmVertrauen
beweijen,
weldhes
find,
ifn gerichtet
um
einen
er tm Jahre 1755
WIS
bat, den er
Wdjuntten
este.
herzigfeit
in der Berjon jeines Freundes Langhanjen erbielt, machten jeine Geguer
Verjuche, ihm das Gebhalt wefentlich zu fiirzen. Sn demjelben Sahre
vief ex gwei Stiftungen in3 Leben, die noch heute beftehen Er iibergab
dem KneiphsfijchenWitwen- und Waijenhauje etn Kapital von 1500 Talern
mit der Beftimmung, ,daB von
Dato an die verivitwete Frau ol.
Gerichtsfhreiberin Charlotte Langhanjen, als meines viel geliebten Herrn
Rollegen des Herrn D. Langhanjen Sehwiegertochter,in anbetracht dak
der jelige Wdl. GerichtsjchreiberLanghanjen mei
Pathe gewejen in dem
gedachtenWitwenhaufjeeine gang frete Wohnung, vier Gulden monatliche
Wlimentation, Holz und die itbrigen emolumenta,
jo lange fie in une
Stande
von
denen
[ebet,
Snterejfen zu geniepen Habe.
verheiratetem
Nach ihrem Lode aber oder nach ihrer Verdnderung joll in dem Genuj
der Stiftung fuccedivet eine arme
fromme Priefter3-Witwe, fet e3 aus
oder von dem platter Lande, von welchen jedoch diejenigen
der Stadt
Priefter-Witwen der Kodnigl.Hauptimter Brandenburg, Balga und YeuSnjpection geftanden, beftandig
haujen, die bisher unter des Fundatoris
dent Vorzug haben follen.“11%)
ou

229.
a.
a. O., S.
116) Schloffirhenaften 2 Ba.

115) Armftedt
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im Babhre 1755
jftiftete Quandt
siwei Stipendien fiir
der Univerfitdt in NinigSberg. Das
gripere betrug
urjpriinglich 6000 Mark und war beftimmt fiir Theologen, befonders fiir
Das
Sihne der Lutherijdhen Ober- und Hofprediger und andere.
Kapital ijt im Laufe der Bahre fehr gewachjen und betragt zur Zeit
14170
Marf.

Cbenfalls

Studterende

an

Stipendium Quandt IT ijt ebenfalls fiir Theologen beftimmt,
jonderlich fiir SGoihnearmer,
oftprenpifcher Prediger und Lutherijcher
3300 Mark
und
Das
Prazentoren.
PLrediger
Kapital betrug urjprimnglich
und ijt jet auf 3490
MtarE geftiegen.!1”)
Den Befuch von Studenten
empfing Quandt auch im Hohen Alter
jehr gern und war ifnen, wie allen Gaften gegenither, die jein Haus
aufjucjten, von grogkerBreundlichfeit. Geine Studierftube war Zeitweije
von
Bejuchern dicht gefiillt, namentlich auch von Fremden, Die den berithmten Kangelredner gern jehen wollten und ifm ifre Empfehlungsjchretben iibervetchten. Obwohl Mangel an Schlaf das einzige war, was
DQuandt die Whnahme feiner KRrafte jpiiven lieB, jehnte er fich doch,
fanft und ftille abgujcheiden. Cr war allein und hatte lange genug
gelebt. Die Beitgenofjen feiner Bugend hatte er famtlich ins Grab
jinfen fefen. Wlle Prediger jeiner Didzefe, alle jeine fritheren afademijchen
Kollegen hatte er gu ihrer lebten Mubeltatte geleitet und alle getjtlichen
Sujpeftoren in feinem Xmte alS Oberhofprediger tiberlebt.
1772
Wm 17. Januar
ging jet Wunjch) nad) etuem friedlichen
Won einem
Cnde ohne Schmerzen und Todesfampf in Crfiillung.
gefunden Gehlafe erwacht, wollte er jich erheben; cine Schwache wang
in, auf dem Lager gu bleiben, wo er fanft entjchlummerte. Cr hatte
86 Dahren erreicht.
Das Hohe Wlter von
Obwohl er im den lLebten
von
dem
Leben
Hffentlichen
ganz guritcqezogen hatte, war
Sahren fich
»der alte Quandt” in Stadt und Proving nicht vergeffen.
WLS fei treuer
Freund, der gelehrie Konjijtorialrat Pijansfi, dem
wir fehr bedeutende Wrbeiter auf Dem Gebiet dev Literaturge|dhichteverDanfen, ifm die Grabrede hielt, tat er e8 vor vielen Hunderten, die dem
Die Eltern
Garge des einjt jo gefeterten Geijtlicjen gefolgt waren.
den
Kindern
Hatten jeinen Muhm
tiberliefert.
Der Leichnam wurde in etnem Gewslbe
der Haberberger Kirche,
das er fich jelbjt im Jahre 1755
hatte erbauen Lajjen, beigejest. Hier
er
wollte
nach jeiner eigenhindigen Seftimmung ,bundert Jahre atlein
aufbehalten bleiben, ohne Kollegen jeiner Gruft und feines Leichenjteins
zu habeii.“
Das ifm dajelbjt von jeinen Neffen, dem Argte Bohlius und dem
in groken Buchjtaben
Hichter Liibeck, gejegteCpitaphium, welches dDurchweg
lautet:
115)
ijt,
gejchrieben
Das

117) Mach gef. Wusturrft der Koinigl. Univerfitatstaffe.
frdl. Mtittetlurg des Herrn Prediger Korjddel.

118) Nach der
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in

Optimo
Mortalitatis

hoe

spei promontorio

togam

promptus

ac

volens

deposuit
S.

S.

Augusti

Joannes
Jacobus
Quandt
in Acad..
theol
D. et Prof
Regius primarius
Borussorum
aulae
regis concionibus
primarius
in Borussia
generalis.
consist.
Regii consiliarius
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Helmstadt
Membrum
honorarium
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Rerum
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Societ:
|

eccles.
societ.
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Posteritas
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LXXXV
mens.
IX Dies XXI
Siste
gradum viator.

Quem patria

Natus
Marti.

XXVIT

aet.

mortuo

levem

terram

mortalem

te

Januarii

precare,

cogita

et

Jntrepida

ad

mente

immortalitatem

contende.

Hoc monumentum
venerabili
avunculo

maxime
mentis

piétate

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

summa

exstruxerunt.
:

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

Aug.

Die

Kinigl. Deutjche Gejelljchaft ehrte das Wndenfen ihres erften
Lrajidenten, der fir fie bis in das Hichfte Wlter ein fehr reges Sntereffe
befundet hatte, durch ein ,,Klagelied“,
das fie am Tage des Begribnijjes,
30. Sanuar 1772, imt Druct
am
erfeheinen liek. Da DdiejesLied fiir
Den DichterijchenGejchmackder damaligen Zeit chavatterijtijchijt und fich
der Legion ahnlicher Dichtungen,*) wie fie dDamalS an der Tagesvon
orduung waren, vortetlhaft unterjcheidet, fo mige e8 fier feinen Blas
finden. +19)
,

vom Berge Hor flog 3u den Cmpyrien
Gott einjt Xarons
Geele auf;

Bu
_

orgs

:

Von Preugens Heiligtumund dejfen Hihen

Steigt Vuandtens

Geijt hinauf.

find feit dem Jahre 1721 mindejtens 20 Hymnen gedichtet worden,
*) Anf Quandt
Bobhlins
verfafte, fann
eine, vom dem Studenten
Anfpruch auf Oviginalitat
dent Weifer und
nit
die Studenten
werden
mit
den Bienen
machen. Hier wird Quandt
verglichen.
119) Wéten der Konigl. Schlopfirce.
aber

nur
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Geh ein zur

Rubh, entrijjen allen Leiden,
in der Welt die Seele preft,
Trinfft Du den Kelch, gefiillt mit Himmelsfrenden
Bein ewigen Bubelfeft.

Das

Sehleicht fich die Heucheleygehiillt
Der Tugenden, Religion!
Bu dem Wtar, Dan fiege freier
Dein Priefter und dein Sohn!

in

Schleier

Wo fieqt er nun?
Dort in japphyrnen
Dort nahrt fich dein erbhellterGeift
dort wird fich deine Kenntni3
© Quandt
Wo achte Weisheit lenge.
Du
8

Spharer
mefren,

bhijt verwelft, doch deine Schriften bliihen
dein Heilig Liederbuch,
Wenn
fromme Herzen Hier in Wndacht gliihen
lebt

Welch fithejter Geruch!
Von deinen Lippen flo die janfte Lehre
Wie Thau vom Hermon auf das Land
Sein Wort gabjt du gu deines Herren Chre
Sit deiner Britder Hand.

Cmpfange dort verflarter Geijt
Empfange deinen Gnadenlohn
Die Krone
Dort um

nach dem Streit
Sehovas Thron.

und

die

Balmen

jinge Pjalmen

Du_

bift flix uns mdjt mehr, doch jehwimnt in Babhren.
Beifall nach bis in dein Grab
Sophia*) jelbjt lie div Shr Lob erflaren
Dein Vortrag lock’s ihr ab.
Div

Du
Und

Sein
Das

predigtelt, von Yriederichbewundert,
deiner

Guade

Heldenherz.
einen

Quandt

Strom
erweicht
O glirefliches Bahrhundert

geseugt.

Du

faunteft fie die feltne Runft gu viihren
Durch deiner Reden Harmonie,
Dich fonnt e3 nur al8 eigentiimlichzieren
Und faum gelingt Ropie.
*) Die

Konigin Sophie Dorothee

i.

peak 736,
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Du lebjt und wirjt durch manche Stiftung Leben
Du baujt dev Diivftigfeit ein Darl)
Sie lebt durch dich, ihr Herz Hirt auf gu beben
Und flopft dir Gegen nach.
Was fHjtlich ijt bei weifen Chrenhaaren
Das wird dir auch zum legten Theil
GOTT
ligt dic) Simeon in Frieden fahren
Und droben jehn jein Heil.”
Den
jchdnjten Machruf aber erhielt Quandt
Grofen, der ihm jeine Gunit in Hohem Make bis
Dariiber

Friedric)
feinem Tode

von

zu

hinaus erbielt.

dem
und

After

in jeinem hobhen
dem Dberhofprediger
weil er jelten
Als man
mehr predigte, Das Gebhalt fiirzen wollte, jchnitt der gropfe Konig alle
Entwiirfe, Die man zur Kranhing des Greijes gemacht hatte, auf eimmal
ab: Man
jolle Quandt in Frieden Lajjen
Durchdie jcharfe Grélirung
und micht jeinetwegen mehr
anfragen;die Predigten, die Cr von ifm
allein
eines
waren
febenSlinglichen
Gebhaltes wert.” 1?)
hitte,
gebirt
den Wdjunften erhalten
Sogleich verfiigte der Monarch, dak Vuandt
jollte, den er wiinfehte, ohne Dak fein Gebhalt vermindert wiirde. Wie
hoch er ihn jchibte und wie jehr ev jeine Verdienfte anerfannte, davon
fegt ein Brief avonSmmanuel Kant ZBeugnis ab. Defer forderte im
Jahre 1777 S. H. Campe auf, ficeh um die Stelle de Generalder Theologie in
Kinigsberggu bejuperintendentenund Profefjorvs
werben.
ware, auger einem geHier ijt Miemand, der dazu jehictlich
wiffen Convector in Brandenburg,der dazu in Vorjhlag gebracht wurde,
aber von dem Kinige mit der Bemerfung ausgefchlagen wurde, day die
Stelle, welche cin Quandt befleidet Hatte, dure) feinen Convector befebt
,,

finnte.“ 124)

werden

Gin
von

ihm

documentum
bewunderten

allemande.
mérite

de
Je

qropenRedner

,,Voulez
ne

puis

produire

vous

le

harmonieuse
n’a été reconnu

dois
célébré.‘

je
ni

je

jeiner Schrift:
parle

vous

?*)

berg, qui possédoit
et

in

que

vous,

orateurs

nos

dev Grogfe dem
De la litterature
de bonne
foi du

perennius febte Friedrich

aere

rare

que

le

célebre Quant,

[unique talent de
honte,
ajouter a notre
et

de

rendre
que

Koenigslangue

sa

son

mérite

12?)

Rash

der
120)
MtittetLiung des Oberfonjtijtorialrat
Siipmileh in Berlin.
Prenf.
Archiv 1794, S. 61.
121) Leyjer, J. H. Campe 1877 II, 322
uber das Verdienjt unjerer Nedner
fpreche ?
*) ,Wollen Sie, daB ich 34 Hhnen anjrictia
aus
den berihmten Quandt
nur
welcher das jeltenc
Rinigsberg nennen,
Jeb tann Fone
und
bejap, jetne Sprache harmonifeh ju geftalten, und ich muh zu unferer
einzigartige Talent
ift.”
noch gefeiert worden
Schande hingufitgen, dak fein Verdienft weder anerfannt
19. Jahrhunderts,
deS 18. und
Dentfehe Literaturdenfmaler
122) Sanffert:
Heilbron

1888.

8
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wir die Bedeutung Quandts
in ein furgzesWort zujammen:
verdient alg Reformator
der Predigt, alg Bildner
einer neuen
von
Geijtlichen, als geijtlicher Vater und
arbeitSfreudigen Generation
Verjorger Ojtpreupens, als einer der Leste Univerjalgelehrten, als BVermittler gwijchen Kirche und Wifjenjchaft zur Beit de3 Rationalismus
und
endlich al8 opferfreudiger Patriot einen Chrenplagy in der preufijchen
Kirchenge}chichteund ein dauerndes Gedachtnis.

wajjet

Kuandt

Midge diefeS dem Lande ein Segen fein, fiir welches
Halbes Sahrhundert mit groper Kraft und allen Gaben,
verliefen hatte, in ausharrender Trene gearbeitet hat.
ein

Bat

er

die

Langerals
iym Gott

—

XI.

Kapitel
gibt die erjte preubijche Bibel

Kuandt

Quandt

gibt

die

(1734) und fein Gefangbuch heraus (1735).

erfte preuffifchhe Bibel

12°)

(1734)beraus.

preupifehe Hausbibel, das ijt die, ganze heilige Srhrift Wlten
und Neuen Teftaments nach der deutfchen UberjegungD. Martin Luthers,
mit jede3 Kapitels furzen und neuen
Gummarien, gablreicjen Parallelen,
aud) ein Grflarung8sregifter der in Luthers Uberjebung fiirfommenden
fremden Wirter und einer Viblijehen Neiing-, Maak- und Gewichts-Verqleichung nebjt einer Vorrede herausgegeben von Johann Safob Quandt,
Dev H. Schrift Doctor und Prof.
Prim., Kinigl. Preuk. Oberhofprediger
Mit Kinigl. PBreuB.WllergnadigitemPrivilegio.
und Ronjiftorialrat.
»

Unjer
Minigsberq 1734."
ijt gwar cines von den
heipt e3 in der Vorrede
die Strahlen
des
erjten, Darinnen
gittlidhen Lichts der heylwerthen
jo gliiclich aber ift e8 nicht
Reformation Luthers herfiirgebrochen
in
den
siweihundertJahren Lutheri Bibel durch Hffentlicjen
geworden, Day
Druck ans Licht getreten.“
Die
Vorrede
enthalt eine noch Heute wifjenjchaftlich wertvolle
und
Gejchichte der Lutherifehen Bibel; namentlich find die WAnfeindungen
Unterdritchungsverjuchejeitens der Katholifen mit cingehender Sachfenntni8
gejchildert. Dem Lert ijt die von Luther 1545 gu Wittenberg
revidierte
Bibel gu grunde gelegt; iiber jedem Sapitel gibt ein Gummarium
den Subalt an.
,, Die Vlacht- und Kernjpritchefind mit anderer
Schrift gedructt, den Lefer 3u foviel mehreren Uberlegen und reiferem
Nachiinnen der Hl. Reden gu erwecten.” Dem Crflarungsregifter und
und Tiibinger Bibel dienen miijjen.
det Tabellen hat die Weimarer
Durch die Herausgabe der erjten preupifehen Bibel in diefer
ein unjehigbares Verdienft um
mufterhaften Geftalt hat fic) Quandt
Die Wusbreitung des Wortes Gottes im feiner Heimat erworben.
Nicht
mur, Dak der Preis billiger und der Begzugder HeiligenSehrift Leichter
Si Verlegung Philipp Chriftoph Ranters,

Breupentand”

,

—

—

.

.

.

Quandt
hatte in den Gummarien, in dem Crflarungsqeworden war,
regifter, in dev Machweijungder fonntiglichen Leftionen gerade die Bez
Gemeinden beriicfichtigt,dem gemeinen Weanne,
Diitfnifje Der oftpreubijchen
123) Preufifde

Sausbibelujw.

1734, Kdnigsberg.
8*
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erleichtert und das Lernen der
wie
vielen
oftpreupifchen Familien befindet
Kernjpriiche gefirdert. Jn
jich nicht Quandts Haugbibel und wird als ein Heiligtim bewahrt, als
ein teures Erbjtiict, das fitr einen Preis feil ift!
ein Jahr
e8 fitr unmdglich halten, Dak Quandt
salt michte man
Davauffein berithmtes Gejangbuch Herausgeben founte. Mur der ftaunenswerte
Hleif} des Oberhofpredigers, fir den der Lag viergehn Arbeitsftunden hatte, und der alle Erholiung verfehmibhte,fonnte diejes Wunder
wie

Dem

Gebildeten

das

Verftindnis

fertig bringen.
Quandt

gibt fein Gefangbud)***) heraus

1735.

lim das Sabr 1735
hatte das Rogallfche Gejangbuch (1731) uur
in pietiftijchen.Kreijen Wufnahme gefunden. Cs wurde ihm nicht leicht,
Das ,,geiftreicheGejangbuch”
(1704) des Schwiegerjohnesvon W. H. Francte,
YM.Freylinghaujen, zu verdraingen.*) Diejes enthielt eine Menge neuer
Lieder mit Den fogenannten Hallefchen Meelodien im artenmafigem Stil,
in KdnigSberg
Die vielfach an Opernmufif anflingen. Wugerdem waren
in Brauch: Das
SGahmejhe Gejangbuch, 1. Wufl. 1652, das preufifdhe
Gejangbuch, 1. Aufl. 1654, das Gejangbuch des AUlt]tddtijden ,unSte enthielten
ftudierten Biirger38“Johan
Rohde, 1. Wufl. 1722.
al8
viele mehr gereimte
gedichtete Lieder, bloRe Retmpredigten oder gein diejen VBitchern
waren
retmte Ratechismuslehre. Die alten Kerulieder
teil3
bis
Co
teil
Unfenntlichfeit
,modernijiert.“1)
zur
verjchrmwunden,
war
,,dte Gejangsbuchnot”in Preupen nicht weniger grog, al in den
ander
evangelijchenLandern, in Denen eine geradezu babylonijde Ber-

wirrung Durch ungiblige Gammlungen von KirehentiederwHerrjchte.
Provingen, dem Beitgerfte
Waihrend aber vielfach in anderen
gemap, rationalijtijdhe Gejangbiiher cingefiihrt wurden, Die mit ihrem
waprigen Reimjpielereien, inSbejondere bet dem landlichen Volfe, auf
gropen Widerftand ftieken, blieb PBreugenvor dtejer Kalamitat, die den
firchlichen Ginn jeiner Gewohner gefahrdet hatte, dure) das Verdienjt
jeine3 erjten Geijtlichen bewabrt.
evfehienim Bahre 1735
Ohne den Namen des WAutors zu nennen,
im Verlage von Philipp Chriftoph Kanter
zu Monigsberg ein firchliches
den
Titel
fiihrte:
Gejangbuch, welches
»keue Gammelung Wlter und Yener Lieder, davinn. 640 dev
beften und geiftreichen Gefiinge, die im denen PBrenffijchenRiven
alter
und
124) Neue Sammlung
Gefjangbuch find auf der Kol. Bibliothe’

menucr

gu

1735.
Lieder
ujw.
KMinigSberg folgende

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

Wow

Wrflagen

dem

Ou.’jchen
vorhanden:

vow
einent Lehrer ant Fricdvichstollegium einen murfitalijehenWrhang
feinem Gejangbuch anfertigen laffen.
125) Zur oftprenfijehen Gejangbuchliteratur:
Rajpar Weel, Analecta
a) Johann
hymnica. b) Derfelbe, Hymmopsographita oder Leben beriihmter Dichter, Herrnftadt 1719.
c) Ofer, Gefehichte der deutfdhen Poefie.
d) Encyflopadie der evangelijdhen Rircheunniif.
Gittersloh, Bertelsmann.
e) Gddefe, Grundrif sur Gefchichte dev deutfehen Dichtung ans
Ouellet.
Dresden, Ehlernrann 1887.

su

:

Liz

gejungen werden, Gott zu Chren und den Gemeinen gu sffentlicher und
bejonderer Wndacht nritgcetheilet. Wetit Kinigl. Preuffijchem allergnadigiten
Privilegio.“
Dak diejes Gejangbuch von Quandt
verfast ift, geht aus den
folgenden Wuflagen desjelben Hervor, die ibn alS Autor angeben. Die
fegte, welcheQuandt felbft redigiert und mit vielfachenZujagen verjehen
Alle fpateren W2uflagenfind,
hat, war Diejenigeaus Dem Jahre 1769.
neuen
die
von
Lieder,
abgejehen
einigen
fie bringen, nicht im wabren
Ginne Verbefferungen de ,,alten Quandt”.
CSchon die unlogijce Cine
wie
die
der
B.
Lieder,
fie
3.
teilung
Wuflage aus dem Jahre 1806
bringt, ift ein Beweis dafitr.
Das Quandtfhe Gejangbuch aus dem Jahre 1769 bringt folgende
Ordnung der Gelainge:

'

Gonntags-Lieder.

I.

Sonntag.
boMorgenlieder
Vor dem HffentlichenGottesdienft.
am

o2 Vor

Nach

der Predigt.
dem Gottesdienit.

OUR
Abendlieder

Gonntage.

am

Il.

Wuper Ltedern
wir

fiir die

Feftlieder.
Fefttage von Ydvent

bis

Lieder:

Michaelis finden
7

Het

Wuf das Yohannisfejt (Lobgejang des Bacharias).
Auf Maria Hetmjuchung (Lobgejang der Wearia).
Am

KirchweyFelt.
Ill.

ee Vom
.

Worte

RKatehismus-Lieder.
Gottes.

Pe Vom
SO Vom

Katechisimoinsgemein.
Gefjes und den Heiligen 10
Glauben.
Vom cHhriftl.

Geboten.

er

Vom Gebet.
Bon der Taufe.
Von der Bue und Belehrung.
OO Vom Heiligen WAhendmahl.
IV.

Vom

Fall und Redhtfertiquing.
V.
Chriftenthums- Lieder.
1. Vom wahren und falf[ehenChriftentum.
2.—8. Vom Lobe, von der Liebe und Freude in Gott
9. Von der geiftlihen Tapferfeit.
10. Bon dev geiftlichenWachjamfeit.
11. Bon der Ltebe des Nachjten.
12.—15.
Bon der Keujehheit,Demuth, Gedult, Treue.

u.

Seju.

Lis.

16.
17.

18.

Von
Von
Von

der

dem
der

Verleugnung der Welt.
BVerlangennach dem Himmel.
Hobheitder Glaubigen.

VL
1.

4.

und

Tro

ft-Lieder.

Qn Verfolgung dev Kivchen.

2. Sn
3.

Sebre

In
Sn

mancherlei geiftlidjen und leiblichen Mosthen.
befonderen Méithen(Kranfheit, Wittwen-, Wayjen-Stand).

gemeinen Ytsthen (Krieg, Theuerung,
Peft-Noth).
VIL.

Darunter

7

Warjers-

Beit-

und

Lieder

,,bey ftarfem Ungeritter”.

und

Wetterlieder,

Lagliche Lieder.
18: Morgenz, Tijch-, Whend-Lieder.
4. Vieder am Schluk der Woehe.
5. Beym Glocken-Sehlag.
VIL.

IX.
X.

und

Wmts-

MeijesLieder
Sieder

zu

Beruffs-Lteder.
Wafjer

und

au

Lande.

den

Legten Dingen.
erfehdpfende, fehr itberfichtlihe und auch
Cinteilung ijt
Mann
fiir
feicht verjtindliche. Ohne eine jolehe, nur
gemeinen
alphabetijch geordnet, fiigte er Den 701 Liedern jeines Gejangbuches noch
247 Lieder Hingu, unter
Dem Titel:
Geiftlide Lieder zur Crbauung im
Shrijtenthum, Ermunterung zum Lobe Gottes und Heiliger Kirchen- und
Sammlung in
Hausandacht 3u gebrauden.” Gomit umfakt Quandts
947 KRirdhenlieder
und 3abhlt
Der fegten von ihm dDurehgejehenen
WAuflage
1884
340
dem
von
al$
im
Lieder
unjer heutiges
Demnach
mehr
Yahre
Konigl. Konjiftorium HerausgegebencsGejangbuch.
die Lieder bot Quandt eine Anzahl Geiftreiche
an
Im WAnjehluffe
Sebete zur allgemeinen Kircdheneund Haus-Wndacht" und zwar:
8 Gebete
am
I.
Sonntag.
5 Sejtqebete.
IT.
TIT. 16 Beicht- und Conunmunion-Gebete.
IV. 18 Ligliche Gebete.
9 Gebete in allerley Unliegen.
V.
Den
Sehlup bilden dann die allgemeinen Mirchengebete. Die
Gebete, das mag gundchjt Hervorgehoben werden, find durehweg von
Quandt
jelbjt verfakt. Cine reine und edle Sprache, reich an Bildern
und Gleichnijjen, 3eichnet fie aus.
Man
muk die Gebete im den
Pojtillen der damaligen Beit mit ihren wunderlichen Wortverrenfungen,
mit ihren fehwiilftigen, gejchmaclofen Wllegorien fennen,
um
das GebetQuandts
er
buch
fich nicht immer von
recht gu wwiirdigen. Freilich Halt
XI.

Die
Den

von

eine

,

.

,,
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ifm oft gum Borwurf gemachten Wort}piel fern. Wenn er am
Donnerstag betet: ,,ach donnerte mein Gott nur dein Gejes nicht”, am
ereitag: ,,ach ware ich frei von meinen Giinden, wie ich von der Yacht
bin”, fo nahmen einige gelehrte Rritifer, wie Schaffer, daran

Dem

WAnjtopR.
PE
.

Aber nicht jo der Mann
aus
dem Bolf, der: fiir jeim Gedichtnis
Dadurch ein Hilfsmittel erbhielt.
&8 it itberhaupt bewunderungsiwiirdia,wie Quandt, Der Gohn der
Grofitadt, Der niemal3 langere Zeit unter der Landlichen Bevilferung gelebt
fat, Ddennochderen religidje Bediirfnijje und Cigenheiten von Grund
aus
Darvin méchte ich einen Beiweis
fannte und beritcichtigte. Gerade
fity jein Genie erblicfen.

Horen wir jen Gebet der Glternfit ihre Kinder:
Ach getreuer, Lieber Gott und Vater, ich danfe dir von Herzen
fitr Die Leibesfriichte, Die Du miv Durch deinen Gegen gegeben hajt und
bitte dich Herslich,weil du gejagt Halt, du wolleft deinen Hf.Geift geben
mit
Sinder
allen, Die dich DdDarum bitten: begnade auch meine armen
Deinem Hf. Geijt, der im ihnen die wahre Fureht Gottes
angimde, die
Da ijt der Weisheit Anfang und die rechte Klugheit. Gib ifnen ein
qlaubiges, gehorjames, DdemiitigesHerz, auch die rechte Weisheit und
Verftand, daw fie wachjen und zunehmenan Alter und Gnade bet Gott
und den Menfehen. Bflanze in ihr Herz die Liebe deines
gottlichen
Wortes,
dak fie anddchtig feien tm Gebet und Gottesdienjt, ehrerbietig
gegen jedermann, aufrichtiq im Handeln, jchambaft in Geberden, zitchtig
Bebiite jie vor allen
in Gitten, wahrhaftig in Worten, treu in Werfen.
werden
Welt,
diejer
dap
jie
Wrgernifjen
nicht verfithret
durch bije Gejelljchaft, fag fie nicht jchlemmen und in Unfenjchheit geraten, dak jie
iby Leben nicht felbjt verfiirzen,auch andere nicht beleidigen. ei ihe
Lag mich ja
Schug in aller Gefahr, dak jie nicht pliglich umfommen.
nicht Unehre und Schande, jondern Freude und Chre an ihnen erleben,
dag durch fie auch dein Reich gemehret, dah fie auch im Himmelan
Deinem Tifehe figen und dich mit allen Wuserwahlten ehren, {oben und
Xmen.”
preijen modgendurch Sejum Chrijtum,unfern Herr.
Man wird gejtehen mitfjen, daB ein folches Gebet noch heute Vornefm und Gering erbauen fann.
Wir finden in dem Gejangbuche Quandts
den ganzen Herrlicen
der
von
Martin
Liederjhag
Luther bis Baul
evangelifehen Kirche
,

Gerhardt.

-

Die DichtungenAuguft Hermann Frances und jeines Schwiegerfohnes Freylinghaujen, die Lieder GottfriedWrnolds, de3 eifrigen WnSpeners, fanden in ibm ipven Plas nebenden pjtpreupijden
hangers
Gingern HeinrichAlbert und Simon Dach, ein Beichen, wie vorurteilsfret Quandt bet ihrer Auswahl vorging. So manches gemiitStiefeLied,
Das
war
unjern fandlichen Gemeinden insbejondere ans Hery gewachjen
und in unjerem neuen
veralteten
Gejangbuche wegen feiner
Form und
Naum
wir
nenem
von
in dem
fand,
lefen
WAusdructsweije
nicht
gern

,aiten

Quandt”.
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Dditrftevon Snterefje fein, feftguftellen, wie viele Lieder Quandt
grofen Rirchenliederdichternbrachte, welcheunjer
Gejangbuch nicht aufgenonimen hat.
Wir finden:

8

von den Hiftorifehenund
neues

von

Luther 11 Lieder,
Melanchthon 1 Lied ,Lobet und ehret Gott",
Suftus Sonas 1 Lied Wo Gott der Herr micht bet
Baul Gerhardt 20 Lieder,
Gimon Dach 16 Lieder,
Sohann Heermanun4 Lieder,
Sohann Rift 7 Lieder,
Spener 2 Lieder,
Auguit Hermann Francte 1 Lied,
,,

Gottfried Arnold

3

uns

Halt’,

Lieder,

oreylinghaujen 3 Lieder,
Benjamin Sehmolel 12 Lieder,
Soachim Meander 2 Lieder,
Erdmann

Yeumeifter

2 Lieder.

8

fet gejtattet, einige diejer nunmebhr der VBergeffenheitanheimDie fich in Laindliden Gemeinden
befonderer
gegebenen Lieder zu nennen,
Beliebtheit erfreuten:
waren
8
Diejes von Luther:
tx. 130.
€rftanden ijt Der Heilqe Chrift.
Nr. 158.
Komm, Gott Schipfer, heilger Geift.
Yer. 201.
Dtes find die Heil’gen3zehnGebot.
203.
tr.
willft du Leben jeliglich (10 Gebote).
WMenfeh,
Nr. 265.
Sejus Chrift, unjer Heiland (ein WAhendmahlslicdvon Joh.
HupBund Mi. Luther).
,

Paul Gerhardt jind folgende Lieder Hervorzuheben:
Nr. 96.
Hir an, mein Herz, die fieben Wort, die Sejus ausgejprocher
(7 Worte am Kreuz, ets fehr volfstinmliches,viel vermistes Lied).
Ney. 175.
Was alle Weisheit in der Welt.
Ne. 391.
Seju, allerliebfter Bruder.
Nr. 393.
Gott, mein Schipfer, edler Biirit (MeujchHeit).
Jer. 396.
Geduld ijt euch von Jtiten.
Nr. 448.
Ach, treuer Gott, barmber3z’ge3
Her}.
Nr. 467.
Sft Cphraim nicht meine Kron.
Nr. 551.
Siinder (Tijehlied).
Groper Gott, wir armen
Nr. 562.
bitt’
dir.
von
Byweierlet
ich
Jer. 681.
Die Beit it nunmehr nab.
Nr. 715.
Wuf dew Nebel folgt die Sonne.
er. 792.
Sch, der ich oft in tiefes Leid und grope Not.
Jr
909. Gtehe, mein getvener Knecht (Sejaia 53).
Von

Jahre

*) eb
jzitiere nach der
1879, die mit dervjenigen

Lesten Ausgabe deS Ouandtjehen Gejangbucdes
1769
im mwefentlichern iibercinftinmmt.

von

ans

dem
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Simon Dach'!?°),unjer gropter oftpreupijcher Rivchenliederdichter,
fand bei Quandt bejondere Veriicfichtigung, nicht wegen des didhterijchen
Wertes
jeiner Gejange, die Hhaufiqnur
gereimte Broja find, jondern
weil er Die Vorliebe jeiner Landleute
fiir feine leicht behaltlichen Verje
fannte.
-

So

brachte er von
Gejangbuch nicht enthalt:
Yr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Jer.
Nr.

144.

408.
515.
518.

621.
622.

656.

Simon

die

Dach folgende Lieder,

unfer

dem Siegesmann.
Seele.
Buflucht in der Not.
Geredhter Gott, wo wil e8 hin mit diejen falten Zeiten (cin
Lied, Das in unvergleichlichvolfstiimlicher Weife die Leiden
jchildert, die ein falter oftpreugifcherFrithling Dem armen
Vandvolf bringt).
Du bift, Gott, auper aller Beit (By. 90).
Herr, ich denf an jene Beit.
Herr, wohin foll ich mich wenden.

Triumph, Triumph,

Sei getreu,
Gott, unjre

o

meine

Schliewlich fete noch erwabhnt:
Von Sohann Heermann:
Nr. 661.
Laffet Klag’ und Tranern fahren.
Von Sohann Kift:
Mr. 532.
Gott, der du jelber bijft das Licht.
Von Benjamin Schmolc:
Nr. 428.
Beh habe Luft gu jcheiden.
Nr. 710.
Wein
und doch nicht ganz alleine.
Nr. 756.
Gott lebt! wie fann ich traurig jein.
Von Soachim Meander:
Yr. 726.
Der Tag ift Hin, mein Seju, bet mir bleibe.
Bon Crdmann
Yteumeifter:
Nr. 663..
Mich qrauet nicht vor Tod und Grabe.
Nr. 758.
Gott, jtrafe nicht nach meiner Gehuld.
Viele von diejen Liedern find noch im Bolfe lebendig.
Bei. Cinfequungen Hire wir die Konfirmanden oft Verje als Ge{iibde jagen, die aus ihnen entnommen
und den
CEltern jo fieb geworden
jind, Dab fie ihren Rindern fie einpragten.
Wud) bei Gaben, die geopfert werden, finden wir Haufig Begleitdem alten Quandt.
aus
war
Go wertvoll
vielen ojtpreufijchen
verje
Gemeinden diejes Gejangbuc), welches 150 Jahre lang in unferer Broving vorherrjcdhte,Dak fie nur widerjtrebend das neue annefhmen wollten,
obwoht ¢8 grofe Vorgitge in der Auswahl und Reichhaltigteit neuer
Herrlicher Lieder Hat. So Hat eine Gemeinde Ojftpreufens erjt im
Sabre 1902 das Vuandtche Gejangbuch mit dem neuen
vertaufeht und
das
mit
Borliebe
3u Hausqottesdienften
gebraucht
erjtere.
:

Re

~

nenes

126) Heinrich Stichler:

Sinton

Dackh, Konigsberg

1896.

Hartungider* Verlag.
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Quandt
wupte jehr wohl, dak dem Landmann das Gejangbuch oft
Die Bibel erfegen mus, dah er in allen Lebenslagen, mdgen fie frohlicher
oder trauriger Art jein, Das Lied als beften Freund betrachtet. Daher
gab er fo viele Dichtungen von Pjalmen und anderen fchinen Stellen dev
Bibel, Daher fegte er jo Hohes Gewicht darauf, alle BVerhiltnijje des
tiglichen Lebens mit frommen Liedern au belcuchten. Cr jchagte ihren
Wert
jo hoch, dak er 3ablreiche
jonderlich fiir Den gemeinen Mann
darf jeine Auswahl eine jorgfiltige
Liederpredigten Hielt. UUngweifelhaft
und gliicflichegenannt werden.

finden wir unter den Kirchweihliedern giwei,die wir noch Heute
Cinweihungen fingen mddjten, eines von Simon Dach: Ach
gnidiq halt du doch”,Das andere, noch jchdnere von Hans
von
Aig: ,,Oreifaltig heilig grofer Gott”, das in uniibertrefflider Were
Den Gegen der eingelnen Heiligen Handlungen jchildert, die im GottesUnter
den Ratechismusliedern begriifen wir
Hanje vollgogen werden.
Drei, Die friiher, namentlich bet WAupengottesdienjten,
gern gejungen wurden
und de$ Baterunjers
und in feblichten Meimen den Inhalt der Gebote
Dem Gedachtnis einpragten.
Dies find die Heilgenzehn Gebot"
Serr Deine Rechte und Gebot”
,xtebfter Vater joll es fein”.
von
Das febte ift eine Erflarung de$ Baterunjers
v. Seckendorf,
verdient.
die
Stelle
Die neben dDerjenigen
erfte
Luther
EZ it Quandt
nicht mit Unrecht gum Borwurf gemacht worden,
DafXer in jein Gejangbuch zu viel Lieder gleichen vder ahnlichen Bnhalt8 aufgenommen bat, fo 3. B. drei Lieder iiber den 6. Pjalm und
fieben Lieder bei jchweren Gewwittern, ferner, Daf ev Reimereien geradezu
trivialen
Snhalts, wie das _,,giildeneABC”, nicht ausgejchlofjen hat.
Derartige Lieder Hatte Quandt wohl aus Ritckfichtauf die Kinder
jeinem Gejangbuche einverleibt, weil bet Dem damaligen Mangel an Schulauch zu Lejeiibungen Verwendung fand.
biichern DdDiejes
Bejonders lieb und viel gejungen wurden bei Beerdigungen dic
jogenannten Chorus-Lieder. So fang der Chor der jtrettenden Mirche
Den Vers:
,,.O wie felig jeid ihr doch ifr Frommen”,wahrend der Chor
Der triumphierenden Rirche antwortete:
,vsa Hichftfeligfind wir lieben Britder
Unjer Mund yt voller Freudentieder,
Doc) was wir fehauen,
Wird Gott euch gar bald auch anvertranen.”
Bum Schlug vereinen fich beide Chire zur Lobpreijung de8 ewigen Gottes,,Mun lagt uns den Leib begraben”bringt
Auch das vielgejungene
alg @horuslted, in welchem der felig Berftorbene jeine Lieben

Da
bet
Gott, wie
gern

,,

,

,

aes

trojtet.

Wert:

|

Sedo) haben diele Chorgufabe nuv in
Sch bin ja Herr in deiner Nacht.“
,,

dem

einen Liede

dichterijden
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Hier trdftet der Heiland den furchtjamen Chrijten:
/Obrit du gleich Der PBojaunen Ton
Und fieh{t du den Gerichtstag jchon
Setrojt, laf dichs doch nicht erjchrecten!
Hier wird mein Leiden und Geduld,
Dort meines Vaters
Gnad und Huld
dem
mit
Schild der Gnaden decfen.
Dich
der
Hollen Macht gejchwacht,
Sc) hab
Sm Himmel it dein Bitrgerrecht.”
ES ift ein grofes Berdienjt Quandt3, das er vor fajt allen Herausgebern von fivchlichen Gejangbiichern tm 18. Jahrhundert bhat,*) dap
er
Die Dichtungen unverdndert in ihren Originalterten wiedergibt. Scheute
Doch die Damals iibliche ,,Modernifierung”micht davor guriicf, Luthers
Lieder, wie 3. B.: ,,Wus tiefer Mot fehret ich gu dir“, in jedem Verfe der
Dergeitigen Gelchmacsrichtung angupatfen. Quandt wurde fehon durch
jeinen HiftorijchenGinn vor folchen Sefchmactlofigfcitenbewahrt. Seine
eingehenden Renntniffe in der Hymmologie bewies er dadurch, dag er
Lieder, die nahezu ein Jahrhundert lang mit Febhlern zitiert waren, in
iver urjpriinglichen Geftalt brachte.
das Herrliche ,,Reijelied”Baul Flemings, das er beim
So war
Wntritt einer Gejandt}chaftsreijenach Perfien didhtete: Sn
allen meinen
im legten BVerfefalfch wiedergegeben
Taten”, in allen Liederjammbhingen
worden.
C3 hick dort:
»Sod jeine nun, Geele, jeine
.

Und
Der

traue

dem

alfeine,

dich erfehaffen hat.”
Wie eine Wbhandlungiiber diejes Lied, welche feiner Beit im Reichsboten erjchien, nachweijt, mug die lekte Strophe aber lauten:
,,So fei
nun,
Geele, deine”, d. h. bleibe dein Cigentum, verliere dich nicht an die
Welt.
Fleming hat auch in anderen Liedern mit fajt genau denfelben
Worten diejen Gedanfen
ausgedriict. Quandt
zitiert jowohl in jeinen
Predigter, als auch in jeinem Gejangbuche diejen richtigen Wortlaut.
So hat der vielbe}chaftigteOberhofprediger und Brofejjor durch
jein wahrhaft volfstitmlichesBuch der Gejangbuchnotjeiner Zeit abgeholfen.
Wie grok dieje war
und
wie wenig die vor
ifm verbreiteten Liederjammlungen dem Bediirfniffe dev evangelijchenGemeinden entgegentamen,
geht davaus hervor, dak ein unftudierter WUlt[tadtijcher
Biirger und Kivehenvorfteher, Sohann Rohde, im Bahre 1722 eine Gammlung von Gebeten
und Liederu auf alle Sonne und Fejttage de3 Kirchenjahres Herausgab,
Die eine micht geringe Berbreitung, bejonders in den unteren
BollsDer
in
vielen
Quandt”,
alte
diejes
jchichtenfand.
Begiehungenmujtergitltige Gejang- und Crbauungsbuch, war den meijten Gemeinden Ojtpreugens wie ein Heiliges Erbjtiice geworden, das von den Vatern auf
*) Rogall hat in jeinent Gefangbuc die Lieder nicht dem Gefdmact jeiner Zeit zuliebe
vevandert, wie auch Zippel annimmt.
Vielmebhr find ,,die Modernifierungen” erjt mach
dem Cinflus des Rationalismus
feinem Tode unter
eingetreten.
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Die

Gdhne fam,

und dem

Ojtpreupen

in den
auf den

gropen Kriegen 1813, 1866,
Trofter
Schlachtfeldern wurde. Be1807—1812
jonders
jchweren Sahren
ijt e3 von vielen Gebetsgemeinjchaftentaglic&hin Gebrauch genommen tworden.
Dak unjer neues
Gefangbuch (1884), weldhes wir langen und
lehr fhwierigen Urbeiten des KoniglichenNonfijtoriums und der Provingialjynode verdanfen, in Eurzer Beit fich Bitrgerrecht in der ganzen Proving
erworben Hat, ditrfte der bejte Beweis
fir jeinen Hohen Wert in Wusund
dev
Lieder
und
jeine bejonderen Vorglige fein, Zu
waht
Anordnung
denen Der Anhang der geiftlichenVolkslieder, das Verzeichnis der LiederDichterund der Meelodien in erfter Linie 3u rechnen find.
1870—71

ein
in den

dDahetmund

Bao

Kapitel
Quandt

alS Welehrter,

XII.

Univerjitdtsprofeijor und Fbrderer der Riniglicher
Deutichen Gefellfchaft.

Viele Umjtinde wirften
gujammen, um Quandt 3u einem der
qriften Gelehrten fener Beit au machen. Sein Vater, ein hochgebildeter
Mann, iiberwachteden Unterricht des Knaben und Siinglings unablajfig,.
jtattete ifn mit reichen Veitteln aus, um ihn auf fiinf.Univerfitdten durch,
Cr regte den Sohn an, fich frithgeitig
bedeutende Lehrer bilden gu lajjen.
eine Sammlung von ausgejuchten Schriften angulegen, um dem Mangel an
brauchbaren Bibliothefen abgubelfen. Wuchjorgte ev dafiir, dak derjelbe
mit den toten, jondern auch den Lebenden
in Der Studiengzeit micht nur
befannt
wurde.
Go
hatte er auf jeinen weiten Studienreijen
Sprachen
in
der
frangdfijden, englifcjen, italienijchen und.
vorgliglichenUnterricht
hollandijdhenSprache genoffen. Cr lag Werfe, die in diejen Meundarten:
gejchrieben waren, mit grofer Fertigkeit. Mamentlich war e8 die englijche
Geine Bibliothef hatte einen ausgejuchten
Literatur, Die ihn angog.
von
Vorrat
englijdhenBiichern, die er fitr feine Borlejungen und
afademijchenSchriften beniigte. Go fete ev jich 3. B in jeiner Polemif
mit den Werfen
der Englander Collins, Parish,
Wooljton und vieler
anderer, Die jeine Rollegen wohl faum dem Namen nach fannten, in
Der
eingehendet Belprechungen auseinander.
groke Gelehrte David
dem
er
mit
bis
Wilkins, fein Bugendfreund,
3u Deffe Gode in ununterbrochener Storre{pondengblieb, verjorgte ihn jabrlich von London aus.
mit den bedeutend{ten Erjcheinungen des englijchenBithermarftes.
Aber jein Lieblingsftudium war und blieb von der Jugend bis ins
Die griechijche
hichjte Wlter die griechifeheund orientalijche Literatur.
und
er
al
Versfunft
Sprache
beherrjchte
swangigidhriger Siingling in
joleher Vollfommenheit, dak er bei jeiner Magijterpromotion in Leipzig
(1706) et in Hexametern verfaktes griechijchesGedicht vortragen fonnte,.
welches jo grofes Wuffehenerregte, dak e3 im Druck veriffentlicht wurde
der Wlbertina
und in der Schrift deS Genats
auf Quandt eine Stelle
jand. Jn der Hebriijehen,avabifchen und fyrifehen Gprache genof, er
Den Unterricht von Dang in Sena.
Diejer bewunderte in jeinem Schiiler,
indolem
et
ad litteras
raras
orientales
excolendas
dotes
ingenii
natam.!?’)
evehendasque
127) Schrift deS Univerfitatsfenats

anf Quandt.

S.

14.
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Beit Rabbinern
hatte er in Hamburg, Antwerpen, Leyden die
HebratjcheSprache vollfommen beherrichen gelernt, jo dap ,,die gelebrtejten
Suden fiber feine Wus)pracheund Fertigfeit erjtaunten”.
Wenn
feine Gegner ifn al Geijftlichen Herabjeben wollten, jo
pflegten fie von ihin zu fagen: Quandt Hat weiter nichts al8 eine vajte
ovientalijhe und rabbinijche Gelehrjamfeit,”ohne Hhinguzufegen,
dap er
von
Derjelben nichts auf die Rangel mitnahm.
Das Forjchen in den hebraijchen WAltertiimern Liebte er ither alles.
Van
Viele Disputationen und Brogramme bewweijendicjes.
vergleiche
in Dem Verzeichnis jeiner Schriften Mr. 5 bis 7, 12, 13.
Ciige davon
wurden in Dem Thesaurus
philolog. V. T., der in Holland herausfam,
andere
in Ugolini
Collectiones
ad Antiquit.
Hebraeor.
wirtlich
abgedrictt.
Sit der LateinijchenSprache jehrieb er fitr viele zu blumenreich
und gu jchrwer; alle aber bewunderten
feine Gewandtheit, mit der er auch
ohne Gorbereitung, 3. B. bet DiSputationen, itber fchwierigeGegenftinde
fich austieb. Sir der Kirchengejdichte, die ifm ,,vorgiiglichwert war,
bevorzugte er das Studium der Quellen und fiihrte auch die Studenten
Won jeiner ,,unbeweglicden Rechtglaubigfeit und feiner
gu denjelben.
treuen
Anhanglichfeit an die firchlichenOrdnungen” ijt jeine Schrift
ein entichetdender
,de approximatione
Spiritus Sancti substantiali”
Bemeis.
Gn Leiner jeiner VBerdffentlichungenging er aus den Grenzen
Der Symbole Heraus. Obwohl nun
Quandt, durch jeine Hervorragenden
Sprachfenntnijfe, jet Univerjalwifjen und feine reichhaltige Bibliothek
unterftiibt, alg Gehriftiteller hatte Hervorragendes feijten finnen, jfcheint
Doc) WAutorruhmdasjenige gewefen au jein, wonach er am wenigfter
ftrebte. Wir haben auger den afademijchen Schriften, die er teilweije
von
WAmt3 wegen zum Druck geben mufte, ftreng wiffenjchaftlic&e
Wrbeiten
von
nit
ihm erhalten. Wber auch Ddiejefurzen Wrbeiten, bet denen ex
fein Thema immer mit einem Wufwand vieler literarijcher Notizen bealle Gaben
handelte, lajfen e3 erfennen, dak Quandt
hatte, um ein
vielgelejener Mutor zu werden; fie verbreiteten feinen Ruf bis iiber dic
GrengzenDeutfehlands Hinaus. Sein Programm de picturis Spiritus
Sancti
sub iuvenis
formosi
specie repraesentantibus wurde in Stalien
Cr wiinjehte
gelejen und von einem Dortigen Gelehrten fer bewundert.
de Verfajjers zur fatholijfehenKirche, weldher er
jogary Den Ubertritt
gur Bterde gereichen witrde.
M18 in Leipzig 1755
eine epistola
amici
amicum
ad
de~
Scriptis Theologi apud Regiomontanos primarii erjcdien, wurde
die Aufmerffamfeit auf feine afademijchenSchriften noch reger gemadht.12s)
Auch in Berlin galt er als groRer Gelehrter, und die Ojtpreufen, dic
Dorthin famen, wurden nach dem berithmten Quandt ausgefragt. Sicherlich feblte eS ihm nicht an Neigung, fondern an Beit zu wijfenjchaftlichen
,

128) Ghenda.

CS. 16.
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doch nicht weniger als fiinf wichtige YWmter,dic
jablreichen Vijitationen, Sigungen und dem unaufhirlichen
Sehreibwerkjeine Rrafte voll in WAnfpruch
nabmen.
Die Heit, welche ihm jeine Wmntsgefchafte
brig lieRen, benugte er
auper zur Herausgabe der Hl. Schriften und de Gejangbuches in
Deut}her und litauifeher Sprache und 3u miihiamen Gammelarbeiten, von
Denen mur eine, und gwar nur
in furzem Wuszuge, an die Ojfentlichfeit
fam, wahrend die Hauptarbeit felbft feinen ndchjten Freunden erft nach
Jn jeinem 70. Lebensjahre gab Quandt ein
jetnem Lode befannt wurde.
Verzeichnis derjenigen Prediger im Oftpreufen Heraus, welche das
50. Amtsjahr ervetchtHatten. Dasfjelbe mupte mefrfach aufgelegt werden.
aber verriet Quandt,
Mit feinem Worte
dah die Fleine Schrift ein
Auszug aus einem Werke war, an dem er jeit gwanzig Jahren ununterArbeiten.
mit den

Gelleidete

ex

brochen arbeitete.
Quandt

hatte zeit fetes Lebenseine Borliebe fir wiffenfdjaftlice
die er mit unermiidficher Gorgfalt und einem wabhren
Brenenfleik im Laufe von vielen Jahren vervolljtindigte.
wm Sahre 1737
fapte er Den qrofen Plan ing luge, cine Geder
Siren
Ojtpreufens gu jdjreiben. Gr erfuchte deshalb
jehidjte
dev
Proving, ihm die Chronifen ihrer Kirchen suv
jaintliche Geiftliche
oder
wo
jolche nicht vorhanden waren, miglichit
Sinficht zu fenden
iiber
diejelben
genaue Wngaben
gu machen. Won diejen chronifartigen
Berichten Habe ich in feinen NachlaBpapieren 146 vorgefunden. Cinige
in ihnen wohl die eigentfichen
von ihnen find jo vollftindig, dak man
Ghronifen der Kirchen jehen davf, die ihnen auf dieje Weife abhanden
jind. Go hat 3. B. die Kirche Memel, deren Chronif im
gefommmen
1854
bet dem grogen Brande verloren ging, hier diejelbe in einer
Sabre
jehr ansfiihrlichenWhjchrift, wenn eS nicht gar das Original ift, wiedergefunden. Whnlich fteht es mit der Chronif der Kirche Pr. Eylau, die
1807
abfanden fam. Original-Chronifen find vielleicht auch diejenigen
von
Gallingen, Heiligenfrens, Geeheften und Schippenbeil.
Recht genaue Berichte finden wir augerdem iiber die Mirchen:
1. Ovbhenjtein, 2. Kallinowen, 3.
Kaufehmen, 4. Lamgarben, 5. Lidhtenfagen, 6. Liwenhagen, 7. Pr. Holland (Verzeichnis der Geiftlichen des
Srgprieftertums), 8. Gaalfeld (Verzeichnis der Gerftliden de3 Crgprieftertum$), 9. Sehinau (mit Urfunden), 10. Schinwalde (Amt Neuhaujen),
11. Gehmoditten, 12. Starfenberg (Verzeichnis der Geiftltchen).
Gammelarbeiten,

Ausfiihrlich Haben auch die Pfarrer aus folgendenRirchjpielen bevichtet, gum, Teil unter Veifiiqung intereffanter. Vebenslainfe, wie 3. B.
in FrieddDeSjenigenWAnndensvon Thavau und de$ Pfarrer3s Stirmer
land oder eingelner twunderbarer
Erlebnijfe, wie des PBfarrers Sungius
in Dollftidt:
1. Wllenburg, 2. Angerburg, 3. Ballethen, 4. Barten,
5. Bordhersdorf, 6. Coadjuthen, 7. Dibern, 8. Dolljtadt, 9.
Drengfurt,
10.
Garnjee, 11. Goldap, 12. Gr. Friedrichshof, 13. Runmilsfo,
14, Lappehnen, 15. Liwenhagen, 16. Ligen, 17. Mifolaifen, 18. Baters-
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|

walde

(mit einem

vollftandigen, jehr interejjanter redigtmanujfript
Sabre 1638), 19. PBlajchfen,20. Schinbruch, 21. Sorquitten,
Tharau, 23. Widminnen, 24. Zinten.
Alle dieje Berichte find auf der Monigiichenund
Univerfititsbibliothef in dem Fagszifel Quandt, Berichte der Prediger 1737-—38,
eingujehen.12°)Mauchijt man der Miiihe itberhoben, die Schriftitiickeaus
Dem fehr umfangreichenBitndel herausjuchen zu miijjen, da jedes cinzeln
iiberveichtwird. Wuf Grund diefer Berichte und der auf den gabhlreichen
Daten und Y%ngaben
Vijitationen gewonnenen hHijtorifehen
begann Quandt
jen LebenSiwerf, die preufijche Bresbytervlogie, 18°) an welcher er naheszu
35 Sahre gearbeitet hat.
Dasjelbe befindet fich in femer Handjchriftauf
Dem KoiniglichenWrehiv in KdnigSberg und umfapt flinf eng geichriebene
Der
Oftavbinde.
erjte behandelt die RKirchenRinigberg3 und die
Der Broving, nach Crzpriejtertiimern geordnet.
librigen DdDiejenigen
Der fiinfte Band war
eine Zeitlang verloren, Hat fic aber wiederCr
die
Das
Werf fam
behandelt
Rirchen des Oberlandes.
gefunden.
dem
Quandts
alS
die
des
in
Tode
nach
Crbftiice
Hande
Hofpredigers
Wrnoldt, der e3 durch gahlreicheMotizen vervollftindigte und 3u feinem
In
Buche: Machrichtenitber die PBredigerin Preufen ujw.” verwertete.
Diejem gibt er jedoch nur die Daten von den Lebenslaufen der Geijilichen,
ohne den reichen Snhalt des Quandtichen Werkes iiber die Kirchen und
ihre Gefchichtezu benugen. Wuch der Crsbijchof Borowsh hat Quandts
Presbyterologie mit vielen Bulagen verjehen, jo dak Ddiejelbeeine wabhre
sundgrube fiir alle geworden ijt, die jich flix Die Chromé der oftprenfijchen
Kirchen intereffieren. Harnoch Hat in jeiner Statijtif der evangelijdhen
Kirdhen aus der Fille derjelben leider nicht gejchdpft,da igm Ouandts
gropes Werf unbefannt war, welches iiberhaupt feit Dem Sahre 1831, in
ftarb, in Vergeffenheit gefommen war.
Machdem
welchem Borowsti
Verfajfer im Evangelifehen Gemeindeblatt darauf aufmerffam gemacht bat,
ift e3 von jehr gabhlreichenGeiftlichen eingejehen worden.

aus
22.

dem

,,

Quandt

als

Univerfitatsprofeffor.

bet jemen Studenten,” fagte eur
»2un lebjten aber war Quandt
qreund von ifm, der felbjt einft gu feinen Githen gejefjen hatte und
Den Theologen war
jeine Begeifterung fiir den Dozentenberuf fanntes
das groke Auditorium
zugerwiejen,in dem vormittags dag Wite und nadhmittags das Neue Teftament zur Geltung fam. Dort hat Quandt jeine
jahlreichen Hirer durch die KRunftfeines VBortrags und den Snbhalt jeiner
Darbietungenfo gu fefjeln verftanden, dak fie ihn baten, ex michte auch
in
anderen Disziplinen lLefen,die nicht in feinem Lehrplan jtanden. Die
Disaiplinen, die damal3 behandelt wurden, waren Haupt:
theologijchen
jachlic) die Theologia biblica, thetico
symbolica, polemica und

su

129) Fas3. Onandt:
1737—88.
Berichte der Prediger.
130) Qnandts
Presbyterologie, 5 Bande, Manujftript
Konigsberg.

auf

dem

Konigl. Staatsardhiv.

eee

ea?
Pe

eo
es

soe

129
historico

,Volvere

die Batrijtif die gqripteRolle jpielte.
ecclesiastica, in Wwelcher
versatus
volumina
pervasta
patrum‘ war Ddamals das

hichjte Lob
Jahre 1708
fang de8 18.
{utherijchen

eines theologijchen Dvzenten, wie ein Gedicht aus dem
hervorhebt.*) Die theologijchen PBrofejjorenHolten zu WnJahrhunderts hauptiachlich aus Leipzig, dem Hauptiig der
Orthodozic, ihre theologijche Nichtung. ,,Lipsia, quae
veteres
nobis repraesentat
Athenas“, jo vithmt Chrijtian Deutch 1710
Das
Pleisze WAthen“.Das Hauptanjehen genoB der dortige Theologe
Scherzer. Gein systema theologiae wurde vielen dogmatijchen VorHiefen.
lejungen gugrunde gelegt, die dann ,Collegia Scherzeriana‘
arbeitete jeine Vorlejungen ohne derartige Vorbilder
Quandt
durchaus
jelbjtindig aus; das beweijen feine zahlreichenRolleq-Manuffripte, die
er
oft umgearbeitet hat.
der Wlbertina
Er hat die Witrde des Reftors
oft iibertragen erHalten und gwar fitr Die Winterjemejter in Den Vahren 1738/39, 1740/41,
jehr um44/45, 49/50, 52/53, 56/57. Die Reftoratsge}chaftewaren
das
Amt
des
mit
verbunden
Da
ifnen
Univerjititsrichters
fangreich,
rectorales, von Denen Vuandt jede3 Wort jelbft
war.l#1) Die Rationes
gejdhriebenHat, fiillen fiir jedeS Gemefter einen anjehnlicen Folioband.
oder
Gie enthalten zumeijt Protofolle iiber Klagen gegen die Studenten
in
und faffen das jittlidje Leben DdDerjelben
untereinander
Der Studenten
in
der
Da
feinem giinftigen Lichte erjcheinen.
Fatultit ftets einige
Profefforen zur Oppofition gegen Quandt geneigt waren, beveiteten fie
ihm mancherlet Gchwierigfeiten und feheuten fich auch nicht, auf den
Birfularen, die Quandt an jie fandte, in furzen, aber jcharfen Worten
bald diefes, bald jenes gu monieren.
Unter den PBapierenQuandts
befinden jich mefrere Briefe von
Studenten, die das groRe Vertrauen, welches jie au ihrem Lehrer Hatten,
Ausdruc
sum
bringen. Dak Quandt auch dem ftudentifden Humor
jeinen Spielraum Lieb, bezeugen drei Briefe, die vo Lujtigen Mujenjohnen
aus
Dem Karzer oder rie fie DiejenOrt benennen, aus dem ,auditorium
an
iuridicum‘
den Reftor gerichtet wurden.)
Wie szahlveich
feine Vorlejungen befonder3 in den Jahren 171S—30
befucht wurden, zeigen die Unterfchriften auf den Leftions-Angeigen,welche
70—120
Namen von Studenten
aufweifen. Unter ihnen finden wir viele
Vertreter
aller
Kurlinder,
Fafultiten, felbft Mediziner jaken gu jetnen
Fiifen. Seine RKollegienarbeitete Quandt in ciceronianijdhem Latein
Gin
auf das forgjamfte aus.
eingiger Gab zeigt vier bis feds
,,

-Rorreftiuren.
dem firehl.
Leben
der Proving; Oftprenfen aug
aus
*) Bergl. Rogge: Schattenrijfe
Wltpr. Monatsfehrift 1878, ©. 55—77.
Anjange des philof. Fahrhunderts,
Univerjititsaften.
131) Fas3. Quandt:
Lindenan
imt Jahre 1735 unt
Erlaubnis,
nach
Da bittet der Student
132) Ehenda.
einem achttagigen
Urreft fich wieder etwas erholen gu diivfen. ,,Wnf Cinladung meines guten
dem Tange beiwobhnert.
Hreundes mobehte ich heute auf deffer Hochzeit nur einige Stiinddew
erfennen
foll. Wiech bin
Yeh will en masque
gehen und ftebe dafitr gut, dab mich niemand
Dem

9

130

unfajjend feine Kenntnijje waren, beweijt der Umjtand, dap
in allen theologijdhenDisziplinen Vorlejungen halten fonnte.
Er {a8 iiber altc3 Teftament, iiber die Paulinijchen Briefe, tiber chrijtliche
Glaubenslehre, iiber Polemif gegen die fatholijche Kirche und gegen
Kalvin und itber Wpologie.*) Wuf bejonderen Wunsch vieler Hirer hielt
ein collegium catecheticum
er
Sr jetnem RKolleg, vb
,,fitv WUnfanger“.
ev mit einen entSyntretismus oder Kirchenfried gu vaten fet,” antwortet
jchiedenen Nein. Cr befennt fich in Ddiejferwie in allen artderen Vorfejungen al itberzeugten, treuen Lutheraner und offenbart in ihnen eine
milde, ivenifeheGefinnung, die auch in der AusdruckSweije vielfach an
Buieinem ftarfer Folioband hatte fich Quandt,
Melanchthon erinnert.
nach dem Wlphabet geordnet, ein fehr genaues Verzeichnis aller itber den
Wie

ev

nabezu

,,

betreffenden Gegenjtand exiftierenden theologijchenSchriften, Dijjertationen
ein Werk vieler Jahrzehnte, das cine auferordentlich
und Biieher angelegt
und
miihevolle
darftellt. Durch diejeS Univerjalemjige Gammelarbeit
{erifon war er tm ftande, fich iiber jede thevlogijde Materie in furgzer
Beit orvientieren zu fdnmen.!%*)
—

Day neber dem Snhalt feiner VBorlejungenauch jein feuriger und
HinveiBendDerGortrag, feine imponterende Crjcheinung und beredtes
Mienenjpiel viel Wngiehungstraft ausitbten, war natitrlich. Nicht immer
fonnte cr Die angezeigtenBorlejungen halten, da dringende Wmtsgelchiafte
ign in Der Kirche oder auf dem Konfijtorium guriickhielten. Das wurde
ipm von mifgiinitigen Rollegen zum Vorwurf gemacht, und 8 feblte
nicht an Denungiationen, day ev die PBrofeijur verfaume und e3 an

Sle} und Treue fehlen lajfe. Diefe Wngetgen famen bis an das
Kinigh Kabinett. Friedrich Wilhelm gab wnen jedochfein Gehsr, jondern
Wir haben den Oberhofprediger
Dem 12. Yanuar 1737:
dDefretierte unter
Dr. Quandt
Prim.
Theol.
Prof.
allerqnadig{t gu feinem Soulagement
freygegeben, auf der bicjigen Univerfitdt nur joviel zu lejen und 3u
Disputiren alg er will und e8 feine Mrafte gulaffen, damit er feine
und wahrnehmen fan.“ 134)
andern WmbtSgejchaftedefto fleisiqer treibe
ein Kinigliches Reffript an,
Sn dDemfelbenYahre ordnete
dah
die mit Beugniffen der Fakultit verfehenenGStudenten
der
Quandt
Theologie in der Schloptirehe vor fich predigen Lajfenjollte. Co gewann
,,

werde
ich jedergeit jehuldigft 3u
Dieje hohe Gunjt
gu ftellen.
Grube danft Quandt,
daf er ihn der Malte wegen aus
Studtofus
Dem Karger im das Archiv habe bringen Laffer. ,,$eh weif nichts, fo mir Hier miffallig wire,
wd
ics nur
ich wollte mich anbheifehig machen, wenn
RKaminfeuer, gut Ejfer und Trinfen
im Pontus
und einen
3u bleiben.“
guten Freund hier hatte, Langer int Archiv al$ Ovidius
um
Schreiben bittet
ihn der Studiofus
Bujendung eines Liederbuches
Gn einent andern
warmen
dev Mujen,
eines
und
den
fo um
Schlafrodes und nent
thn das Oberhanpt
Pregel wobhnen.
dev erfte Theologe, dev Apologie, ,,dergleidhew damtals
war
od
*) Ouandt
nirgends
Cr hatte in feinem Collegium Fundabefonders gelejen war” in einem Colleg vortrug.
in
mentorum
Theol.
104
gratiam
Hdvev und in jeinent Coll. Catecheticum
incipientium

ich bereit

Demerieren

73

einen

Caventen

wifjen.” Der

Hover.
133) benda.
134) Fass. Quandt:

Perfomrliches.
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auch auf die praftijche Vorbildung der Geiftlicjen bejtimmenden Cinfluyy
hat fie 3u natiirlichem und doch weihevollemVortrag, reiner deut{cher
und aver,
WAngdrucksweife
iiberfichtlicherWnordnung in ihren Predigter
ev

und

erzogel.

Quandt

als

Férderer

der

DeutfchenGefellfdaft.

Kéniglichen

dem allen widmete Quandt
den Bejtrebuugen dev
ware,
Erhohing
Von dem 29. Movember 1741 an, dem

fic) auch, als ob e3 ihm eine
Kiniglich Deutjehen Gejelljchaft.
Tage, an welchem Flottwell dic
erfte Bujammenfunftrer gwolf Meitgliederdurch eine feierlicheWAnjprache
eriffnete, hat ev ihr bis 3u fetnem Tode fein lebhaftejtes Jntereffe
szugewandt.13*) Die Worte, mit denen Flottwell die Gefelljchaft beqviindete, ent}pracden gang und gar dem Biele, welche Quandt in der
Deut{cher Sprache verfolgte. ,,Sc) tiberltefere Shnen, meine Herren, in
die Vormundjchaft der verwaiften Mutterjprache.
Die
diejer Stunde
Landesfinder
und
vergeffen
ihre
Schinheit
angeborene’
meijten unjrer
bedecfen fie mit auslandifdher Schminfe.
Wohl uns, wenn wir unjrer
Mitbiirger Halb angewachjene und ftockendeBunge wiederum Lifen! Der
vermeinte
fithe Klang der auslandijchen Worter joll feinen unter uns
oder
vergaffen. Wenn eS bisher zur Gewohnheit worden,
verfiihren
bet auslindijden Stationen
fiir die deut}cheSprache ein Wlmojen einwir
die
wollen
Weehjeltijde und HofpitalbirchjenumjtoRen
zujammeln, jo
und zeigen, Dak unjer Vand ein Canaan jei,
welded an eigner Peileh
und Honig feinen Mangel hat."
die Konigliche
WSs Friedrich der Groge am 18. Augujt 1743
,,vor Die jogenandte Teutfehe Gelellfchaftzu
Wlerqnadigfte Concession
Kinigsberg in Preugen“ erlieB, genehmigte er bereits die getroffene
Wahl eines Prafidenten ,in der Perjohn Unjeres dortigen Ober-HoffBredigers de Drs Quandt”. Cr befahl der Gefellfchaft,,,guforderft die
Chre Gottes des Allerhichften, dann die Beforderung guter Wijfenjchaften
undt Sitnfte undt die Cxeolirung der Teut}chen Sprache zum eingigen
Wugenmerfzu nehment und Sieh zur Richt}eHnurdienen gu Lafer.“12)
Ym 21. Movember 17438, dem Stiftungstage der Gefell}chaft, Handigte
Der Staatsund Kriegsminifter Johann Crnft v. Wallenrvodtdem erften
die Gefewe ein.
die Giegel und
Prajidenten Quandt
Diejer nahm
Danfend die anf ifn
gefallene Wahl eines Prajtdenten an, verjprach,
allen SRraften das Wufnehmen der Gefelljchaft gu fordern, und
aus
erflarte
,,die Bflichten der famtlichen Mitglieder aus den Bildungen
ihres erwahlten SiegelS auf eine finnreide YUrt.“197)
Dah die Deutfehe Gefellfhaft bald einen erfreulichenWuffehwung
nahm, verdanfte fie dev rajtlojen uncrmiidlichen Tatigkeit ihres Direftors
Hlottiwell und ihres PBrijioenten Quandt.
Bet

.
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Von flegterem fam der jehr richtige Vorjehlag,die jungen Leute,
welche ut diejelbe anfgenommen wurden, guerjt DurchUberfegung meijter,in Ubung zu bringen”. Gr revidierte Ddieje
after Werke der Auslinder
die Begabten gu eigenen WAufjagen.Bei jeder
Verjuche und ernunterte
Rede und jedem Gedicht, das die Gefellfchaft der Brefje geben wollte,
bebielt er fich die Lebte Geile vor, und er feilte mit Genanigfeit. Sm
Sahre 1744 jehlug Quandt den Neitgliedern der Gefelljchaft vor, Reden
Des frangzofijchen
Geiftlicjen Esprit Fléchier
(7 1710) 3u iiberjegen.
Die Mujenjiinger gingen dDavaufein, und Flechiers Reden haben, wie
das
Brotofoll bezeugt, einige Sahre der Gejellfchaft Stoff fiir ihre
Wrbeiten gegeben. WIS Ddiejelben1749 veriffentlicht wurden, fanden die
verdeut}hter Reden des Bifchof$ gu Mimes jo qrofen Beifall bei dent
gelehrter Bublifum Deutjchlands, dag die Gammlung noch sweimal
die
aufgelegt werden mupte. Die Sprache zeigt in diejen Uberjesungen,
fretlich unjerm Gejchmack aicht recht munden wollen, den Voraug der

Denutlichfeit.
Machdem die im Yahre 1744 aufgenommenenWArbeiterr an einem
qrofen Deut}chenLexifon infolge dev Schwierigfeit de3 Unternefmens in
den Wnfangen ftecen geblieben waren,
machte man fich auf WAnrequng
an
Quandts
ein anderes, weniger umfangreiches Werf.
Man wollte ein
Lexifon der Preukifehen PBrovingialwsrter, eit Idioticon
Prussicum,
Herftellen. Noch in demfelben Jahre famen einige Broben zur Verlejung,
big in Den September de3 nachften wurden neue
Beitraige geliefert, dann
aber Hirte auch Hterin wieder die Tatigfeit auf. 1%)
Aber Quandt
blieb die treibende Kraft, welcheverhinderte, dak der
widchtige
Gegen{tandfallen gelajjen wurde. Go verdffentlichtefein Freund,
dev Profeljor der Poejie J. G. Boe, im Bahre 1759
eine freilich recht
der
und
-ausdritce
unter
Sammlung
unvollftindige
PBrovingialworter
dem Titel:
Idioticon
Prussicum
ete.,
Rinigsberg 8°. Unter dem
Diveftorat
Lindners
(1766—-1776) fam die Gejelljdaft auf den alten
Plan OQuandts wieder zurich. Uber erft nach defjen Tode Hat der
Kirchenrat Hennig das Begonnene zu Ende gefiihrt. Sm Bahre 1785
verbffentlichte ev im Namen der Deutjehen Gejellfchaft das Preufijche
Wirterbuch, worinnen nicht nur die in Preuffe gebriuchliche eigentiimund was
fiche Mundart
jie fonft mit dev niederfichfifehengemein hat,
angezcigt, jondern aud) mande in preubijeyen Schriftftellen, Urfunden,
Dofumenten und Verordnungen vorfommende
veraltete Wirter, Nedensarten, Gebriuche und WUlterthiimer
erflart werden”. (KinigSberg). Su
Der Vorrede |pricht Hennig von den Veitragen, die ihm von verfdhiedenen
Seiten gu teil geworden, und bemerft dabei:
,Schon gleich anfanglich
befam ich durch einen HiejigenFreund ver|chiedeneBapiere vom fel. Hervn
Oberhofprediger Quandt in die Hande, der verjchiedeneMaterialien 3u
einem preugifen
Wirterbud) gejammelt.1%°)Wn der Feftftellung dev
Regeln fitr die deutjcdheRechtchretbung, die 1754 in der Stirfe von
-
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21/, Druckhogen erjchienen, nafm Quandt ebenjo LebhaftenWnteil, wie
an
Der Herausgabe dev Schriften der Gejellfchaft, die in demjelben Sahre
herausfam. Die dem Burhe vorausgejdhictteWidmung an Kinig FriedrichIT.
hatte Gott}dhed auf das. Erjuchen Quandts
verfagt. Diejer Hatte um
eine ffeine dedication
6 oder 8 Beilen gebeten, da der
in nur
etwa
Konig fich nicht die Ntiihe gitbe, lange Poefien durchzulejen.
SHvem erjten Prajidenten hat die Kiniglid) Deutfehe Gejell{chaft
Dantbarfeit
im Leben und itber den Tod
und Treue
Hinaus bewahrt.
Sie nahm an allen feinen widhtigen Evlebnifjen gum Teil in dev Form
von
Gedichten Wnteil, trbjtete ihn bei dem Tode feiner Schwefter und
ervhieltfein Andenfen durch den Druck einer furzen Biographie Lebendig.
Quandts
Die VBiicherjammlung
war
neben derjenigendes PBrofefjors
SGalthenius die gripfte und Hedeutend{tePrivatbibliothel in KinigSberg.
Sie fafte, wie jem Freund Pijanski in feiner Literargefdhichtehervorhebt, gegen 8000 Bande.4°) Darunter® befand fich eine anjefnlicde Zabhl
rabbinijdherSchriften, itber 400 englijde und 300 hollindifde Werke,
die ev teilS auf jeinen Studienreijen gejammelt, teils von feinen Freunden
aus jenen Landern
gugejandt erhalten hatte.
So verjorgte ihn 3. B. der Bijchof Wilkins in Suffoll jahrlich mit
dev interefjanteften theologijchenPBublifationen in engeiner Rolleftion
Sprache.
Gebhr ftarf war in feiner Bibliothef die Gammlung
lifeher
fleiner MWUbhandlungen
iiber eingelne Materien
aus
dem Gebiet
der
Theologie und Philojophie. Darunter
befanden fic) Traftate von jehr
qrofer Seltenheit. Pijansfi hebt daraus hervor den beriichtigtenTraftat von
rationis
et
ariedrich Wilhelm Stachius: Concordia
fidei, der 1692
ut Amfterdant erjchien und ungemeines Wufjehen ervegte.
Nach dem Tode Quandts
ging jeine grofe, mit unermitdlichem
wleig gejammelte Bibliothef in alle Winde auseinander.
Namentlich die
Sammlung englijcherSchriften ware noch heute von Snterejje, und 3
ijt gu bedauern, dag feiner von den Freunden Quandts fich ihrer angenomimen Hat.
°
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alS Brediger.
Rurze Proben aus feinen Bredigten und Rajualreden.
Seine Bedeutung alS Reformator der BWrediqtin Breufen.
—
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Heinrich Schitler jagt in jeinem trefflichen und umfajjenden Werke
,Sejchichte der Verdnderungen des Gejchmacs im PBredigen”iiber die
Predigtweije in den erften Dezennien deS 18. Jahrhunderts: ,3u
Der glitclichen Berdnderung de$ Gejehmacs im Predigen unter
den
die
der
Deut}dhenBBroteftantentrugen vorziiglich
Bredigter
Englander
und Brangojen das metjte bey. Dieje Wlanner,
welche in ihren Reden
die alten Rednerv Griechenlands und Roms nachzuahmen fuchten, gingen
Hier grigtentheils, fowol in Riickficht auf das Waterielle als Formelle
einen andern Weg alS der groépte
Theil der deutjchenPrediger, welche
unter
den
ihren Vortrigen
Feffeln dev Homiletifehen
Pedanterey Geift
und

Leben

.

raubten.

und
Diejer BWorgangevwecfte unter den Deutfchen W¢ufmerfjamfeit
“Mahahmung und man gab fich in furzer Zeit alle Milihe, ihre Predigten
gleichjam in die Wette gu itiberjeben und auf deut}chenBoden gu verwurden
nun
die
pflangen. Sn diejem Gewand
Predigten cines
Tillotjons, Watts, Fofters ufw. fajt allgemein gelejen, bewundert und
von vielen
‘$redigernnachgeahmt. Auch ijt unfeugbar, dak das 3u
der Pbhilojophiec,welches
gleicher Beit betriebene
eifrigere Studium
Wolf durch jeinen Vorgang belebte, die VBerbefferungund Werfeinerung dev DdDeutfehen
Sprache, um welche jich Gottiched, deffen BVerDienfte oft zu unbilliq herabgewiirdigt werden, untider|prechlich verdient
machte, einen duberft wobltitigen Cinflug in der Verbefferung des Gej)mact3 im Bredigen unter den Protejtanten hatte. Durch die PHilofophie
Wolfs wurde mehr Ordnung, Richtigfeit und Beftimmtheit der Sdeert in
den Predigten befirdert und durch die befferen Kenntnifje Der deutfchen
Sprade wurden unjre Kangelredner in den Stand gelebt, ihren Bortragen mehr Leben und Wiirde gu geben als man vorher bei der griftenthetls unfultivirten deutfcher Sprache gewohnt war."12")
127) Heinrich Schiiler: Gejchichte
Halle 17938, Bd. 2, S. 184—185.
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Obwohl Srhiiler den Ramen Quandts an diefer Stelle nicht erwahnt, ift es Dod) jo, alS ob er jedeS jeiner Worte auf ihn gemiingt
war
der erfte, welcher englijche und frangdfifehe
hatte. Denn Quandt
Mufterpredigten in KinigSberg verbreitete, wie er iiberhaupt die Literatur
Diejer beiden Volfer gu feinem Gpesialftudium erwahlt Hatte. Der
Reichtum englijcher und frangififeher Werke in feiner Bibliothe erregte
die Veiwunderungder Gelehrten, infonderheit jeiner Freunde aus
der
Deut}chenGejelljchaft.
Cr hatte in Cngland Verehrer, die ibm die bedeutendften Werfe
jogleich nach ihrem Crjcheinen gujandten. Unawweifelhaft
hat das Studium
Der englifhen Predigtliteratur in Verbindung mit der Pgilojophie Wolfs
und dem Cinflup, den der groke Sprachreiniger Gottfchedauf ihn ausiibte,
bewirft, Dab ev mit Der dDamals liblidjen Bredigtmethode, wie fie 3. B. von
jeinem Vorganger, dem Bifchofvon Sanden, beliebt wurde, vollftandig brach.
Weder die fogenannten Pogmatijden’Predigten, die in Kinigsberg
big dabin die Rangel behervichten,noch die ,biblijdjen’PBredigten, bei
welchen man eine Penge Spriiche aus der Hl. Schrift anfithrte und mit
einander
ohne weitere Crflarung verband
diefe waren
auf Dem Lande
Quandt
fanden in ihm einen Vertreter.
jehr i Brauch
30g aus dent
oder LebensTert, Den er in Der Cinleitung erflarte, eine Glaubensleyre und entrwictelte diejelbe in einfacher-und natiirlicgjer Ordnung
und in reiner, Deut}eherSprache’.
Man
machte ihm zum Vorwurf, dak er auf den YBortrag, die
Modulation
und die Geftifulation zu viel Gewicht Legte.
der Stimme
Cr hatte eine Hobe, jehr wobhlgewachjene
Geftalt, die feine gerade Haltung
noch jtattlicher erfcheinen fies. Cin Chrfurcht erregender CErnjt und
Dabet eine einnehimendeFreundlichfeit blictte aus feinemUAngeficht.Seine
wobhliwollendeMiene, die er ganz 3u Gebote hatte, feine janften Geften,
allem
vor
feine ferrliche Stimme, die tiberafl durchdrang und dod)
das alles wirfte zufammen. Gein YUugeres
jehr wobhflautend war,
hatte ungemein viel Witrde.
Moh ehe er den erften Laut von
jich Hiren fief, hatte er fehon alle fir fich gewonnen, wenn man das
Chrjurchtsvolle jeiner Stellung und das langlame Hdandeaufhebenjab,
mit Dem er begann.“ Jedem munbedeutenden Worte
gab er Wichtigfcit
Durch Die Art, in welcher er e3 ausfprach, und jede3 wichtigeWort hob
mit feiner Stimme, dak e8 durehs Obhr tief ins Herz drang. Werer
achtung und Zorn, Wunfeh und Freunde, Meitleid und Bedauern jprach
aus feinem Wuge und aus
feinen Gefichtssiigen. Der Hirer Hirte nicht
Cine Cigentiimlichfeit, dic
empfand
auch das Gejagte.
blog, jondern
bis in fem Hohes Alter nicht ablegen fonnte, machte ihm viel
Quandt
Bejchwerde. Kurz bevor er die Nangel oder das Katheder beftieg, befiel
ifn jedesmal eine nervije Unruhe, die den erften Worten feiner Rede
Aber nach wenigen Sagen war fie verDeutlich angumerfen war.
tm Bortrag und in den Geften fonnte ev
im
ugern,
jchivunden. Wuch
vorbildlich fein, weil er bet feiner Vorbereitung auch daranf viel Beit
und Mtithe verwendete.
-—

—

—

-—
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Man jagte, dak ihn fein Spiegel gelehrt Habe, welche Bewegung
Korpers ifn am beften fleidete. Bu diejer Gage bemerft Schafer:
»Unniig wird e8 gewik nicht fein, Arter von Boriibungen, bejonders in
Gegenwart folcher, die Der Kunjt Meijter find, anguftellenr.”Dap der
bei den Zeitgeno{jen
qewaltige Cindruct, welchen feine Ranzelberedjamfecit
hervorvief, nicht 3um wenigiten jeinen Grund in dem Bortrage hatte,
Das fiihlte Quandt
felbft. Wus diejem Grunde Hat er nicht eine eingzige
drucken
jeiner Bredigten
laffen. Geine 3ahlreidjen Verehrer lrefen nicht
ab, ihn darum 3u bitten, auswirtige Verleger wollten ifm ein Predigtwert mit Gold aufwiegen, fein Rinig jelbjt erjuchte ihn um den Druct
Der Bredigten. Cr aber verjehlof fie in feinem Sehreibtijcd) und jah
feine Predigten in der Kirche
geduldig 3u, wie zabhlreicheStudenten
nachjchrieben und die Schviftftite fiir teuves Geld verfauften. Cr
wupte", fagt Borowski, ,daR er ihnen feine Cigentiimlichfeit,Den Ton,
mit Dem er alles ausjprach, jeine Gebdrden, feine janfte und doch vielwirfende Geftifulation nicht mitgeben fonnte; er fithlte e3 felbjt, Dak beim
Vejen inimer viel verloren gehen wiirde, und fitrejtete vielleiht auch, daz
irgend cin LeichtfertigerNezenfent den Gaum feines Hohenpriejterfletdes
etwas
ungebithrlichberithren finnte, und dem allen iwicher durch fejtes
Verfehlieken in jeinem Pulte aus.“
Wie iwenig aber der Vortwurf, den man auf Grund diejes BerhaltenS gegen ifn erhob, dak er fich Der WArbeiten englijcherPBredigerzu
wortlich bediente, berechtigt war, wei jeder, Der Duandts Predigtfonzepte
gelefen hat. Dieje beweijen, wie ftreng und forgfaltig er in der Wahl
de3 Wusdructs
des
wie oft er weggeltrichen und an die Stelle
war,
Guten etwas Befferes gejebt hat.
Quandts
grokes VWerdtenft, das
nicht Hod gqgenug gereimen,
fann, ijt, Dak er in einem
flieRenden
jehagt werden
Deut}
predigte.
Das war
damals geradezu cine reformatorijdhe Tat, da feine Vorginger, die Hofprediger Dreyer, Deutjc und beide von Ganden, mehr
fateinijch als deutch von den KangzelnHerab geredet Hatten, oie eS gu
merfen, Dah fie Dem Volfe unverftindlich blieben, ja zu mancherlei Wberglauben Veranlaffung gaben.*)
Much von jeiner ,,vafter Gelehrjamfeit”,wie jie jeine Gegner
nannten,
nafm Ciuandt nichts auf die Rangel Hinauf. Seine PBredigten
waren
auch fiir Den gemeinen Mann leicht verjtindlich, da fie vom erjten
De

_

im der Konigl. Deutfeher Gefell*) Dafiir eine wobhlbezeugte WAnefdote, dic Borowski
jehaft ergablte. Der evangelifehe Bifchof vom Sanden
hatte in einer Predigt die BWorte,
me
non
tradidisti!
castigasti me, castigasti me, sed morti
(du Haft mich gesitehtigt, aber dem
Tode nicht preisgegebern) alS
eine Univerfalmedisin
bei allen Leiden
empfohlen. ALS mun
der Bijchof am
einer
Gemeinde
totlichen Halstrantheit daniederlag, fam ein Man jeiner
gutraulih
gu ihm und fagte: ,Mit
jenem Wlheilmittel
Habe ich fehon viele vers weifelt bdje
Halje geheilt.”
7 Bas,“
fagte dev der Exjfticung nahe Bijehof, ,,was fiir ein Geilmittel?” Ah“, antwortete
der Mann, ,,busjenige, welthes
Sie
uns
felbft von der Rangel empfohlen haben.”
Gr jagte davanf die Worte castigasti me ujfw. fo verdreht und mit fo Lacherlichen Gebirden,
faut anflacen
Dadurcdh sffnete fich fein Gefehwitr und er genas in
mufte.
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bis zum flegten Worte
und Wnordnung ftets

aus
der Bibel gejchopftwaren
und die Cinteilung
durch Cinfachheit, Klarheit und Uberjichtlichfeit
ich

angzetchneten.
sede befannten Umjtand wubte er mit der Bibel und mit jeinem
fo gejchict in Verbindung zu bringen, dak das Herz innigite
Werthchabungder Bibel, die fiir jede Lage gemacht fei, dann aber auch
fitr Den Rediner felbjt fithlte’.125)
jeine Cinginge, pajjend das Thema,
Vortrefflich gewahlt waren
der
Go
Schlug.
fagte er 1721 in jeiner Abjchiedspredigt
frappant oft
in Der VHbenicht}chenRive:
,Der Herr, der Serufalem Brediger gibt
und fie nach jeinem Willen ruft, wohin ev will, ging vor meiner Hiitte
Gr fand mich, den allergeringften und allerunwitrdig{ten jeiner
voriiber.
Boten, und forderte mich auf, ihm nachzufolgen. Die gittliche Stimme
gejah 3u mir: Folge mir nach!
Gagt jelbjt, meine Werten, was jollte ic) dem rufenden Gotte zur
Gollte ich mit Seremias meine Jugend vorEnt}ehuldigungvorwenden?
jchiigen? Gr wiirde jagen: Du jollft gehen, wohin ich dich jende! Sollte
ic) mit Yona fliehen? Herr, wo foll ich hinfliehen vor Deinem engejicht!
8
fehlte nicht viel, Bleich und Blut Hatter mich iiberredet, die
Liebe vorzuwenden, mit der ic) von Dene aufgenommen, Die in Diejem
Hauje find. Wllein die Stimme Gottes dvang joviel tiefer in mid:
Vergify dDeines Volfe und deines Vaters Haujes (By. 45) und folge mir
nach! Und gewik da war feine Rube gu hoffen, bis ich mich gegen
Gott erflarte:
,OHervich will Dir nachfolgen.” Und ich hive die Stimme:
gehe bin und fiijfe die Briider mit dem HeiligenKup und fomme wieder.
(1. Rin. 19, 20). Und e8 ift ein Croft, dak ich von Seju die Crlaubnis
gu nehmen. Kommt,
erhalten habe, von Cuch einen liebreichen WAbjchied
Dem ich will Cuch bet meinem Abjchiedein die Hande Sefu Ltefernund
Euch Segen und Gnade erbttten.
Darauf ,BWaterunjer’. Text: Giehe, wir gehen Hinauf gen
Serujalem ujw. Thema: Die lebten Gedanfen eines von der Gemeinde
Vierzehn Tage fpadter hielt er in der SchlofjcheidendenLehrers.)
als Oberhofprediger. Im Cingange redet er
feine
WUntrittspredigt
firche
von
Mojes, wie ev an Den Hof de Kinigs gehen und das Wort des
foll. Wie, meinen wir, miiffe
Herrn vor Kinigen und Fitvftereden
Mofi bet folch unvermutetem
Befehl Gottes 3u Neute gewefenjein?
Geht er denn gleich hin? Ach, der erfehrockeneMlann fucht eine Entjchuldigung nach dev andern vorzuwenden. Bald mug ifm jeine Unwitrdigfeit, bald der Ungehorfam dev Bubsrer, bald die unberedte Bunge
odienen.
Beh erbhielt den Befehl von Gott, an dieje
3um Vorwand
Refidenzfirhe zu gehen und das Wort unjeres Gottes vor den Growen
DeS Landes zu reden.
Siehe, Gott weif e3, wie hart ich mit Gott habe
tingen miiffen, ehe ic) den Entfehlug fate, mich in Demut dem gittlichen Willen gu unterwerfen. Gehe ich auf meine Uniwiirdigfeit,jo fegt
,
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Mois Unrwiirdigfeitdie Worte in den Mund: wer bin ich, Herr,
daz ich hingehen joll und vor Bharao reden, fende, welchen du fenden
Liebe
willft! Herr, aus Gehorjam gegen deinen Befehl und aus
gu Ddiejer
DurchBeju Blut geveinigtenHerde bin ich an dieje Stiitte getreten.
Wher was fiir Blodigfeit iiberfallt mich, wenn
ich beim WAuftritt
an
dieje Statte den Anfang meiner Reden machen foll! Ya, Blovigfeit,
wenn
ich) vor einer fo ungewihnlichen Verfammlung auftreten foll und
wenn
ic) an die Rechenfchaft und Verantwortung denfe, die ich von
allen Geelen geben foll.
Siehe, Herr, Hier jtehe ich in tiefer Ehrfurcht. Sey mug reden,
weil Du eS befohlen, icy will reden, weil ich deines Beiftandes verfichert
bin: gehe hin, ich will mit Deinem Munde fein. Wuf, meine Seele, wirf
dich in findlichem Vertrauen in die YArme deines Gottes und fprich mit
Gamuel:
,Herr, Hier bin ich, du Haft mich gerufen.”
Bu Eingdingen der Predigt nahm er Hiufig Liedevoerje, die er
Durch) treffende Crliuterung gu jeinem Texte in Beziehung fjeste. Go
beginnen 3. B. famtliche vierzig Bredigten, welche die Bibliothef der
Kiniglich Deutjchen Gejellichaft handfehriftlidhvon ihm aufbewahrt, mit
cingelnenLiederverjen. Das evangelijcheKirchenliedjchagteQuandt jo hoch,
in feiner KircheLiederpredigtenHielt. Shu
Daf ev in Den Jahren 1721—26
leitete dabei dev Gedanfe, da} die Lieder dem gemeinen Mann
ebenjo wert
So predigte er bet dem Evangelium vom
jind, alS ¢e8 die Bibel it
wtchgzugePetri iiber das Lied: Wer nur den lieben Gott labt walten“
mit dem Thema: ,Cinen frohlichen Mut
bet der Wrbeit' und
erflarte
das Lied:
Erbarme dich mein, o Herre Gott”, bei dem Evangelium vom
Pharijder und Bollner.
Sut Bahre 1730, dent 2OOjahrigen Subilaum der YargSburgifehen
Konfeffion, predigte er an der Hand der eingelnen Wetifel diejes Befenntniffes alle Gountage itber ,,da8 fejtqegriindeteLuthertum”,3. B. in
dev Lehre vom Worte Gottes, von der Berichte,vom freien Willen, von
Der Siinde, von
den Geliibden.
Nicht wenige bedeutende Kanzelredner
Eo
bevorgugten Dderartige ,Sahrginge’ in ihren Bredigten.
jprach
Carpzow in Leipziq im Jahre 1711 itber die fruchtbringende Gefelljchaft
Dev Chrijten, indem
er
jeden Gonntag eine bejondere Tugend des
Der
Chrijten behandelte.
grofe Spener predigte cin Saheriiber Glaubensfefren und das ndchjte itber Lebenspflichten,und im Sabre 1681 bejprad)
cv
jonntiglich in Leipzig die angenehme Gefellfchaft des Herm Seju
und jeiner Singer”, indem er aus jedem Evangelium diefe angenehme
SGejellfchaftbeleuchtete.18°) Sn Hamburg predigte 1743 dev beriihmte
Palm jountaglich tiber die ,unverfannten
Wohltaten Gottes”, und be:
Handelte alle liebe Mal im erften Teile die Wobhltat jelbjt und im
siweiten Teile, wie wenig fie von den Menfehen erfannt wird.
Vorbifder, vow denen Quandt fiir feine Predigtweife hatte lernen
fonmen, Hatte ev unter jeinen Beitgenoffen nicht. Man
unterjehied
,,

,

_—-

130) Heinrich Srhiiler
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awe Predigtmethoden, die Hallijcheund philojophijche.) Cuandt
Der Sehdolichfeit der
Der Ginfeitigfeit Der erfieren jowie von
lebteren iibergzeugt. Cr Hielt das textgemdpe,biblijche Bredigen, welches
jich micht auf einen engen Kreis religivjer Begriffe bejchrankt und auch
Dem gemeinen Manne gerecht wird, fiir das richtige.
Ex bevorzugte die fynthetijhe Bredigtmethode, indem ev aus dem
oder Lebenslehre 30g und folche, den Hauptgedanfen
Tert eine GlaubensDesfelbe folgend, befandelte. Wher er vermied den Fehler der Cine
jeitigfcit in diejer Meethode dadurch, dak er dew Tert in jeiner GejamtHeit 3u Cingang der Gredigt erflarte und wirfen liek. CStatt das Thema,
wie jeine Vorginger, 3. B. die beiden von Sanden, ¢3 taten, gu_,,verfitnf{teln“
e8 aus
dem Snbhalt
und ihm eine jehematijde Geftalt gu geben, 30g er
dDe3 Texted in einfacher ,faglicher”Form Heraus. YtiemalS verfiel er
in Den Fehler von zahlreichen Geijtlichen jeiner Zeit, Geqner auf dogmatijchem Gebiet in feinen Predigten widerlegen 3u wollen. Diejelben
atmen
alle Den Frieden eines janftmiitigen,verjHnlichen Geijtes, dev itber
alle Rleinlichfeit des Lebens erhaben ift.
er
Went
Glaubenslehren vortrug, jo behandelte er fie nicht nur
theoretifch, jondern wubte in praftijcher Weije ihr Gewicht und ihren
Sinfluk auf das chrijtliche Leben dargutun. Wlle jeine Darlegungen
waren
ftreng biblijch, und man betwundert in jeder Yredigt jeine grofder Heil. SGehrift, die e3 ihm geftattete, dure) einen
RKenntnis
artige
Spruch Klarheit in jehwierige Materien gu bringen.
Welch gewaltigen Fortfehritt die Prediqt Quandts nicht nuv fiir jeine
engere Heimat Oftpreugken,fondern auch fiir das evangelifcheDeutfchland
bedeutete, finnte erft ett Vergleich)derjelben mit den damals verbreitet}ten
homiletijden Werfen eines Johann Wrndt,*) Benedift Carpzow und des
Wie legterer mit feinen
Oberhofpredigers Bernhard von Sanden dartun.
Kangzelredenjeine Gemeinde in der Schloffirde Hat erbauen fonnen, it
jedem, Der jie lieft, ein Ratjel. Mit den griechijchenund fateini}den
tm
Bitaten, .mit der unbebilfliden Sprache, mit der Fille von fam
Bujammenhang ftehenden Bibeljpriichen macht diejes in Oftpreugen daz
mal
jer verbreitete und eifrig benubte Predigtwerf den Cindrucf, als
ftammte e3 ans der lebte Halfte de3 16. Jahrhunderts.)
Xn folehen ,,gelehrten”
GBredigtenmochten eingelne Gebildete eine
gewijje fehulinigige Freude haben, fiir das Volf waren fie wertlos.
der PBredigt der Landgeiftlichen ftand e3 im
Mit
Begin des
18. Jahrhunderts in Ojtpreugen noch trauviger. Yicht wenige bhieltenihre
Kanzelredennach ererbten, gejchenftenoder erfauften Poftillen, aus denen
jie Die gelehrten Stellen ausftrichen, um das Bue auch anf der Kangel
aur Hilfe fir das Geddchtnis oder gar zum Vorlejen su verwenden.
Damals
war

von

131) Ebenda, 2 Bd., S. 261.
der
Auslegung
ECvangelien in PBredigten, Litneburg
*) Yohann Arndt:
Benedift
Carpzow: 74 Lehr- und Liederpredigten, Leipsig 1706.
132) Anslegung dev jonn- und fefttaglichen Cvangelien von B. v. Sanden,
;

ferg

1711.

1712.
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Schuld daran trug, wie wiv gejehen haben, gum gqropenTeil die
inmangelhafte
Vorbildung der Geiftlichen fiir ihren Beruf.
Welchgrofen Cinflug Quandt auf feinen vielen HundertVijitationen,
Cinfithrungen und Cinweihungen durch jeine neue Predigtweije auf die
Geijtliden der Proving ausgeitht Hat, lat jich denfen. Wich famen jeine
von
und Verehrern nachgelchriebenenPBredigtenin die Hinde
Studenten
vieler Pfarrer, die fich an DdiejemMufter bildeten.
Durchiweg 3ecigen
Riunandts BGredigtenin Form und Bnhalt die jorglamfite Vorbereitung
und
ftilijtijhe Geilung. Seine Predigtfonzepte weijen drei bis vier
Rorvefturen
fiir DdiejelbeStelle auf, die Randnotizen beszeugen,wie
Wher auch dann, wenn
dic
fleigig er das Gejchriebene memorierte.
Macht der Verhaltnijje ihn gwang, ohne genaue Miederfehriftdie Predigt
au Halten, unterlief er e3 miemal8, eine genaue Dispofition und einen flaren
®edanfengangaufzujchreiben. Das tat er 3. B., alB die Kinigin Sophie
Charlotte ihn im Jahre 1736 wider Crwarten aufforderte, einen sweiten
Gottesdien{t in der Safobstapelle zu halten. Cr predigte iiber Matth. 14, 25.
Sein Thema war:
Die Vorteile einer gottgefalligen Cinjaméeit.
1. Sie jammelt unfere zerftreuten Gedanfen.
2. Sie entfernt un$ von
bijen Crempeln und Gejelljchajten.
3. Ste bejanftigt die Leidenfchaften.
'*)
Keine jeiner Bredigten, foweit fie auf uns
gefommen find, Hat
eine flirzere Beitdauer als eine Stunde
gehabt. Die Huldiqungspredigt,
welche er 1740 vor Friedric) dem Grofen Hielt, Hat mindeftens dieje
Dauer gehabt. Wenn mun der Monarch, dev wahrend derjelben unbeweglichftand, ihr mit groper Crbauung und ohne jede Crmiidung folgte, jo
geht. dDaraus hervor, dak jolch guttheqnadete Nedner, wie Quandt einer
war, liber die Beit erhaben find und man
ifm feinen Vorwurf machen
feine Predigt jolle {anger
fann, dag er den Vefehl Friedrich)Wilhelms I.,
alg eine Stunde
wahren’,*) nicht immer befolgte. uandt
bhielt feine
Predigtenr ohne Kongept und ohne aiwifcen den eingelnen Teilen fingen
gu Laffer, wie e& fehr viele Geijtlicje taten, welche die PBaujebenugten,
um
den folgenden Teil durchzulefen.’)
Der Cindruc
feiner gewaltigen und hinveifendenVeredjamfeit war
jo grok, dab feine Bubirer noch nach fangen Jahren cinzelne Sige
jeiner Predigten i der Crinnerung bebielten und feine Worte nod) in
iren Obven flangen.
,,

133) Brenf. Archiv 1793, S. 126—127.
vom 18. Dezember 1714.
*) KabinettSordre
Fiir der Ubertretungsfallwar eine Strafe
von
swei Talern
feftgejebt Viele Prediger hatter
deShalb eine Sandubr
auf der Rangel,
Die eine Stunde
Lief.
134) Der ,,gute Pfarrer Grofmann” an der Altrofgirter
Rirche, welcher ein fehr befiebter Rangelredner war, las
auf der Rangel bis gum Leste Orgeltom in feinem Konzept,
lieB auch jedeSmal feine Z3ubdrer mehrere Spriiche im ihren Bibeln anjffehlagen, wm wahrend
diejer Paujen die ,Contenta’ der folgenden Abteilungen
mit
feinen Augen gu iiberfliegen.
Schaffer urteilt daviiber:
,,Cine vortreffliche Methode fiir den Brediger und fitr die Gemeinde.”
Uber
den
und
guten Pfarrer
Grofmann
jfeine ihm cigentiimlige Predigtweije.
Breng. Wrehiv 1798, S. 635 Ff.
,
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So
verjammelte er bei jedem Gottesdienjte um fich eine grofe
Gemeinde aus allen Stinden,
gebildeten und ungebildeten. Bu
einer Beit, Da die Wufgefldrtenpringiptell die Riven mieden und, unter
der Cinwirfung de8 Rationalismus,
die glaubigen PBrediger fiir bornierte
Menfehen Hielten, hatte Quandt
gerade in einer gropen Anzahl von
Gelehrten feine treueften SRirchenbefucher.Viele Ounderte von Gleichgitltigen 30g der Ruf feiner Predigqtgabein die Kirche und erweclte ihr
Sniterefje fiir Die iS Dahin verachtete Religion.

trene

.

werden das Verdienjt Quandts
um
die religidfe Crwveckung
in Kinigsberg und HOftpreufenrichtig wiirdigen, wenn
wir folgenden
Brief eines angejehenenKinigsberger Biirgers iiber die Damaligenfirchlicjer
Verhaltniffe Hiren, den ev aw einen Freund auf einer Neije aus Breslau
Die lutherijchenGeijtlichen find noch in den Fifchbeinvoceines.
jandte.)
alten Rituals und Ceremonienframs
geflemmt,den fie aus cigner Kraft nicht
Denn aussiehen finnen.
einmal modernijiren,gefchweige
Die Kirdjen werden,
den meiften grofen Stadten,
wie it
von
dem jogenannten gebildeten
Teil deS Publifums wenig bejucht Die Geijtlichen find in unjrer
aufgeflart genannten Zeit in der Lat itbel dran. Steigen fie nicht zum
HerrjehendenGeijt der Beit, jondern Hangen fie an dem Teil Meenfchen,
Der noch auf Kirdhengehen und Religiojitit Halt und fie ernahren bhilft,
jo Halt man fie fitv Fetnde der gefunden Vernunft und fpottet iiber fie;
jehiwimmenjie Hingegen mit dem Strom mit, jo fobt man jie allenfalls,
aber tut
doch nicht mehr da& Geringfte fiir jie. Bu weldher Parthie
man
Die vielen Deflamazionen, die man
fie Daher 3u treten?
awingt
jet jo oft iiber und wider die Geiftlichen Hirt, tragen gemeinhin den
und verraten, dak unfere Wufflarung noch
Character dev Ungrimnodlichfett
lange fein allerleuchtendesLicht, hichftens die Sllumination eines dunflen

Wir

,,

~

Bogenganges it.“*)

Wirfte
Quandt
durch jeine Predigt veformatovijch, jo war der
Cindruc
feiner SKajualreden und namentlich jeiner Anjprachen bet
Vijitationen und Cinfiihrungen ebenfalls ein fehr anvegender und erbaulicher. uch auf dieje Amt3shandlungenbereitete er fich mit peinlichter
Dak er durch fein Lebensiwerf, die preubifhe PresSorgfalt vor.
byterologie, mit Der Gefchichtejeder eingelnen Gemeinde und mit der
war,
Vebensumjitinden ihrer Geiftliden genau vertraut
geigte er jdor
die
des
Da
femme
dur)
jeiner zahllojen Reden der
Wahl
Tertes.
ging
iiber den Kopf Hinweg. Gie empfand e8 jogleich nach den
Gemeinde
erjten Worten:
Hier redet ein Hirte, dev dich felten fieht, aber genar
fennt.
Hdren wir einige Worte ans jeinen gablreichenCinfiihrungsreden.
Bet der Cinfithrung des Pfarrer Engelhard in Pillau am
28. Februar 1723
begann er alfo:!°)
135) Preng. Wrehiv 1798, S. 635 ff.
*) Chriftian Donaleitis, Pfarver in Tollmingtehnren 1740—80, dev berithmite Dichter
der Fahreszeiten,
fehreibt: ,,3u meiner
Zeit nahm fdon die Freigeifterct in Preufen jehr
iiberhand.
Wes, was gro’ und vornehnr fein wollte, ging felten in die Kirche und gum
Abendmahl.”
136)
Breug. Urehiv 1798, S. 635 ff.
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MNidhtsit in den Augen der Welt fo verachtet als ein Diener
Bhr Hirtenamt, jo fie in der Gemeine Gottes
Sriefter Gottes.
fiihven, ift Dev Welt jo gering}chagiqwie die Hirten in Egypten (Was
Hirten find, it dem Eqypter ein Greuel. 1. Milo]. 46). C8 verlohne
fich nicht, um den Verlujt eines PBredigerScine eingige Thrane zu verfonne an
de$ Cinen Stelle
gieken, man
wohl gehn andere finden.”
Misha it ganz anders gefinnt; er weint, ev fann fich der Thranen
nicht enthalten und wenn man die Frage ifm vorhalt: Was ijt div, dak
Du folch Gejchret machft?”gibt er die Antwort:
,,Shr Habt mir meinen
Priefter weggenommen und fraget noch, was mir fehle?”
Wch, dak id
Dieje Rede auch von euren Lippen vernehmen diirfte, ihr Cinwohner des
Pillauijdhen Zions!
Doch da ich in euren Wugen Thranen jehe und
auf euren
Lippen webhmiitigeReden, jo frage ich euch: Was find das
Und ich hire jchon dic
fiir Reden, die ihe fiihrt, und feid traurig?
Antwort:
Sie Haben miv meinen Priejter weggenommen,
meinen Priejter,
Dev durch jeine Lehren und Wandel
joviel 1000 Sihne und Tochter
gum Himmel gefiihrt, dev diefen Weinberg gebaut und edle Reben gepflangt. We ja, fie haben mir meinen Lieben Engelhard weqgenommen.”
Bet
dev
Yntroduftion des Predigers Briming im Hermsdorf jprach
und

,

—

—

—

Quandt

ebenjo riifrend al8 erhaben: Was ijt das fitr cin Grabmal, das
ich jehe? Wundert euch nicht, meine Freunde, daR ich dieje Frage von
Den Lippen DdDe$frommen Sofia nehme, der durch den WAnblicf des
Grabmals
eines Bropheten dazu veranlaft wurde.
Er erhielt von den
die Wutwort:
Leuten in Der Stadt
Cs iit das Grabmal des Mannes
®ottes, der von Buda fam und rief das aus, was du getan Haft an
Dem Altar gu Bethel.” (2. Kin. 23, 17.) So treibt mich der Wnblicé
DeS Grabmals
vor
diejem Wltar gu einer gleichen Frage an euch: was
ijt Das fiir cin Grabmal, das ich fehe? Bhr aber wwerdet miv die
Antivort
C8 find die
geben: C8 ijt das Grab des Mannes Gottes!
Steine, jo die Gebeine unjeres in Gott ruhenden jeligen Lehrers, des
frommen und redlichen Wipredht, bedecken. Wifjet ihr, was ihe an
DiejemNeanne in fetnem Leben gehabt und was ihr durch feinen Wbjchied
verloven
Da Sofia die Wmwort von
den Cinwohnern des
Habt?
Orts erhielt, jebte er den Befehl hingu: ,,Laffet ign ruben;
niemand
Gebeine.”
die
Ginnet
curem
jeine
bewege
Lehrer
auch
Langit gewiinfehte
Jiuhe und beweget jeine Gebeine durch eure Wehmut nicht.“
WS er gu Meiihlhaujen (Kreis Pr. Cylau) introduzierte,nahm ev
im Cingange den Bredigertag, den Nticha Kap. 7, 4 feinem Wolf verfiindigt, und fam auf den Geburtstag Luthers zu fprechen, an dem die
Gemeinde Veiiblhaujen umfomehr Anteil nehmen wiirde, da die Gebeine
jeiner LeiblichenLochter in diejer Kirche ruhten. Diefer Taq der Cinfiibrung ware ein Predigertag, ei Tag guter Gotjchaft an die LutherGemeine
in Meiiihlhaujen.
Bei der Cinfiihrung de3 Pfarrers Wndreas
Schumann in Rajtenburg nafm ev den Lert Matth. 4, 19: Fejus rief Andream und fprach
gu ibm: Folge miv nach! Als im der AUltftadtifehen
MRirdedev fiinfte
Geiftliche von Quandt
introdugiert wurde, fprach er tiber das Wort
,

...
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7, 49: Sebge finf Leuchter ins Heiligtum, und fiihrte den Lert
da8 Wort:
an
Bhr feid das Licht
berrlicher Weije aus,
Cinem
den er in Gchmodittert zur UnterWelt.
Walther,
Wdjunften,
Pfarrers Buck einfiihrte,rief ev gu: ,,Cs ijt
jtiigung deS fehr wiirdigen
Wenn die
denn
eins, Bred. 4,7.
beffer zwei
Mitean den frudhtbringenden
Baumen jo reichlich gejeqnet find,Daf fie fich gemach zur Crde neigen,
miifjen fie unterftiigt werden, Dak beide, die Wite gejchont und dte Fritchte
erhalten bleiben.”
VBejonders erbaulich waren Ouandts Reden bei Cinweihungen neuer
RKirchen,jo 3. B. derjenigen gu Borchersdorf (23. Oftober 1735) und zu
Norfitter
Brechet diejen Tempel ab
(12. Wpril 1733), iiber das Wort:
von
und ich) will ifn ivieder aufrichten.” €3 wurde Quandt
gewijfer
dem
Seite gum Vorwurf gemacht, dab er bet feinen Cinweihungsreden
Wortfpiel gu viel Raum gabe, ja jogar feinem Humor nicht immer Ziigel
antlegte.
So fihrte er 3. B. im Jahre 1740 in Vijehhaujen als Crapriefter
den Bfarrer Karl Fijcher ein, wahrend der dortige Diafon Georg Fijcher
Hieb. Horen wiv nun den Cingang jeiner Rede: ,,€8 gehirt allerdings
Der Lebensgejchichte Seju Chrijti, dahB er die
zu Den “Merfwiirdigteiten
erftenLehrer des MN. VB. vom fifehreichenoe aufgejucht und ziveen
Hicher gu den erjten Lehrern berufenHabe. Der Herr, der in der erften
Sehipfung aller Dinge, die Welt in Wafer gebildet, war jegt im Bequiff, Durch die Predigt de Wortes eine neue Welt gu bilden und fie
Durch Wafer und Geift wiedersugebdaren.
er
am
Was Wunder, wenn
Wafer diejenigen aufjucht, jo Ddiele
aus
Geburt
Gott befdrdern follen.
Der Heiland begibt fich ans
neue
Meer und nicht in die Schuler der weijen Schriftgelehrten und fordert
daw fete Kirche nicht auf die Weiseinfaltige Fijcher auf, zum Bewweife,
Der
Heit
Rlugen dicjer Welt, fondern auf die Kraft feines Wortes gewerden
jollte. Underntheils
griindet
bezeuget er Dadurch, worinnen das
Amt als Lehrer des neuen
Bundes
Bhre Bemiihung
beftehen wiirde.
jollte dahingehen, die Menjhen durch das New de guttlichen Worts als
aus
der Liefe des Verderbens
qeiftlicheWFijcher
Herauszuziehen und an
das Ufer de8 Himmels cingufiihren.
Shr werdet e3 von jelbjt erachten, meine Lieben, worauf.jie) jebt
meine Gedanfen beziehen. Diejer Ort Fifehhaujen ditnft mir ein anderes
Meer gu fein, an weldjem dev Herr gu mehreren Male
ausgalilaijdhes
gegangen it, geiftliche Fifeher zu berufen. Cr Hat an iby Jette BerHeigungerfiillt: Sch will Fijeher ausjendDen. Serem. 16, 16. YMiemals
Gemeinde fo
aber
ift dev Beruf der geiftlichen Seelenfijderait Diejer
Da Der Herr in ihr einen Bifeher dem andern
als,
geworden,
merhpiirdig
aur Seite ftellet. Wie glitchelig ijt nunmebr Fifchhaujen, das in feinen
beiden Lehrern gween Niduner vor fichfiehet, die beideds, ihrem Itamen
und Werfe nach, Fijcher genannt werden!“
Derartige Wort}piele waren, wie Sehiilers Werf nachweijt, bei den
Man fab
Geijtlicjen des 18. Jahrhunderts febr beliebt.
angejehenften
Darin Die Meifterhand und jtaunte die Kunft und Gejchicllichfeitan.”
1.

in
der

—
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PBredigten,welche Benefeld in der SGehlopfirchemieder=
ein laingeres
faft durchweg einen furzen introitus,
jchrieb, finden
tractatio
und
eine
jodann
ausfiihrliche
applicatio. Yn
exordium,
Rande von Quandt3 Handfehriftenfinden wir oft die Beseichnungen:explic.
thes.
didascalicus, paedaprobatio, amplificatio, exempla, usus:
Dteje Chrie hatte ex in Wnivendung gebracht, um
gogicus; consolatio.
jein Geddchtnis 3u unterftitgen. Wer die Predigteintetlungenvor Quandt
fernt, wird feinen Dispofitionen Wnerfennungnicht verjagen fdnnen, wenn
jie auch unjerm heutigen Gejchmacknicht mehr ent)}prechen.
Da predigte einer jeiner Vorginger iiber Pharao, wie er im Rote
Meer erjanft wurde, alS Wbbild der geijilichen Feinde, die im Taufwafjer erjduft werden jollen, oder iiber das Kripplein Seju und feine
Windeln, Da man jeine Giinden einhiillen fann.
Quandt
predigte am Pfingftfejte iiber folgendes Bhema: Drei un
ausjprechlicheWfingjtqaben:
1. Der Vater fehenft fein von
Liebe brennendes
Herz,
2. der Gohn die Olgweigefeines Friedens,
3. Der heilige Geift ein offenes Bibelbuch.
So wurde Quandt
durch Sprache, Form und Inhalt feiner Kangzel=
reden Der Reformator der Bredigt in PBreupen.
St

den

SO

wir

-
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Kapitel

XIV.

Einige Vtujter von Bredigten Quandts: 1. Huldiqungspredigt vor Friedrich I.
(1740) (gang); 2. Brediqt bet dent Empfang dev Salgburger in RonigSberg (1732)
(aweite Halfte); 3. Bredigt bet der Cinfiihrung von Friedrich Nogall in das
Pfarramt am Rneiphof (1732) (Cinleitung).

erjtenOpfer treuer Untertanen an ihren neuen Monarden in
B. 18,
Erb-Huldigqungs-Predigtaus 1. Buch der Chronif XIII
gehalten in der Schlopfirdje gu Kinigsberg am 17. Sulit 1740.1%)
Verfhimah nicht, Gott, das Opfer mein,
ou wohl in deiner Giitigfeit
,dem Berg Zion, da Chriften jein,
die opfern dir Gerechtigfeit.
Sch bit fommen, dem Hern Zu opfern, Heiliget euch und fommt.
mit mir zum Opfer. So biindig wupte Samuel, der Prophet de3 Herrn,
jich vor Den verjammelter Cinwohnern der Stadt Bethlehem zu recht
Wnfunft zu entdecfen.
fertigen und die Wbfichtfeiner unvermuteten
Heilige Opfer auf dem Wltar Gottes miederzulegen,ijt eine uralte
Beremonie, die nuit den erften Wnfaingender Welt den WMnfang
genommen.
Die Kirche Gottes ftand noch in ihrer erften Morgenrdte, als die beiden
des Stammvaters
dem Herrn ein Opfer brachten und da
erfter Sine
nach Der Beit die Hiitte des Stifts aufgerichtet, gefiel e3 Gott, dic
Opfer an DdiefenOrt zu binden und den gangen Opferdienjt in gewiffe
Ordnungen und Gejege cingufehranfen. Die Wbficht de$ groffen Gefebgeber3 bet einer fo heiligen Handlung ging dabhin,jein Volf der Untertinigfeit an Gott erinnern und ihm die Wahrheit eingujcharfen,dak es
eine Echuldigfeit fei, einen Teil der Giiter dem Herrn 3u widmen, aus
Deffen Handen jie alles empfangen.
Die

einer

/

,

-

vont 22 Onandtidhen Predigten, Pfarrbibliothe
in Prbfuls.
137) Sammlung
Wuferdem:
vow Venefeld auf der Kinigl. Univerfitdtsbibliothet
in Kénigsheilige Reden Quandts
berg. b) 40 Predigtmanujfripte in der Bibliothet der Deutfehen Gefellfdaft. c) 2 Predigten
gu MinigSberg.
d) Cin Band
machgefehriebener Coangelienz
auf dem Rinigl StaatSarchiv
Quandt
ift Cigentum cines Vefizers in Meffeden bei Melfehmen und ijt
Predigten von
ein Erbftiicee pon
deffen aus Salsburg cingewanderten Vorfahren.
gedrucdt worden.
Bisher war feine Predigt Quandt

a)

80

10
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Gott
brachte, jo viele Wfinder
und begzeugtendaduref,
nieder
iver Untertinigfeit fegten fie
Dag jie nur Gott allein fiir ihren fouverinen und allerhichjten Beherrjcher
evflarten, Dem fie mit Gut und Blut zu dienen verpflichtet waren.
Unbei lehrte fie der Glaube, im vergofjenen Opferblut dem ungleich
hiheren Bilde entgegen gu fehen, jo fie den groper BerjHhuer erDer am Cnde der Welt erjcheinen witrde, fein Leben fiir die
warteten,
aller Welt dahingugeben, zur Gabe und Opfer, Gott zu einem
Ginden
jiiBen Geruch (Ephej. 5, 2). Bu einer fo wichtigen Handlung machte
die Vorbereitung und da ihm die Cinwohner dev Stadt
nun
Gamuel
ev mit
unDie Frage vorlegten: Bit’s Briede, day Du famjt? antwortete
dem
bin
fommen,
Herm gu opfern:
erfehrockener reimiitigfeit: Sch
Heiliget euch und fommt mit mir zum Opfer.”

Goviel

Opfer

denn

Gsrael

vor

vor

Gott

Heilige Handlungen erforderi HeiligeWnjtalten und je Heiliger das
Gejchafte ijt, je Heiliger mup die Vorbereitung jem. Der groke Gees:
qeber aller Welt war im, Begriff auf dem hHeiligenBerge die Heiligfert
in der Uberlicferung eines heiligen Gelebes gu verjeines Willens
und
die
erfte Wnftalt war auf die Heiligung jeines Volfes
hervlichen,
gerichtet. Gehe hin, fprach Gott zu Moje, und Herligefte, dag fie berett
10—11.
Rein Wunder,
jind, auf den dritten Tag, 2. Mo). XTX,
bei einer gleich jo heiligen Handlung auf die Heiliquing
went
Gamuel
Dringet: Heiliget euch!
Man
muh nicht waihnen, als fordere der Mann Gottes nur eine
duferliche Heiligung. Cr wubte, dak Gott ein Geijt und von den wahrhaften
WAnbetern im Geift verehrt werden miijje; vielmebhr
dringt ev unter den Bildern
Der duferlichen Reinigung auf die innere Heiliqung de3 Geijtes, in dev
fie bei jeinem Opfer mit ifm erfeheinen follten. Heiliget euch und
fommet

mit mir

3um

Opfer.

Meine mir felbjt bewukte Unvollfommenbeiterlaubt e8 mir nicht,
mich mit Gamuel in eine Vergleichung 3u ftellen and gleichwohl, da ich
vor
joll, jehe ich
jo ober Verjammlung das Wort deS Herrn rede
mich gendtigt, die Wbficht meiner Unternehmung 3u_ rechtfertigen und
mich mit Samuel 3u erflaven: Sch bin fommen, dem Herr Zu opfern.
Heiliget euch und fommt mit mir gum Opfer. Go bejtiint unjere
da
Gemiiter
waren,
unfere Herzen an der Heldengruft der unterGonne
unferer Gliidjeligfcit den Gedachtnis-Wltar fiir den
gegangenen
Herr aufrichteten, um ifn mit unferm Tranenopfern einguweihen, jo
iiberfchwenglichin Freuden ift unjer Herz, Da uns die gute Hand Gottes
einen neuen
Danfaltar
an
fiihret, der neuaufgegangenen Gonne unjrer
vollfommenen
die
erften Opfer unjrer Treue und aufridhtigen
Hoffnung
Wiinjdhe in tieffter Ehrfurcht vor Gott niedergulegen. Sch fomme, dem
Herm zu opfern, Heiliget euch und fommet mit mir zum Opfer.

Heiliger Gott, Heiligedu jelbft die Crftlinge unfrer Opfer, die wir
Gnadenthron bringen, heilige du unjre Hergzeittund laf unjre
angenehm und gefitllig
jen. Whba lieber Vater!
Hier fliegen

deinen
Opfer dir

vor
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Deine Kinder vor Dem Thron deiner eigen Crbarmung und bitten dich
um
Deine Gegen wt dem Gebet de8, der uns alle geheiligt hat. Bater-

unjee

os’

Textus

1.

Buch

der

Chron. 13,

18.

Aber der Geijt Gottes
30g an 2mafai (der fprach) dein jind wir,
David, und mit dir Halten wirs, du Sohn Bjai; Friede, Briede fei mit
dir! Briede jet mit deinen Helfern, denn dein Gott Hilft div.
Die Worte meines Textes find um foviel merfiwiirdiger, je merfwiirdiger Die Umfjtinde find, Dadurch fie veranlat und je Hover der Geift
David
war
it, Durch den fie gewirfet worden.
3u der Beit bereits gu
und hatte den von
Gott
einem Rinige erflart
ihin gegebenen Bein
als
die
des Landes unter
Cdeljten
Beis genommen,
Herrfehungsthron
Der Anfithrung de redlichen Wmafat fic) zu der Burg David aufmachten,
vor
dem Chron thres neuen
Den Gid Der Tree
Vtonarchen abgzulegen.
Amafat Hielt die Wnrede und feine Worte jtammten nicht jowohl aus
feinemt eignen Herzen, als aus einer Hdheren Requng de Heldengeiftes,
Der jie in jein Herz gedritcft und auf feine Lippen gelegt. Der Geift
wir feine Rede anders al8 das
Gottes
30g an Amajat. Und wie fnnen
und das erjte Opfer anfehen,
erjte AUngeldder Treue treuer Untertanen
den Thron ifres neuen
Das fie vor
Monarcjen niederlegen. Gie verbet
un
Umftanden
gleichen
gu gleichen Entichliepungen und
anlajfer

fiihren
Die

un

auf

Erjten Opfer

Wir

merfer

Herzen3; wir jehen
und

Gebete

1.

treuer

Untertanen

Auf das
auch 2.

aber

ihren neuen NYtonarchen.
Brand-Opfer ifres treuen, aufrichtigen
Auf das Rauch-Opfer heiliger Wiinjche
an

3u Gott.

Unjere Andacht fiihrt wns an einen geweihten Opfer-Wltar und
unjre Augen erblicten eine Verjammlung treucr Untertanen, die ihre
Netonardhen
Herzet alS das erjte Opfer vor den Thron ihres neuen
niederlegen. Der Geijt Gottes 30q an Amajai (der fprach) Dein find
Wer fennt David nicht, an deffen Tugendbilde der Geift
wir, David!
in feiner PBerjon das grofke
®ottes mit beiden Handen gearbeitet, um
aller
Welt auszuftellen? Cr
eines
Mufter
preiSwitrdigen Monardhen
war
eit RKinigitber ein Volf, welches Gott zu feinem Cigentum ausvieler Kinige, ein Weujter aller Negenten, ein
gejondert, ein Stammvater
Mann nach Gottes Herzen, dem der Herv geboten Hatte, Firjt gu fein iiber
fein Golf. (1. Gam. 13, 14.) David efrte Gott in feinem Herzen und Gott
efrte ifn, Da er thn zum Beherrjcher eines Volf3 ausfonderte, das nach
baute Gott einen Thron in jeiner
David
jeinem Mamen genannt war.
Sein
Geele und Gott jegte ihn auf den BebherrjchungsthronJsraels.
ganzer Lebenslauf jehliegt fich in den engen Umfang der Worte ein, die
der Finger Gottes
zum ewigen Geddchtnis an feine Leichengruft anda
ev gu jeiner Zeit gedient
David,
hatte dem Willen Gottes,
gejchrieben:
ijt ev entfehlafen. Gliicfelige Meonarchen, die ein vollfommenes Tugendbild gum Fiirbild erwahlen! GliteffeligeUntertanen, die in den TugendBildern ihrer Herrjcher dergleichenfeltene Vollfommenheitenberwundern.
10*

148

~

Nur Davids
Tugenden waren der ftarfe Magnet, die Gemiiter der
Untertanen
Durch einen verborgenen Bug 3u gewinnen und fie zur Uebergabe deS Hergens 3u bewegen. Sie jpradjen: Dein find wir, David! Cs
ift aber auch das ein Umftand von bejondrer Wnmerfung, dah jie in
ihrer Anrede an David feines Vaters denfen und ihn einen Sohn Bhat
nennelt.

Vermutlich war Bjai, dev Vater Davids, gu dev Beit bereits entjehlafen und gu jeinen Batern verfammelt, alg David gur Krone fam,
unter
das Gedachinis de Baters
und gleichwohl war
ifnen noch ein
Untertanen
treuen
Das
Mamen
in
und
jo tief
diefer
jein
Herz
Segen
eingejchrieben,dak fie bet der Benennung de3 Sohnes fich feines Baters
erinnern.
Lugendvolle Kinder find ein gejeqneter Wusdruck der Chre
ihrer Vater, Crben der vaterlichen Tugenden, Bejiger des vaterlichen
Segens, lebendige Bilder, in denen das Gedachtnis ihrer Vater erneuert
und bis auf die jpatefte Machwelt fortgebracht wird.
SehlieBen gleich die Vater im CXode die Augen, jo leben fie doch
‘in ihren Gihnen, die ihr Geddchtnis auch nach dem Tode der Cwigfeit
iiberliefern. Wo ein Vater ftirbt, jo ift e3, alS ware er nicht geftorben,
Denn ex hat feinesgleichenhinter fich gelajjen. (Girach 30, 40.)
Sjai,
der Vater Davids, mochte fic) im Leben noch foviel Ruhm und Chre
erwerben, jo war doch das alles nicht mit Dem Ruhm gu vergleichen,
dak er einen Sohn binterlies, dev jein Geddichtnis unjterblich machte.
Das
Davids,
ihren neues
veranlapte die redlichen Untertanen
Sie
glaubten, dak ein
Monarden einen Sohn Sfais zu nennen.
Monarch, Der einem jo frommen BWater ent]profjen, fie jeiner Gnade
wiirdigen und Die erjten Opfer ihrer Treue nicht verwerfen werde. Und
nun,
welcheS ijt Denn das Opfer, welches fie als treue Untertanen vor
den Thron ihres neuen
Monardhen bringen? Gie erfennen David fiir
ihc rechtmagiges Oberhaupt, jie legen in tieffter Chrerbietung ein treues,
gehorjames und redlidjes Herz als das erjte Opfer dev wahren Untertanigfeit nieder und driicen die Bewequugen ihred Geijtes in den Worten
Die wabhre Unteraus:
,Dein find wir und mit dir Halten wir e3!"
tinigfeit hat die Art an fich, dah fie jich ihres Cigentumsrechts willig
der tiber uns
3u gebeqiebet und demjenigen 3um Cigentumitberlapt,
bieten Hat, fie hebt das ,,mein”auf und legt e3 in Die Hande des, der
das Cigentumsrecht iiber uns
behauptet, jie erflart fich mit Davids
Untertanen:
Dein
find wir! C8 ijt wahr, wir find Gottes Cigentum,
jo Daf an unfern unfterblichen Geift jonft miemand einen Anjprucdh
Yur allein der hat
machen und ibn fiir fein Cigentum erflaren fann.
ein unftreitiges Recht, iiber die Herzen aller Meenjchengu Herrjchen, dev
alg der allein weije Schipfer das Herz aller Menjchen gebildet und fraft
nur
Cin Wejen, das
Der Schipfung das Cigentum behaupten fann.
allein
allen Menjden das Wejen, das Leben und die Bewegung gibt,
mug auch allein ein unftrittiq Recht haben, iiber das Leben und die
Bewegung 31 Herrjchen. Und wer ijt das anders al Gott, der griper
ift al8 unjer Herz. 1. Soh. 3,20. Sein find wir vermige deS Rechts der
Erlifung, da er uns tener erfauft und gu feinem Cigentum gemacht.
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wir fraft der Heiligung, Da er uns
gu feinem Cbenbildet und in unjerm Herzen fein Reich aufrichtet, das
da ift Gerechtigfeit, Friede und Breude im Hl. Geift (Mdm. 14, 17).
So
lehret uns der groke WApoftel,unjern Gott als den grégftenCigentumSherrm und uns als Gottes Cigentum anjzujehen. Wir leben oder
wir fterben, jo find wir des Herr (Mdm. 14, 8). Budeffen Hebt das
qribte Cigentumsrecht GotteS die Untertinigfeit micht auf, die treuc
Untertanen
verpflichtet, fich ihren Bebherricherngum Cigentum 3u ither-

Sein
bilde

find

wieder

geben.
Eben der Heiland, der uns Zu feinem wahren Cigentum gemacht,
dev Untertinigfeit irdijcher Beherricher
ift e8, Der jeine Vefenner
unterworfen. €r fam nicht in die Welt, die Stiihle irdijcher Monarchen
e8, der jeine
au ftiirzen, jondern fie vielmehr gu befeftigen, und er war
Beugen aufforderte, allen Chrijten die Untertinigfeit eingujcharfen: Sedermann
jet Untertan der Obrigfeit, die Gewalt iiber ihn hat; denn ¢8 ijt
feine Obrigfeit ohne von Gott, wo aber Obvigfeit ijt, die ift von Gott
aller
verordnet.
(Rim. 13, 1.) Seid untertan
menjchlichen Ovdnung
DdeS Herrn willen.”
um
(1. Petr. 2, 13.)
Dev

,,

|

Sind

gute Ordnungen und Gefege die Seele einer begliicten Negierung, find fie Grundpfeiler, auf welchen der Bebherrjchungsthron aller Monarchen feft und unbeweglich befteht, jo verpflichtet
der Gebhorjam einen vedlichen Untertanen,
fich der Breiheit jeines

eigenen Willens 3u begeben, die Befehle jeines Beherrjchers mit CHrerbietung angunehmen und mit aufrichtigemHerzen 3u vollbringen. Redfiche Untertanen jehen ihre Beherricher als Gutter der Crden an, in die
Der
Hichfte Bebherrjher aller Welt das Bild feiner Weisheit und
Majeftat eingedritcét,und der Cindruc rer unumjcdhranftenHobheitverbindet
fie, it Der Berjon ihres Monarcden das Bild des allerhsdhften
GefeggeberS gu verehren, mithin ihren Willen dem Willen au unterwerfen, Dem Die Vorjehung des Hichiten die Macht iibergeben. Ditnfen
ibnen gleich die Gejege der Obern guweilen widerjinnig 3u fein, fo erfermen fie jich vielmehr viel zu untitchtig, die Wbhfichten
Hiherer Gejege
ihnen als Untertanen nichts als die Chre
au erreichen und wifjen, da
de8 Gehorjams iibrig bleibt, der befjer denn Opfer ift. (1. Gam. 15, 22.)
der wahren und aufrichtigen Treue.
Die Untertinigfeit ijt eine Mutter
Mufrichtige Untertanen dienen fo wenig Gott als ihrem Bebherrichermit
zerteiltemHerzen. Gie lafjen fich nicht bereden, fic einem andern zu
untertwerfen und noch viel weniger ihrem Bebherrjder nur dem Sehein
und mit Dienjt vor Augen zu Ddienen. Go redlich und aufrichtig
nad
Gie fprechen: Wir halten e3 mit
das Herz der Untertanen Davids.
war
Dir, Das lafje der Herr ferne von uns fein, dah wir unjer Herz einem
andern iibergeben und
ifn fitr unjer Oberhaupt erfldren jollten. Div
allein widmen wir unjer Herz, div allein
opfert wir unjer Gut und
und
Trene
Blut.
auf
unjere
Redlichfeit in Slice und UnVerlag dich
Wir
e8
mit div, fo wahr der Herr
und
Tode!
im
Leben
halten
glitcé,
{ebt und fo wahr der Herv mein Kdnig fein wird, e8 gerate gum Tode
oder gum Leben, da wird dein Knecht auch jein. (2. Gam. 15, 21,)
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Untreue Gemiiter jind eine Beit des Landes, und wo die Falfchheit
Herzen der Untertanen ergretft, da fieht e3 um den Regenten jowohl
Wie
itberaus
jeine Untertanen
gefabrlich aus.
glitchelig dagegen
jindDMonarchen, welche die Herzen treuer Untertanen ftatt des Thrones
befteigen und fich bet guten und widrigenSchictfalen auf ihre Redlichfeit
fejt verlafjen finnen.
Die
alS

Wugen jeben nur nach den Xreuen im Lande, daw jie bei
ev hatte gern
fromme Diener.
ifm
(Hf). 101, 6.)
Mit
die
Wltejten Bsraels vor David
einmiitigem Herzen ftehen
verjammelt, einer fitr alle, und alle fiir einen, und weil fie alle ein Her;
und eine Geele find, geben jie alle die Erfldrung von fich: Wir
find
Det, wir halten e3 mit Dir! Da denfe ich an die Worte:
Siehe! wie
Briider
fein und licblicy ift’8, wenn
eintrachtig beicinander wohnen
und thre WAbfichten
wenn
Untertanen
eines
Ginnes
133,
auf
1);
($3).
Das wahre Bejte ihrer Bebherrjchergerichtet find.
Hat nicht dev allein weife Schipfer die fleinften eile der groger
Welt auf die Gefege der vollfommenen
Harmonie und Ubereinjtimmung
gegriindet, ohne welche das groke Gebdude in jein erjtedsMichts zerfallen wiirde?
Davids

wobhnen,und

Und was
der grofen Welt, die
find Republiquen al8 Bilder
die
der
Gemiiter
aber
befeftigt,
auch Durch Uneinigfeit
Cintracht
Durch
Cin jegliches Reich, jo eS mit ihm felbjt uneins wird,
zerjtirt werden?
Das wird wilfte, und ein Haus fallt iiber das andere.
(Luc. 21, 17.)
Wo denn der Geift des Friedens die Gemiiter in Liebe verbindet, da
wird
der Himmel auf Erden
gegriindet, der Friedensaltar aufgerichtet
Untertanen
und das Brandopfer trener
Gott angenefm.
Du
Die ganze

in
Welt:

Hajt jelbft

Herr,

weite

Handen

wenden,
Kannf{t Neen}chenherzen
wie e3 Dir wobhlgefallt.
Sv gib doch deine Gnad!
Bu Hried= und Liebesbanden
verfniipf in allen Landen,
was
fich getrennet hat.
die
bet der Hand und
Treue
Doch
wahre
fapt treue Untertanen
fiihret fie von dem Brand- 3um Rauchaltar Gottes, um dajelft das
Nauchopfer Heiliger Witnfche und Gebete fic ihren neuen
Monarchen
niederzulegen.
wit einer jo gejeqneten Vefchaftiqurg evblicen wir die Mntertanen
Davids, und ihve vereinigter Wiinfedhefind auf die Gliicfeligfeit ihres
Monarchenr gerichtet. Die Treue brennt das Opfer an und ihr Mund
Lapt fic) in Den Worten Hoven: Friede, Friede jei mit dir! Gefrinten
Monardhen bet dem WAntritt ihrer Regierung Friedenswiinjchezu opfern,
ift eine uvalte Gewohnheit. Wie der Friede dev Gnbegriff aller Vorvechte ift, welche die Regierung eines Monarden auf den Gipfel irdifcjer
:

151

Gliicfjeligfeitjest, jo faffen die
»erieden”alles 3ujammen, was

Davids in dem Worte
Untertanen
3u einer gefeqnetet Regierung erfordert

treuen

fann.

werden

Sie witnjchen, da Gott den Cintvitt hres WMonarchenim die neue
mit gottlichemGegen begleiten, jeinen Thron durch beftindigen
grieden befeftigen und um feine Linder die Delsiweige des Friedens
tegen midge. Wo die Hand Gottes den Friedenstempel in den Herzen
beglitciter Mtonarchen griindet, da bliihen die Lander, da ruhen die
an
allen Orten die Fubtapfen des gottlicjen
Vilfer, da bemerft man
Wiirde

Segens.
zum
Paulus, der grofe ZBeugeSeju, verpflichtet alle Untertanen
Gebet
fitr Diejenigen, welche die Rechte des Hichjten alS Koinige der
Ehren auf die HodchjteStaffel der Chren erhohet. Cr verjichert aber
auch, dag ein rubiges und ftilles Leben die Frucht des Gebets und der
jet, die fich itber Ddiejenige mit vollen
qriede Die gejeqnete Quelle
Strimen
ergieben wiirde, welche die Wobhlfahrtihrer Oberen dem Hern
unablaffig befehlen. (1.. Tim. 2, 2.)
Monarchen find Beherrjcher einer fleinen Welt, und das iiberqrope
Gewicht ihrer Bejchaftiqungen, welche ihren Geijt ermiiden, iiberfteigt
sureilen menjchliche Rrafte. Cine fleine Welt gu beherrjchen, allen
Bejchwerden fo vieler taufend Untertanen abgubelfen,allen widrigen Gehictlalen durch wahre Klugheit vorgubeugen, jind Bemithungen, die auch
gejesten Schultern unertraglic) fallen, wenn jie michtdurch die Beibhilfe
treuer
Nate unterftitgt werden.
Monarden
fteher in Verbindung mit anderen Beherrjchern und
die Ruhe ihrer Bundesgenojjen Hat einen
gejeqneten Cinfluk auf das
Glick und die Muhe ihrer eigenen Lander und Untertanen.
Haben denn
Ulntertanen
Beherrjchern
angzunicht gevechte Uvrjache, ihren
getreue
Dak Gott auch ihren Bundesgenojjen Gedanfen des Friedens

a

-

jcbenfe?

ijt der Gnhalt dev treuen Wiinjdhe, welche die treuen Unterdurch) den Miund %majat David opfern: BriedDejet mit deinen
Helfern! Das Regiment auf Crden fteht in Gottes Handen und der
gibt einem Negenten libliche Rate.
(Cir. 10, 5.)
Erde
Monarchen diejer
find Beherrfcher eines Volks, das dev Herr
aller Herren gu feinem Cigentum ausgejondert, und die Wbfichtenihrer Regierung find dabhin gerichtet, ihre Untertanen in Beit und Cwigfeit glitct
jelig gu machen. Dagu gehirt ein grofes Gewicht der Weisheit, cin
qejcharfterVerftand, eine Gripe des Geijtes, ein gejester Peut, alles
eingujehen, alles feftzujeben, alles gu befehlieBen, was zur Befeftiguirig
DeS Gliickes ihrer Lander erfordert werden fann.
Nhre Seelen find ungahligen Machfiellungen und ihre Beherv
jchungsthrone ungibligen Fabrlicjfeiten unterworfen. Wie viel Griinde
finden treue Untertanen, die Hilfe Gottes anguflehen, dak feine Kraft fie
unterftiitgen und feine Hilfe ihnen gur Seite jtehen mige. Sie heben
ihre Augen auf zu den Bergen, von welchen Hilfe fommt. (Bf. 121, 1.)
tanen

-

Das
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Nur diejes ijt e8, das trene Untertanen
noch gulegt ihrem Monarchen andiv. Lajjet michein Wort gu euver Eriveckungreden,
witnjden: Dein Gott Hhilft
Wertefte in Gott, die ihr vor dem WngefichtGottes al trene Untertanen
verjamumeltjeid, die Eritlinge eurer Opfer dem Herrn aller Herren
Beftiirzung Hat euch iiberzeuqt, wie
gu Heiligen. Shr wift e und eure
Der Herr, in dejjen Machthanden die Kronen
und das Leben gefrinter
Monarchen ltegen, euren
allerteuerften Landesvater von euren Hauptern
und ibn nach itberjtandenen Bejchwerden DdiejesLebens sur
genommen
Ruhe der Gerechten und von der ivdifehenzum Velik dev unverivelflichen
Krone der Gerechtigfeit als einen verflarten Uberwinder eingefiihret. Wie
Weehfel eure Gemiiter gerithrt, wie
Hheftigjind Durch Diejen unvermuteten
eure
empfindlich
Herzen erjchiittert? Wir find Waifen, die ihres Vaters
beraubt, und unjer Land ift 3u einer Witwe geworden, da der Herr
unjre CHhreausgezoget und unjre Krone von unjrem Haupte gerijjen.
Wher gelobt jet Gott!
Cr Hat uns nicht Waijen gelajjen und uns
in Dev allerteuerfter Yerjon des Rronwwiirdigen
Erben und Reichsfolgers
einen andern David erwerlt, in Dero weijen und Hhuldreichen
Herzen wir
die VollfommenheitenDero glorreichenVorfahren auch in ihrer gejeqneten
heides verchren und bewundern.
Cinen Monarchen, der e8 wobl
AUfche
und das Gervicht der Geelen, welche
ertwogen, was Gott ihm vertraut
Die Vorficht d0e$ Himmel auf jein Gewiffen gebunden. Cinen Monarchen,
‘Defjen unfhdgbare Tugend-Rrone die wabhreGliicieligfeit aller Untertanen
fiir ihren eingigenMtittelpuntt evfennt, deffen wichtigite Gorge nur
vergniigt und glitcfelig gu machen.
Dahin gerichtet ift, jetne Untertanen
Collte
unfer
nicht
Herz tberjchwanglich in Freuden vor Gott
werden, Da wir nunmehr die reifen Britchte unferes Gebets und unijrer
Hoffnung in ifver vollfommenen Crfiillung fehen? Sit ein Vol€ une
qlitcflichgu achten, dag bei Der verinderten
Regierung nicht weik, was
e8 fiir einem Geherrjcher untertiniq werden
foll, jo find wir umjo viel
da
wir
die
vollfommenen
Merfmale
der Huld und Gnade
begliicter,
Unjeres in Liebe gegen feine Untertanen
entgiindeten Nionarchen als
teuve fander
bereits in Handen Haben? Gelobet
fei der Herr unjer
Gott, dev feine Barmberzigfeit iiber uns grof gemacht und dem Hauje
jeines Gejalbten nicht an dem mangeln fafjen, der auf feinem Stuble
fibet! Hier ijt der Ultar, aber wo ijt das Opfer, das wir al8 trene
Untertanen
fiir unjern Monarcjen niederlegen follen?
Unjer Gut und Blut zum Opfer darzubringen, verbinden uns obneDem die Bflichten unfrer Untertanigfeit. Wir aber legen als erjtes Opfer
und Wngeldder Treue unjer gehorfames Herz vor jeinem TXhronnieder
und faffen die Crflarung der treuen
Untertanen
Davids
die wahre Vorjehrift unjerer Untertinigfeit werden:
Dein
find wir, o Friedrich, und mit dir Halten wir es,
du Sohn
du uns
AUAlles, was
Wilhelms!
gebieten wirjt, das
wollen
wir tun.
Wie wir deinem
Vater
gehorjam gewejen, fo
wollen
wir aud) dir gehorfam fein.
Dein
Gott
fet mit dir!
Hebet dabei heilige Hande auf gu Gott und laffet bet dem reinen
Brandopfer eurer Herzen das Ranchopfer Heiliger Wiinfdheund Gebete
:
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Bittet und betet, dak der
Hinauffommenin das Gedachtnis vor Gott!
den
der
Cintritt
Beherrjdher
Regierung unjres MWonarchen mit
Hichfite
mit
feinem allermildejten Segen itberfchiitte und den Bebherrjchungsthron
jeiner machtigen Hilfe unterjtiige. BVerbindet euve Witnfche mit den
Winfehen der Untertanen Davids: Friede, Friede jet mit div! C8 nritffe
Frieden fein in deinen Landern und Gliice in deinen Palaften. (4s). 122, 7.)
Der Herr
Der Herr bebhiitedich vor allem Ubel, er bebitte deine Geele.
bis
in
und
von
min
an
Deine
Cwigfeit.
bebhiite
Wusqang
Cingang
(8). 121, 7—8.) Sriede fei mit deinen Helfern; der Herr erfitlle das
Herz aller deiner BundeSgenojjen und aller deiner Rate mit wahrer Treue
Giite und Treue
einander
des Friedens, dDafR
und Gedanfen
begeguen,
(Pj. 85, 11.) Dein Gott fei
Gerechtigfeit und Friede fic) umarmen.
Der Mame des Gottes
Deine Hilfe! Der Herr erhire dich in der Mot.
dir
Er
vom
Safobs fchitbe dich!
fende
Hilfe
Heiligtum und ftdrfe dich
aus
20,
2—3.)
($f.
Bion!
in Den Witn}chen
Ich achte 3, einigerAmmerfungwiirdig 3u fein, dDaB
Davids
das Wort BFriededretmal iwiederholt iwird,
Untertanen
Der treuen
der drei geund ich vichte meine Wiinjche auf die glorreichen Namen
frinten
Monarchen, dite Der Herr im einer gefeqneten Folge gu unjern
Beherrichern beftellet hat.
Der Herr des Briedens Lajje den Frieden, de Friedrich dev Crjte
gegriindet,Den Friedrid) Wilhelm erhalten, mm unjerm allertenerften MoSch febe dabei die Worte, die einft Die Tree
narchen befeftigt werden.
eine Gedachtnis-Meiingze
auf
gedvitctthat:
Reichsftinde
vereinigter
Optimo Regi
Friederico
Populum Fidelem
de Nostris!
Kt Annos

‘Der Herr des Lebens verfiirge unjre Lebensjahre und lege jie gu
Den Jahren unjres Monarchen. Gott verleihe dem Rinige langes Leben.
bts zur Ciwigfeit!
Er und Sein Kiniglich Haus lebe begliicét

Bhr Cimwohner de3 Kinigreidhs! JBhr
Shr Edle diejes Landes!
Bhr ftehet im Begriff, den Crb-Huldigungsetd vor
Biirger diejer Stadt!
dem Thron eures Mtonarchen alS das erfte Opfer eurer
Untertinigfeit
und unverbriichlichenTreue abzulegen! Crwaget, was fitr et Heiliges
Werf ihr vor euch Habt! Bhr richtet vor den Augen de3 allgegenwartigen
Gotte3 einen ewigen Bund mit dem auf, den der Herv euch zum Bez
herrfeher erhihet hat. Bhr tretet vor den Michterjtuhl des gerechten
Richters aller Welt und fordert ihn zum Zeugen eurer aufrichtigen Treue
BVebherrjcher
angelobet.
auf, die iby vorlangjt in euren Geelen eurem
Nhr fordert aber auch die Gerechtigfeit Gottes iiher eure Geelen
auf, ifr entjaget Dem Ynteil an feiner ewigen Crbarmung, an feiner
ewigen Liebe und dem Crbe einer fiinftigenGeligfeit. Diinfet euch das
ein geringes 3u fein, jo iiberleget den unaus|prechlichen Born, den die
Untreue
itber fich hiufet und wie jdhreckliche8 jei, in dte Hande des
|

{ebendigenGottes

zu

fallen.
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vor Gott, jo tretet
Sit mun ener Herz aufrichtiq und recht}ehaffenr
mit Greuden an
den TBhron eures
Wlonarchen, das erjte Angeld eurer
nimmer
erfterbenden rene
abgutragen. Wir werden euch nicht ohne
Bewegung anjehen, wenn ihr eure Hande 3u Gott aufheben werdet. Wir
werden in Der Stille den Hichften anrufen, dak er euch Kraft gebe, bis
an
Die legten Blicfe eures Veben$ das 3u alten, wozu euch unendfiche
und untertdnige Liebe verbindlich macht.
ChHrfurcht

habet

Tretet nicht eher
denn 3uvor curen

Lapt

eure

Dem

Throne
Kinig gejeqnet!

von

eures

BeherrjcdherSzuriicf, ifr

Herzen reden, wenn eure Bungen erjtarven.
Friede, Friede fei mit div.
Dein Gott Hilft div.
Mmen.

Aus

der

Predigt
in

Empfang der
Kénigsberg 1732."*)
bei

dem

Salzburger

Oc) forme nunmehr auf euch, meine Freunde, die ihr Durch einer
verborgenen Bug cures Gottes aus eurem Baterlande herausgefithrt und
einin Die Grengen diejes vorhin euch fremden und unbefannten Landes
worden
jeid.
qefithrt
Cuer erbarmungswiirdiger Buftand, die VetdDen und die Triibjale,
Die beides tiber euch und eure Britder ergangen,
find ein wahrbhafterBewes, Dak itber euch alle die Leiden fommen jind, die Sejus feinen treuen
Befennern und Nachfolgern vorher verfiindigt hat.
Mit
welcher Bitterfeit, mit welcher Feindjeligfeit, mit welcher
Graujamfeit haben die Feinde der Wahrheit euch verfolgt, jobald jie 3
inne worden, dap ihr thren grundftiirzenden Srvtiimern widerfprocen
und die reine Wahrheit der evangelifehenLehre cinmiitig vor aller Welt
befannt abt.
Man Hat euch gehajjet und die allerfeindfjeligftenWAnjchlage
wider
Man bat
euch gefajjet, um euch in eurem Befenntnis 3u unterdritcen.
cud) die allerempfindlichftenSchmach- und Lafterworte gejagt, euch gejolten und enuven Namen al8 einen boshaftigen verworfen. Da man
euch fiir Meineidige, Wufriihrer und Rebellen wider die Obrigfeit angejehen, die ihre Religionsfreiheitmit Gewalt ihrer Obrigfeit abzutrosen
jic) unterftiinden! Man hat euch in euren Haujern pliglich iberfallen,
eure
Bibeln und evangelijcen Biicher aus
den Handen 3u wiirgen gealS
ob
darin
dev
Seelen
jucht, gleich
Gift verborgen wire, dadurch eure
Geelen vergiftet worden jeien. Man
hat euch Leben und Tod. vor:
gehalten, ob man euch dadurch vielleicht bewegen finnte, euren Glauben
ju verlafjen. Und da man
durch dieje und dergleichen Qualen an euch
»

138) Sannnling

Quandticher Predigten, Pfarrbibliothet

in

Profuts.
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nicht ausgerichtet, Hat man mit euch eine gewaltjameWbfonderungvorCin ftrenger Befehl hat euch die Grenzen cures Vaterlandes
genommen.
gedffnet und ihr feid mit Ungeftiim aus ifm herausgetrieben worden,
gleich alS ob ihr ein H{uchfiir Gott, ein Fegopfer fiir die Welt waret,
und Dadurch jetd ihr unglitcliche und armijeligeFlichtlinge worden, die
ihr Vaterland
verlajjen, ihr Hab und Gut mit dem Niicken anjehen
und ire Habjeligfeit in cinen armfeligen BVetteljtabverwandeln
miijjen.
Wie? fonnten eure Seufzer das Herz eurer Feinde nicht zum MPeitither euch bewegen? Wie! find denn eure
{etd und Crbarmen
Trainer
jo fraftlo3 gewejen, dag jie dem Wiiten und Toben eurer Widerjacher
nicht Cinhalt tun und die fteinharten Herzen erweicjen fonnten?
Nein! Rom bleibt Hom und fet Hak wird niemals aufhiren, jo
fange noch trene Gefenner der evangelijchenWahrheit fich finden werden!
Aber des jeid ifr jest lebendige Beugen worden und euer ungliictjeliger Buftand nbtigt euch zur Wemut, uns aber, die wir euch in DdDiejer
Verjammlung erblicfen, gum gerechten Miitleid itber die traurigen UmLuthertum,
jtinde, in die ivr nach Gottes Willen gejest feid! Betrantes
fiehe, fo geht e8 deinen Rindern unter den Toren deiner Feinde. Hat
Denn Gott vergefjen, div gnddig zu fein? Hat Gott fein WAngefjicht
vor
Deinen Kindern im Zorn verborgen? Ba, Hebe deine W2ugenauf und lap
nicht ab, Trinen 3u vergiehen itber deine Kinder, wie Nahel. Hebet euch
weg von mir, Dent mein Bammer ift grop, Laffetmich bitterlich iweinen,
bemiihet euch nicht, mich 3u trdften, Denn mein Jammer ift grof wie ein
Meer, wer fann mich heilen! Doch was bemithe ich mich, eure ohnebhin
betriibten Herzen noch mehr zur Wemut gu erwecfen, da mich der Herr gejandt Hat, den Elenden Zu predigen, die Trauvigen gu trdften, die ZerWas unterwinde ich mich, eure Herzen
jchlagenen Herzen 3u verbinden?
D
a
ener
euer
au beunrubigen,
Heiland
Herz voll Freude in Gott gemacht?
Sejus felbjt ruft euch unjchuldig vertriebenen Befernnern dev evan-z
gelijchenWahrheit gu: Selig feid ihr, die ihr um der Gerechtigfcitwillen
verfolgt werdet. Freuet euch und biipfet!“
Cuer Gerwiffen gibt euch ja das wabhrhafteBeugnis im beiligen
Geifte, dak iby nicht wie Wufriihrer und Ntijjetdter, fonder al Chrijten
Leiden iiber euch um de8 Befenntniffes der
leidet, und da Ddergleichen
evangelijden Wahrheit ergangen jind. Cuer Glaube, den der heilige
Geift in euven Seelen gewirfet, griindet fich allein auf die wahre GevechtigtettSeju Chrifti, der euch von Gott gemacht ift zur Gerechtigteit,
aur Weisheit, zur Heiligung und zur Erlijung.
Gollte denn das euch nicht eine Freude, follte euchdas nicht eine
Chre auf den Tag Seju Chrifti jein, dag ihr als Chriften um der Gerechtigfeit willen Leidet.
Cuer HimmlijdherVater, der jeinen eingeborenen Gohn durch jo
viele Leiden, Tritbjale, Verfolgungen endlich gu jeiner Herrlichfeit einhat, hat auch euch,als jetne Gnadenfinder, jeinem Bilde ahnlich
gemacht.
>

et
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in jeiner Kindheit eit avimfeliger
qrimmen Herodes durch die Flucht
follte fic) denn euer Herz nicht in Gott erfreuen,
entgehen mupte?
in die Fubtapfen eures
werdet,
Dap ihr gewiirdigt
allerjeligiten Crlijers
um
eureS
dem
Bilde
treten,
gu
unfehuldig vertriebenen Heilandes gleich
gu werden?
Welche Gott vervrdnet hat, die Hat er auch zum Leiden bez
rufen, Da fie gleichfein jollten Dem Chenbilde feines Gohnes. (Kim. 8, 29.)
Sp wiffet ihr e3 ja auch, daR alle Leiden, die itber euch gefommen find,
nicht vou ungefibr, jondern nach Gottes Willen iiber euch ergangen jind,
ohne deffen Willen fein Haar auf eurem
Haupte gefritnunt, gejchweige
Denn ener Hab und Gut euch entrijfen werden fann.
Ware e3 auf die Feindjeligfcit eurer
entriifteten Feinde angefommen,
vielletcht hatte fie mit euch etn foldhes Trauer|piel gemacht, davitber noch
die benachbarten GlaubenSbritder
feufzen und ber das vergoffene Blut
blutige Xrinen vergieBen. Uber der Herr Hat den Lowen den Rachen zuWeenjehe haben euch
gehalten, da fie euch nicht verfchlingen fonnen.
euch gewwiitet,
gehagt, Menjden haben euch verfolgt, Menjchen Habewider
Menjehen haben euch vertrieben, aber dev Herv Hat bewiejen, dab er mehr
al8 die Macht aller Menjchen jei. Bits denn nun
ener
Gott, der dieje
Triibjale tiber euch hat fommen Lafjen, fo gehirt e8 jich ja, Daf ihr euch
jeinem heiligen und iweijernWillen in allen Stiicfen unterwerfet, je mehr
ify e3 wiffet, daw fetne Wege uns unbegreiflich und feine Gerichte unerforjchlich find.
Shr fteht in der Gnade euves himmlijden Vaters, jeine Vaterhand
Hat euch aus dem Lande eures Clendes gefithrt, fein Vaterauge Hat iiber
euch)gemacht, jeine Vaterhand ijt die Feuer- und Wolfenjdule gewefen,
Die euch auf eurer
gefabrlichen Reije bejchitkt hat. Seine Gnade ijt es
allein, Die euch in Diejes Land gebracht hat, in welchem ihr eure LebensDer Herr Hat euchin Feuer
zeit in Stille und Rube befehlichen fount.
und Wafjer fommen laffen, aber er hat euch auch errettet.
CGollte denn
iieht ener Herz fich daritber in Gott freuen? Gollte dieje Hl. Statte
nicht ein Meigpa jein, da ihr Dem Grldjer eures Lebens einen Dank
altar aufrichtet mit den Worten:
Bis Hierher hat der Herr geholfen!
Denfet nunmehr nicht guritcE an eure Giiter, nicht an eure Hiujer,
nicht an eure Freunde, die ihr nach Gottes Willen verlajfjen muftet.
Denket vielmehr an den gliidfeligenWechfel und dak eure irdijdhenGiiter
Geelen fiir nicht? zu achten jind.
gegen die Oliiceligfeit eurer
Jiemand
unter
uns
wird euch eure Bibeln und geiftlichen Biicher
aus
Den Handen reifen. Wir werden das Wort unjres Gottes
euch in
eure
Hergzenlegen, daniit ihr dadurch im Glauben erbaut und in der Beftindigfett an Chrifto je mehr und mehr geftérftwerbdet.
Jiemand
unter
uns
wird
euch den Kelch im hHeiligenWhendmahl
dev
euch
nach Chrijti Ordnung und Cinfegung geveichtwerden muh.
rauben,
Niemand wird euch an die Fiirbitte des St. Muperti fiihren und
ifn ats einen Fitrbitter darjtellen, bet Dem ihr euer Herz und eure Not
aus)chittter jollt. Wir werden euch auf den eingiget Mtittler Bejum
Chriftumfihren, dev allein die Verjspnung fiir unfere Sitnden gewordenijt.

Mupte

denn

Emigrant werden,

nicht

euev

Heiland

der Wut

da er
Wie

,

des
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Niemand wird euch auf curem
Tot-Bette mit dem Reinigungsfeucr
wiv
werden
euch vorbalten die Reiniqungs-Rraft des Blutes
erjehrecten;
die
Das
allein
Kraft
Hat, eure Seelen von allen Siinden 3u reinigen.
Shrifti,
Und jo werdet ihr angeleitet werden, alS evangelijch-lutherijeheChrijten
recht zu glauben, Heilig zu leben und jfelig gu jterben.
Yur das LajjeDer Herr euer Gott ferne vou euch fein, dak ihr euch
neue
aufs
nach den Fleijehtipfen Egqyptiumjehet und euch verleiten Lajjet,
von
Dent angefangenen Glauben
abzufallen und dahin 3uritcffehrt,dDaraus
euch die gute Hand cures Gotteds gefiihrt Hat. Denfket doch an die harten
Gerichte Gottes, die tiber die untrenen Seelen ergangen, die einmal entflofen jind dem Unflat der Welt durch die CErfenntnis Beju ChrijtiDenfet an Lots Weib, wie jie zur Salzjaule geworden, da fie aus Sodom
ausgegangen, aber nach Sodom zuriicégejehen.
Shr jeid aus Salzburg ausgegangen, machet euch einen ewiger
Galgzbund mit Gott und verpflichtet euch, euren Gott beftindig bis ang
Wer da weichen wird, an dem wird die
Ende eures Lebens gu lieben.
Seele Gottes feinen Gefallen haben.
Shr Habt euch als aufrichtige Befenner sur evangelifehenLehre befannt, aber bedentet e3 doch,dak unfer evangelifehesLuthertum neben der
Meinigfeit der Lehre auch ecnen frommen, beiligen und gerechten Wandel
ung
von
erfordert. Trennet das nicht von cinander, was Gottes Hand
emander verfniipft hat. Criveijet euch denn al8 evangelifde
mit
jo fejt
Chriften in der wahren Frdmmigfeit gegen Gott, in der wahren Treue
allergnadigiten Kdnig, der jich gegen euch durch mehr als
gegen euren
landesviterliche Huld und Gnade eriwiejen.
Bezeiget euch alS wahre evangelijche Chrijten in der Liebe geger
eure
Feinde, die euch verjagt, die euch vertrieben Haben. BVetet fiir jie
sieht behalten wolle. Betet aber
su Gott, dah Gott ihnen ihre Sinden
auch fiir eure evangelijchenGlaubensbriider, die noch unter der Finfternis
liegen, dah fie zum Licht der Crfenntnis Jeju Chrijti durch die Wege

gebracht werden, durch welche ihr gum Lichte gefommen feid.
ch Gott, mein Herr,
erbarme Dich Der,
Die Dichjegt noch verleugqnen,
Dag fte nicht ewig fterben.
Bulegt, meine Britder, jeid ftarf in Dem Hervir und jehet mit une
verwandten Augen eurer
Glaubens-Krone
entgegen, die euch endlich darwerden
an
eurem
wenn
joll,
Sefu feft und beftindig alten
ifr
gereicht
Cuer Lohn wird grop fein im Himmel, jpricht Sejus. Was euch.
jwerdet.
Die Welt von irdijcher Gliicfeligfeit darreichen fann, ijt, wie fie, Der Citelfeit und Verganglichfert unterworfen. Yur diefes Himmelreich,nur diejeGnaden-Krone, nur
dieje Seligfeit wird uns feine Hand rauben, feine
Macht entreiken.
Habet iby Denn den Raub eurer Giiter mit Freuden erduldet, fo
beweijet e8 doch, dab ihr eure bletbende Habe im Himmel habet, die euch
ewig vergnitgen wird. Yicht Hier, dort ijt euer Vaterland, dort ijt eure
Seligfeit.

158

Streitet, fimpfet, ringet alg qute Streiter Jeju ChHrijti,dort joll
euch) dic Krone deS Lebens werden.
Sch habe mv noch ein Wort der Crmahnung an euch, meine
greunde, Die ihr allHter verjammelt jetd, das Wort eures Gottes zum
Geelen
Heil eurer
Flichtlinge, arme
anguhdren. Bhr jeht hier arme
vor
Slaubensbriider
euch, welche die gute Hand eures Gottes aus der
Siniteris der rdmijchen Kirche Herausgefiihrt und Zum Hellen Licht der
Bit denn nun wohl moglich, daB wir
evangelijchen Wahrheit gezogen.
Dieje vor uns ftehenden armen
Glaubensbritder ohne Peitleido, ohne Beweguiig unfrer Geelen anjehen. Sehet fie an alS eine reiche Saat, als
Den vergoffenen Blutstropfer unjrer enteine reiche Grnte, die aus
Glaubensbritder
haupteten
erwachjen. Gehet fie an al8 qute Schafe Seju
Die
Der
aus
anderen Herde HerzugefiihrtHat, um aus
einer
Chrifti,
Hirte
und
uns
eine
ifnen
Herde gu machen. Freute fich jener Hirte iiber ein
eingiges Schaflein, das zuvor verloren und nun wiedergefunden war, follte
wir jo
fic) Denn nicht unfer Herz in Freuden-Tranen ergieken, wenn
viele hundert Sehafe vor uns fehen, Die Sejus, der treue
Hirte, in jeine
Arme gejammelt und auf jeine ehjeln gelegt Hat.
Sehet fie aber, meine Freunde, nicht allein als etnen Grund unjrer
areude, jondern auch unjrer Bejehamung an.
Leute Haben feine gureichende Wnleitung, fetne 3uDieje armen
reichenden Mittel gefabt, fic) in dem Grund der evangelifchenWahrheit
villig feftgufeben. Was fie wifjen, Haben jie zum Teil aus mitndfichem,
doch unvolffommenem Unterricht und aus Lejung der evangelijchenBiicher.
Gleichwohl find fie gu einer jolchen Crfenntnis
gebracht, 3u der Verdes
einer
Srdifchen, gu
folchenBegierde, das Wort Gottes anfeugnung
einer
jolthen
Sebhnjucht
nach den bimmlijden Gittern!
gunehmen, zu
des Cvangelit unter
uns
Wie reichlichtind Dagegen die Strbme
wir
das
des
Weanna
Wie
Wortes
Gottes
reichlich haben
ausgefflofjen?
unter
uns
genojjen! %Wher wo tft der HeiligeCifer? Wo die Verleugbei uns,
Wo die Sehnjucht nach den ewigen Giitert
nung Der Welt?
Die wir Das Wort Gottes
in fo reichem Make haben? %Ach,
jollte Gott
Den geringjten Teil der Leiden iiber un8
nur
fommen fajjen, die iiber
armen
Olaubensbriider
Dieje unjre
find, wie jdhwer wwiirde es
ergangen
un
willen
das
Halten,
Chrijti
Unjrige zu verlafjen! Wie Leichtjinnig
wiirden Dagegen viele fein, Den Glauben
aufzugeben und von der enmmal
erfannten
Wahrheit abzuftefen!
uns dahin
MWh,Dak doch das Beijpiel diefer unjrer Glaubengbriider
fiihren midhte, dak wir unfre Nachlajfigfeit, unjre Undanfbarfeit, unjre
Kaltfinnigheit im Chrijftentum mit HeigenTranen Gott abbitten und von
nun
den ernjten Entchlug fajjen mochten, mit joviel qréperemCifer
an
Die Ehre von Chrifto vor aller Welt freudig gu befennen.
gu einer hergLaffet denn, meine Lieben, dicje eure Glaubensbriider
fiche Liebe und Crbarmung euch empfohlen fein. Bum Meitleid gegen
fie Hatte ich nicht nitig, euch gu erwecken, indem ifr eure Liebe gegen fie
befannt
Durch eine veicheBeijteuer im allen Gemeinden
gemacht habt.
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Shr habt euch als Chriften beseugt, indem ihr die Hungrigen gefpeift, die
Durjtigen getvinft, die Mackenden gefleidet und euch von eurem Fleifdh
nicht entgogen Habt.
Der Herr fLajfe euch alle Gnade
und Barmberzigfeit finden an
jenem Zage der grofen Vergeltung und fajfe auch den 3eitlichen Segen
auf euc) und die Euren in diejer Welt beftindig flieBen.
Yur ener
Gebet, eure
Viirbitte fiir die Glaubens-Briider
ijt dag,
was
noch
ifr ihnen
gulegt geben miift, Dak Gott fie mehr und mehr erfeuchte, dag Er das gute Werk, welches Ex in inen angefangenhat, auch
vollfiihre bis auf den Tag der Bufunft Seu Corifti. Noch eins, meine
wreunde, wir wiffen eS nicht, ob e3 uns nicht auch fo ergehen fann wie
Diejen vor uns ftehenden Glaubens-Briidern.
Noch genieBen wir Sicherheit, noch genieBen wir Rube, woh ge
mieBenwir Die Fretheit uujrer Religion. Wher wer weif, was Gott mit
ung im Ginne Hat, und ob ev nicht dergleichenfinftere Wolfen
itber ung
fommen [apt wie fie iiber dieje unjre Glaubensbriider
ergangen.
Sehet
denn wohl gu, meine Freunde, dak ihe euch im dev Beit zur Stunde
der
Verjuchung wappnet, Damit euch nicht das bife Stiinddhen pliglich iibereilen mige. Crbauct
euch auf euven allerheiligiten Glauben und betet
und bebhalteteuch in der Liebe Gottes
und wartet
auf die Erjcheinung
Chrifti gum ewigen Leben.
—

;

Cr aber, der Gott dev Gnaden, dev
Herrlichfeit in Chrifto Seju, derjelbe wolle

euch berufen zu feiner ewigen
euch; die ihr eine fleine Beit
{eidet, wohl bereiten, jtdrfen, fraftigen und griinden! Dm fet Chre in
Cwiagfeit! Wmen, mer.”
Gebet.
7

nSo Ziehet

Hin, meine Freunde, in das Land, das euch der
angerwiejenhat. BZiehethin in das Land, giehet Hin in
das Land und geniefet des Guten, das euch die Segenshand eures
Gottes
darreichen wird.

Herr

mm

ener’ Gott

Siirdhtet Gott,

euch)in Zeit

und

ehret den Minig; der Herr jet mit euch und jeqne

Gwigfeit.

Curen Wusgang jegue Gott,
eure

Die

Gnade

Cingang gleichermafen!
Feju Chrifti fet mit euch allen!

|
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Predigt

bei

der

Cinfiihrung des Dr. Georg Friedrid) Rogall
Kneiphdfifchen Paftorat,
1732.
nach Trinitatis
MDatth. 18, 23—35.')

zum
am

22.

Sonntag

zahlet alle Stunden,
jehlagt und Heilet Wunden,
fennet jedermann.
MNichtsijt jemals gejchehen,
M3 was Gott hat verjehen,
Und, was er tut, ijt wobhlgetan.
Sch fah den Herr auf dem Wltar jtehen und er jprach: ,,Schlage
an
den Knauf, dah die Bfoften beben!“
Wer entjest jich nicht, meine Freunde, tiber den traurigen Anblicf,
in die Guperjte VBejftiirzung
Der Das Gemiit eines erleuchteten ropheten
der
trene
Gottes,
Wmo0s,
wirft
jeine Wugen auf den Wltar
Knecht
jest?
und Hirt die
des Herrn, ev fieht die Hervlichfeitdes jchrecklichenGottes
reden.
Der Herr jprach: Sehlage an den
des ergitrnten Gottes
Stimme
Rnauf, dak die WBfoitenbeben! (kmos 9, 1.)
Gott in jeinen Born-Gerichten zu fehen, fann Menjchenaugen nicht
er
die Herrlichfeit
anders al$ erjchrectlichfallen. Wie bebte Daniel, al
im Geifte evblictte!
Cv fiel guv Erde nieder als
Des. fehreclichen Gottes
Loter, die Ohnmacht iiberwaltigte ifn, weil jeine fchwachenWugen
ein
nicht vermigend waren, Die Herrlichfeit des jchrecklicdjenGottes gu ertragen.
(Dan. 8, 10.)
Wie sitterte Sefaias, alS er im Tempel mitten gwijchenDampf und
Gott jah. ,,Webhemir”, jprach ev, ,,ich vergehe, ich
Nebel den fehrectlidhen
und
bin unreiner
tvohne unter einem Volf, das unveiner Lippen
Lippen
Be
(eb)
Sn welcer Angft, Fureht und Bangigfeit mug denn das Gemiit
Des erleuchteten Bropheten gejest fein, da ev auf dem Wltar im Tempel
evblict!
Go entfeglich das Geficht, fo viel entbert fehrecflichenGott
war
die
Gottes.
Dev Herr fpracdh:Sehlage aw den Knauf!
Rede
jeblicher
erbauten
An dem Cingange de3 von Salomo
TempelS fa man
in Gejtalt eines
deren
Knaufe
Saulen,
auf
hervliche
Spige
swei erhihte
diefen Knauf, jo will dev ergiirnte
uf
GranatapfelS gebildet waren.
Gott, joll der Schlag gefehehenund jo gewaltig joll er fein, dah dDadurch
die Pfoften und Schwellen des TempelS in eine heftige Crichiitterung
Der iiber die Siinden
jeines Volfes ergiirnte Gott hatte
gejest werden.
an
jeinem Haufe den Anfang nehmen jollte.
bejchloffen,dag fein, Gericht
e&
die
8
Witeften,
jollten Ddie vornehmiten Lehrer, die
jollten
Tod
Kronen und Bierden de8 Prieftertums durch einen unvermuteten
Dahingerifjen und Ddadurchdie Gemiiter der Cimvohner in Heftige Crverjegt werden.
“{chiitterung
Bit e8 ein Beichen der Gnade Gottes, wenn der Herr in einer Gedie Lehrer mit vielem Gegen
er
meinde Lehrer al Gaulen aufftellt, wenn
,Sott

Er
r

x
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chmiict, jo it

e3 dagegen ein Merfmal
de8 gittlichen Bornes, wenn
die Kndufe jchlagt, die Kronen und Bierden der Priefterjchaft
niederreiBt und titchtige Lehrer aus Dem Wege rdumt.
Brwar treuen Dienern Gottes tut der Tod fein Leid, fie werden
Hinweggerafftvor dDemUngliic, und die ridjtiq gevandelt haben, fommen
gum gbrteden und ruben in ihren Rammern.
(Sef. 57, 1—2.) Wllein

Gott

an

ihre Miederlagenfind insgemein traurige Vorboten trauriger Verdinderingen.
Sch will, jpricht der Herr, Bropheten und Wltefte, Rate und fluge
Redner wegnehmen von Serujatlent und will ihnen Siinglinge gu Fitrften
geben und stindijche jollen itber fte Herrjdjen. (Sef. 3, 1—4.)
Meh, DaB ich Doc mie Gelegenheit gehabt Hatte, weder an Ddiejes
traurige Geficht, noch an fetne Deutung zu denfen, fo aber veranlaffen
SE
‘mich dazu die Harten Sehlage, womit Gott an die Kndufe unfrer Kirche
a
gefeblagen. Su dem Umlauf eines eingigen Jahres hat die Born-Hand
Beg GYottes
an
die Knadufe aller Haupt-Gemeindendiefer Stadt
gefchlagenund
die
in unfrer Kirche, die Wlteften
wiederholtenSchlage dic WUlteften
Durch
auf unjrer Hoher Schule niedergejchlagen,und ich meine, die Zufunft
wird uns hinreichenddie Deutung geben, was dieje gehauften Schlage
ither uns gu bedeuten Haben. Der allerlekte Schlag mufte nach
Gottes
Gottes Willen an die Krone der Priejterfchaft diefer liebwerteften Gemeinde erfolgen, da Die Hand des Herm den Hochverdienten Wfarver
Shriftian Majecovium, euren Seelforger an diejer KneiphiffehenThumwe

be

den Hauptern diefer Gemeinde genommen.
Dev Tod ijt 3u unjerm Tempel Hereingefallenund i

Kirche, von

.

.

unjern Wltar
cingeDdrungen.
Aber wiffen wir e3 dent iicht, dak e8 der Herr allein ijt, dev uns
betdes, jehlagen, aber auch verbinden fann, der Herr, der die beunruhigten
wieder au iver Stille legen und den Verluft mit neuer
Frende
sreeGemiiter fann?
Dev ijt e3 denn auch, der am fHeutigenTage diejem
erjegen
tei Kneiphsfichen Zion eine neue Freude bereitet und an dem Altar denht jenigen geiget, Der an die Stelle de8 niedergefchlagenenRKnaufs wieder
aufgejtellt werden fol.
Um ifn in die Fubtapfer der Treue feiner Vorfahren zu fiihren
und ihn zugleich gum Altar Gottes
mit Wiinjchen, Beten und Segnen
aus der Hohe Licht, Geift und Kraft in
ju begleiten, erbitten wir un
Dem Gebet Seju Chrifti, wenn
wir guvor gefungen: Herv Seju Chrift dich.
uns
wend.
Ev.
ju
ert:
Matth. 18, 23—35.
Thema: Die fegte ftrenge Rechenjchaft eines Lehrers an Gott.
1. Wovon
fie gefordert werden joll.
2.
Wogzufie einen Lehrer verbinden foll.
toe
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Die

erfte deut}dheNeue Tejtament, welches in Ojtpreugen Herausqefommen ijt. 1734.
erjte deutidhe Bibel in Ojtpreufen, vor welche Quandt eine

Das

erfte Litauijche Neue

Das

Vorrede

den

von

Sechicffalender Bibel Luthers jegte. 1734.
Teftament und PBjalter in Ojtpreugen.

172%,

Die

von
erfte Litauijche Bibel in Breugen mebjt ciner Borrede
1735.
Den Schicialen der Litauijdhen Bibel.
Die erfte Litauijche Rinder-Pojftillenebft einer Vorrede.
Das
verbefjerte Litauijehe Gejangbuch und Hitbners Biblijche

Hiftoriet ing Litauijehe tiberjegt, nut einer Vorrede.
Litauijche Rirhen-Wgende. 1730.
Polnijche Kirchen-Agende und Gejangbuch.
Litanijde und PBolnijeheKatechismen.
Lieder, die in den PBreupijehen
MRirehen
Sammlung alter und neuer
gejungen werden, wovon big 1773 12 Anflagen erjchienen.
Preugiiche PBresbyterologie,5 Bande auf dem Konigl. Arehiv gu
RKonigsberg.
Verzeichnis der Subelprediger in Preugen, die das fimfzigite Ymtsjahr itberjchritten haben.
Verzeichnis aller Geijtlichen, die von Quandtordiniert worden jin.
—

.

.

Der

(Manuifvipt.)

Stammbaum

Guandts

141),

Safob Quandt.
Kneiphsfifher NatShery 1552, vermahl{t mit Clara

Bernecter, der
RatSherrn im RKneiphof,
jtirbt 1567.
Wis dure) den gewalttatigen
im Jahre 1553 aus
Morlin
Preufen vertrieben wurde und am 19. Februar Kinigsberg verlief, beiiber
Rates
Safob Quandt
ifn im Namen de8

Tochter

pais

eines

141)Srprift
ae

Gey

neiphofiidjen

Univerfitdtsjenats

anf

OQaranodt.
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Danzig nach Braunjehweig4’), obwohl im der Abjchied von feiner
rau, die fic) wm gejegnetenUmjtinden befand, jer jchwer fiel. hm
27. Marz baten 400 Frauen, darunter
Quandts
Gattin, und Dungfraucn
die Ritefberufung Mdrling 142).
Den Herzog um
Sohannes Quandt.
Geboren

jtarb

1639

Kinigsberg, Ratsherr 1627, Richter im Kneiphof 1630,
(2), vermablt mit Regina Sehmittner.
3u

Quandt.

Shrijtophorus

als Kaufmann
Geboren gu RinigSberg 1619, ftarb 1652
Kneiphof. Bermahlt mit ina
Griff, Todhter eines HandelSherrn.

Vater

sohannes Quandt,

des

im

Oberhofpredigers.

Geboren zu KdmigSberg24. Mai 1651, wide
1676
3u Roftoct
an
der LHbenichtichen,1679
an
der AltMagifter, 1678 Diafonus
jtddt}chenKirche, 1709 Konjiftorialrat und Senior Ministerii
Tripolitani,
Geine Gattin
war
Anna Regina, Tochter des
ftarb 4. Wuguft 1718.
an
der LHbeichtidhenKirche, Johannes Hund. Sie
Diafons
war
ge29. Auguit 1652,
am
boren
Heiratete am 24. April 1679, ftarb am
8. September 1713.
,

Shre Kinderwaren:
ae
.

_

:

Mina

Regina, geb. 1680, geft. 1726, vermaHl{t1700 mit MNatthaus
Bohlius, PBfarrer am Xeuropgarten.
Katharina Clijabeth, geb. 1682, ftarb 1755, war jeit 1702 ver.

bo
.

mahlt mit HeinrichGols, Arehidiafonus
Kirche.
3.

an

der

Kneiphsfijechen

;

geb. 27. Marz 1686.
Dorothea, geb. 1694, geft. 1737, feit 1714 vermahlt mit
Heinrich Litbeck, einem Minigsberger Ratsherrn.
Sohann Safob Quandt war der fleste jeines Stammes.

Sohann Jatob,

fo- Sophie

53
27.
17OLl--1712.

1686,

folgen die Hauptdaten aus feinem Leben:
Margy. Doh. Saf. Quandt in Kinigsberg geboren.
Ou. ftudtert auf fiinf Univerfitdten und in fieben
Stadten.

anderen

.

1714.

Cytranrdinarius der Theologiec.
Doftorpromotion in Noftoc.
1718.
$farrer am Libenicht.
1721.
Oberhofpredigeran dev Sehlopfivehe und vrdentlicher Brofejfor.
Qu. verjorgt Litauen mit religidfen Biichern.
1721—30.
1715.

(142) Sartinodh:
143) Acta

Preus.

Borussiea

Tom.

KRirhengejdidte,
I. p.

182.

S.

359.
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1728.
1732.
1734.
1735.

SBrotejt gegen Cinjchiebung der PBrofejjorenWolff und Rogall.

YBredigtvor den Galsburgern.
preupifche Bibel.
jein Gejangbuch heraus; er wird Ntitglied der Generalund Schulfommijjion.
RKirchen=
1736.
Reije nach Karlsbad.
Aufenthalt am Rinigl. Hofe. CErnennung
zum Generaljuperintendenten von reufen.
1740.
17. Sulit.
Huldiqungspredigt vor Friedrich LL.
1742.
CSchulgjcheidet aus dem Konjijtorium aus.
1743.
Ou. erjter Prafident der Koniglichen Deut}ehen Gefell}haft.
1758—62.
Rujfijche Offupation.
1772.
17. Sanuar.
Quandt
jtirbt.
Die erjte
Ou. gibt

Bot

ce

Ojtpreupifche Deruckerei

und

Verlagsanjtalt

in Br.
SKonigsberg
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