beê um bte ^örberung gelehrter Gilbung Ijo^verbienten

Î»։ Тпп’,іц
am 13. JJnnitiiJ 1858

im Stamen bet Ijoljcrcn ^nrgerfdjiik gti
bafelbjl
mit ^odjadjtunfl, ЭДеіІпаИе iiitb JjerjWn ©lüdtoüitf^en
g e to e i b e t
von

btm JJirfktar nnb bcn fâmmtlidjcn ^cljrtrn
bief« útijuk.
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ІВсг fann vom neugepflan¿ten raunte fagen,
Же viele woblgebie^ne $гифІ er tragen,
Unb wie vteľ biefe einft erzeugen wirb? —
Söer faun beim Sßorte, baë ertönet, ¿äfjlen,
©en Mang in allen bafur offnen Seelen
Unb beffen nie vermummten ЖеЬегІ)аІІ? —
Жпп ba§ ^aWunbert breímal (іф erneuet,
Unb immerbar поф ^rrudjt auë $ru$t gebeitet,
© freubi unb (иііегеіфеё ©rnbtefefi!
Söenn fïetê поф roieberíjallt ba§ $Sort bér Sețjre,
©aS jebe neuerblűb’nbe Seit eê Ijőre,
@ë weiter tonen taffe in bie fpdt’re Seit;
Mingt’ë піфі wie ^ubelton ¿um felínen Grefte?
< (Gewonnen ifi baë (^belfte unb IBefte;
£ûr ©ruf? unb ՋՑսոքՓ bleibt nur: „Unb fo fortan!"
Lösobin.
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florentissimo eruditionis liberae seminario
s. D. P.

Si mihi fors dederit, dulci celebrare Camena
Doctrinae sedem, quae tria seda videt:
Aooipe, Gymnasium, juveuum decus atque parentum,
Signa animi baec ncstri religiosa, precor.
Felix, cui superent facundae dona loqueiae,
Cantandi dlgnae muñere Gymnasii,
Quo viruere — virent lustrantes sacra Minerváé
Doctores celebres artibus ingennis!
At spes laeta subest, imo quum corde oanamns
Egregium ludum, quem posuere Patres,
Candida sumpturos Praeceptores et amicos
Vota salutandi, qnae reverentia dat. —

Advena, carpe viam, nostros visure Penates,
Ingredere hoc templom, qua pietate deoet,
Lucís. Nam boc Gedani Consul statuit monumentum
Eximius, sceptrum quem tenuisse Juvat
Cives: Sacra domus ter centum venit ad annos,
Conspicua forma jam renovata din.

Pernicie Martis majora minante pericia,
Nostra obsessa manent moenia terque quaterque;
Imperio et quamquam multum variante vetustae
Libertatis honos barbara frena tulit —
Prussioa quae virtus secuit Regisque voluntas —
His tectis parsum est: sic voiuere dii.
Ut stetit olla domus quondam sanctissima Delpbis
Integra, quum populis provida verba daret
Indiciumque sui revocaret sorte sagaci :
Haec ita consuluit magna, favente deo.
Quot longo spatio studiorum addixit amori,
Quot monuit semeț noscere et esse pios!
En! pulcra gavisa fuit suboie incluta Mater,
Venturi generis gloria. Nam assiduos
Ex amplis regionibus hue migrare videres
Discípulos, quoad haec quaedam Academia erat
Merourii statio, Venetos imitata superbos,
Et censors Hansae bellipotensque mari.
Mittebant Gedanum Curonia, Marchia alumnos
Multaque, qnae doctis turn caruere soholis,
Oppida. Nec deerant detracto jure prioré
Urbano ludo promerita ingeniis
Praemia virtutis, sacer ut solemne Lyceum
Thesaurus Patriae te duce, Phoebe, foret!
Patricios referam moderates lege Senatum,
Fruge data vitae Gymnasii auspicio?
An dociles juvenes, justa qui lande nitentes
Suscepere scholae difficile officium,
Atque viros summi dantes orada Tonantis,
Quos tulit haec altrix fida vigilque sinu?
Nil sat érit. Viget Urbs ас terra Borussica floret
Ordinibus dignis, queis domus hospitium
Praebuit: Et judex mediousque et Mercurialis,
Agricola et miles — non licet enumerem
Cunotos — nonne illi tenerum profitentur amorem,
Quae mores flnxit, principia edocuit?
Neo vero taceam gnarum artificemque fabrumque,
Qui mira inveniat maxuma quaeque petens.

Jamque salutо omîtes placida requiete cubantes
Hoc gremio fotos. Te superesse velini,
Collega, heu! fatum cujus miseramur, amiois
Maturam et sooiae discipulisque Tuis!
Hoc solamen erit: Tua laus post fata superstos
Gymnasii laudes lucida ad astra tulit.
Maote esto, quum de superis tueare catervas,
Quae nunc laetitiae dant pia signa suae,
Debita solventes dilectae vota Parenti,
Quae proavis gratam gloriam adepta fuit
Perpetuo. Nos et miscemus magna Magistri
Vota, accepta diis, cum celebrante globo:
Conserva inoolumes Urbi Patriaeque Penates,
Clara aedes, ullo non peritura die;
Expoliens nostrae mores animumque juventae
Augurio veterum sperne, Palaestra, rudes,
Quos artis pudeat — damnantes optimum Homorúm! —
Officiique Tui, quod bene praestiteris.
Da nobis stimulum, vere doctura scientes,
Ornamenta Tibi, gaudia Pieriis!

Te video laetum pátriám remeare petentem
A superis, hospes, dent Tibi Gymnasium,
Quod nostrum aequiparet, mentisque quieta reservent
Arma Juventuti non rapienda. Vale! —

M<W ։йи&ЙШ -ЯЙ

íÄ^äTíoO

setaioqua еШ lavq msI £»7 ՝ЛШ osmatoț оЛ
.that «тіа« b£ «blaol sebaj։’ Нагяяав
ЯЙЙ - -Ț ■ ■' ШШШ vtó. «Șiifc
,üoetfÄ. «így oí л*; у? a £fWsö
Лиі fif«J96 Г $дЫ| ШДІІ■ Ș '. Ò£p Ц 9£іф
rodmg у.

îs

■

Aj .■•

ի

.

•;'•/

'
. «зеЬдаг . «71 г ș д |? Я А W.

ohг$оА

— !яш»шой даяпі^о аеІнаашаЬ — ШЬНali-us aös$

ІАИ.Ч ßl í.

I

Aff.Ajj։. .
, | «Ա
¿4 ț , ;.Ç «A-, JJ •■Q

J

даіал
ШЛМ91 «Խ»ք мДОйивг
’&UV
՚ А՝

-

.

hoy շ
оягіА

(Einiger über

bas ^erbiiltnilj öts paiijiger Jrtiflaatts
jur ^ruVtuj

teuren, jur р0Іиі(феп 3łe$mblif

unb jum Könige von ^olen.
fßoit bem Sircítor Dr. ՋօքՓա»

2llb bie Stabt ©anjig im Տխէս 1454 mit bem grö&ten SŁheile beb übrigen ąsreufjenb НФ ber beute
іфеп ОгЬепЗЬеггіфаН cntjog unb unter ben оЬеіфеггІіфеп ՏՓս£ beb Äbnigeb bon Sßolen (ßafimir IV.)
trat, gelangte fie ЬаЬигф ւԱՓէ nur jum SRitgenuffe aller bet Зіефіе unb Freiheiten, гсеіфе biefen

Sanbebtbeilen bei ihrem freiwilligen llebertritte bon bem erwählten ©фігтЬеггп Ьигф bab Snlor»
porationb=4JribiIegium зидеЦфегі würben, — fonbern berfelbe war аиф gern bereit, ber тафНдеп
ЬапШФеп Cuartierftabt, bie ihm mit ihren геіфеп Spitteln jur Ueberwältigung beb SKiberftanbeb,
ben ber £>rben biefer neuen ©фиіфегрфаН entgegenfefcte, fepr roirtfame $ülfe leiftete, aufjerbem
поф fo grofôe Жоггефіе unb SSergünftigungen ju bewilligen (ЬогпеЬтІіф Ьигф bab Privilegium
Casimirianum ober $auptpribilegium bom Sahre 1457), bag fie ПФ ЬаЬигф jur ©elbftänbigleit
eineb fjreiftaateb ju erbeben unb biefe bann Ьигф bie unrubbollften 3eiten ЬіпЬигф faft 340 Sabre
lang ju behaupten Ѵегтофіе. ®оф biefe æehauptung würbe іфгсег, ba bie роІпі?феп 'JteWfbftänbe
boll Unmuth unb ®і[ег?ифІ eine, ihrem Staatbf&rper ancței^^Ioffeue, Sßrobtnj, unb in berfelben borjugbweife eine einjelne Stabt, mit fÇreibeitcu unb Privilegien auögeftattet faljen, beren leine ber übrigen
Sßrobinjen unb ©täbte beb ^ЬпідгеіфеЬ ПФ ju erfreuen hatte, ©ie liefjen cb babei піфі gelten,
wenn bie Söegünftigtcn ПФ barauf beriefen, bah fie ПФ freiwillig unter biefe ©фиЬ'реггіфаП — unb
¿war nur beb Äbnigeb bon polen, піфі aber ber ро!пі?феп SRepublit— begeben unb fene ЗЗоггефІе
unb Freiheiten babei jur Pebingung ցօոսՓէ hätten. Polen, hieß cb bagegen, habe ро!пі)'ф=ргеи=
heu mit groben Slnftrengungen erobern unb ben Crben jur ՏՏրրյւՓէսոց auf baffelbe (im Fliehen ju
Xborn 1466) mit bem ©фтегМе jwingen müffen. ЗиЬст fei biefeb Slbtreten аиф nur ein 3urficte
geben beb тіЬеггсфШф (genommenen gewefen ; benn bie in fRebe ftehenben (gebiete hätten in alter
3eit unter роіпііфег Sanbebhoheit geftanben unb feien berfelben Ьигф bie Drbenbritter gewaltiamer=
weife entriffen worben. 81иф fei bie Verlangte ©феіЬипд ber ©Փս^ոսՓէ beb Äbnigeb bon ber beb
Staateb eben fo иппаійгііф unb unausführbar, alb bie beb Sntereffeb einer einzelnen probinj von
bem beb ganjen übrigen ЗІеіфЬІогрегЬ. — So oft eb für Polen einen Ärieg ju führen gab, an
теіфет biefe Probinj, fo lange fie Von bemfelben піфі berührt würbe, leinen tpätigen Slntheil
2
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nehmen wollte ; — fo oft bem роіпііфеп Шеіфе Saften aufgelegt werben mufften, gu beren 2Rittra=
gen «PoIni№*«Rreußen քէՓ աՓէ verpf^tet füllte, erhob քէՓ auf ben Яіеіф^адеп ein furchtbarer
Sturm gegen biefe, für rebellifcf? gehaltene, Steigerung, unb wie forgfam аиф bie Stäube biefer, in
фгеп Sonaten fo hart bebrobeten, «Probing barauf ЬеЬафІ waren, biefelben bei jebem «RegierungS*
weófel Von bem neuen Könige (1492 Johann ЗНЬгефІ, 1501 Slle.ranber, 1506 SigiSmunb I., 1548
SigiSmunb II. Sluguft) betätigen gu laffen ; eS геіфіе felbft bie йЯафІ biefer Könige աՓէ bin, jenem
Sturme einen unbeugfamen Sßiberftanb gu reiften, unb fie ѵегтофіеп աՓէՏ, ais ibn Ьигф æertrô*
ftungeu, «ßergögerungen unb Ueberrebungen fűt eine Seitlang gu Ьеі'фтіфіідеп, womit bann weber
ber eine поф ber anbre Xheil aufrieben geftellt werben tonnte. So erflärte SigiSmunb I. i. S- 1521
ben «Preußen, „baß er ihre «Privilegien unb »Іефіе, «Sorgüge, «Serleihungen, Зфепйтдеп unb grek
beiten, аиф alles unb jebeS barin Enthaltene in ailen unb jeben «Runfien usb mit allen unb ¡eben
babei Vorfommenben Älaufehi genehmige, erneuere, bewillige unb beftätige;'1 — ѵсгфгаф іеЬоф 18
Sabre fpäter bem роІпі(феп ‘ЛеіфЬІаде, baß er 1‘іф bemühen wolle, biefe «Rrobing Ьигф völlige
©ІеіфАеІІипд mit ben übrigen «ProVingen beb .«ІёпідгеіфсЗ biefem Völlig einguberleiben. Sa, im
Flamen feines, ihm gum ЭІафЬЯдег erwählten SohneS SigiSmunb Qluguft gelobte er 1529 ben «Rolen,
baß berfelbe eine (оіфе «Bereinigung, wenn biefe bis 311 feinem «Regierungsantritte поф піфі gu
Stanbe geiommen fein feilte, sur SluSfübrung bringen werbe, unb 1530 ben «Preußen, eS folle ihnen
eben biefer «Яафіоідсг „in Sinern, was bie früheren Könige ihnen ѵегіргофеп hätten, Stört halten."
ЗІеЬпІіфе «Регіргефипдеп erhielten beibe Xbeile аиф Von bcm auf ben Won gelangten Sohne,
ber ՈՓ bem unfeligen Äonflifte епЬІіф ЬаЬигф entgog, baß er auf bem Яіеіф^аде ju Sublin 1569
Ьигф ein ©etret ben SSertretern ber «Proving «Preußen, bie biS bahin ben роіпііфеп «Яеіфёіадеп
nur bann aïs mitberathenbe WHnehmer beigewohnt hatten, wenn eS barauf anfam, baS Sntereffe
biefer «Probing gegen jene oft wieberholten йпі'ефіипдеп in ՏՓս6 au nehmen, anbefahl, ՈՓ fofort
ben Verfammelten роіпііфеп «Rei<$öftänben gugugefellen, ?іф mit lenjeiben ju Siner ^ёгрсгіфаП ju
Vereinigen, bei allen «Beratbungen über bie Slngelegenheiten beS EefammtftaateS ihre Stimme abgu*
geben, |іф bann aber аиф für ѵегрЩфІеІ gu halten, ben gefaßten SBefchlüffen ohne «Вегйф’іфіідипд
einfeitiger «Partifularintereffen golge au leiften.
Siefe polnifdjcn SícitíiSftänbc, mit benen eine fol®e «Bereinigung feer ргеиЬіі'феп «Rrobin*
gialftänbe ftattfinben foUte, waren: (a) bie Senatoren. Sie tpeilten քէՓ in bie großen unbfleinen.
3u ben (aa) großen Senatoren gehörten : bie ЕгзЬііфёіе Von ©nefen unb Semberg nebft ben 15
SanbeSbii^öfen. — Sie 24 äPoijwoben (bie alS Äönigl. Statthalter ben gur SSertheibigung beS «Ba*
terlanbeS aufgebotenen Sibel ihrer SBoijWo^Wften, wenn er mit feinen Йпефіеп ins gelb rücten
mußte, anguführen unb in ihren «PerwaltungStrcifen bie Slbminiftration, duftig* unb «Roligeipflege
gu beforgen hatten); — bie 3 mit ben SBoijWoben in діеіфет «Range ftehenben Äaftellane (in frühe*
rer 3eit Äommanbanten fefter ՏՓէօ^ր unb «Perwaltcr ber bagu geh&renben ©fiter, паф bem Rier*
falle biefer «Burgen nur поф Unterfelbherren unb SPoijwoben), пйтііф ber Von Äratau (ber allen
SBoßwoben Vorging) unb bie Von SBilna unb Xrofi; — ber erfte ber Staroften (Зфіоььёдіе ober
Slmtleute, ber Іёпідііфеп Sanbgüter, in benen fie Ьигф baS (ЗгоЬдегіфІ аиф bie ^uftigpflege übten‘j,
патііф ber Von Samogitien. — (bb) Heine Senatoren hießen: bie 24 Äaftellane erften «Ranges,
bie ihre Xitel Von ben 24 SBoßwobi^aften führten unb neben ben SBoßwoben auf Stühlen faßen ;)
— bie 49 Äaftellane gweiten «Ranges (паф eingelnen «Begirfen ber «Koiiwobj^ßaften benannt unb
hinter ben SBoßwoben auf SSänfen fifeenb) ; — bie 14 StaatSminifter Von «Bolen (Ьигф baS «Prä*
i) Starofteien, bie mit feinem ©robgeridjte »erbunben waren, hießen Xenuten unb bie Inhaber ber*
felben Xenutarien.
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bitat „Ягоп" І^еіфпеі) unb bon Sitpauen (opne biefen ©iteljufap), пашііф ber ®ron*©toßmar*
ТфаН unb ©гортагіфаіі, ber Âron*®rofjtanjler unb ®rofjtanjler, ber Äron*UnterIanjleĽ unb Unter*
fanjler, ber Жоп*®горІфаётеі[іег unb ©гошфартеійег, ber $րօո*$օք։ոորքՓո11 unb фоітагіфдЦ,
ber 5bron*®roßfelbherr unb ©ropfelbperr unb ber Âron*llnterfelbherr unb Unterfelbperr, bon benen
bie 4 julept Genannten erft i. 3. 1767 in ben Senat aufgenommen würben, ber feitbem 152 Sülit*
glieber jäplte. ®r hielt feine Verfammlungen im Senatorenfaale, wâprenb bie j weite Vbtpeilung
ber ІКеіфіИадёЬериНгІеп : (b) bie ber Sanbbotïjcn (180 auf ben Sanbtagen ber Vtobwobfdmften
gewählten Slbgeorbneten bed Slbeíö bériéiben) in ihrer „ Stuba" гаіріфіадіе. Slur biefe Sanbbotpen
übten feit 1652 bad 5Red)t, ober bie Ungebüpr, Ьигф ipr „Nie pozwalam!" (Зф geftatte eb піфі!) ober
„Nie masz zgoda!" (Зф bin піфі juftieben!) ben ЭІсіфЬІад gu „jerreifjen“, b. Է. піфі nur ben
Ѵеіфіий, ju теіфст fie eb і'ргафеп, fonbern аиф аПе anbern bereits gefaßten SBefd&Iüfíe für ungùï*
tig ju crtlăren unb bie Verfammlung aufjulöfen.2) — ©er ЯІеіфЬІад würbe jwei Vial паф einan*
ber in Зйапфаи, bab britte Vial in ©robno ober SBilna, feiten an einem anbern Orte gepalten,
unb bon bem Könige mit einer Xbronrebe eröffnet, ©ab Vräftbium führte im Senate ber ßrj*
Ьіі'фоі bon ©nefen3), alb Sßrimad beb ЭІеіфеЬ, in ber Stuba ber ßanbbotpen ber bon ihnen gewählte
ЭІеіфЬІадЬтайфаН.
Зи ben ЯЗегігсісгп ber șjreteinj fjJolnifcij-ÿrcuftcn, bie Ьигф jened ©efret b. 3. 1569
biefen ро!пі?феп Vationalbertretern inlorporirt würben, gehörten: (a) ber Vaubebratí). ©r war
քՓօո 1413 bem фофтеіЦег gut ^Befragung in allen wichtigen ßanbcdangelegenpeiten an bie Seite
gefept worben unb beftanb and: ben SMf®öfen bon Grmlanb unb Äulm, ben Söopwoben bon dl ulm,
SOlarienburg unb SßomereHen (bon benen feber зидіеіф eine, mit einem ©гоЬдегіфІе berbunbene,
Staroftei berwaltete, ber erfte bie ju Эфёпіее, ber jweite bie ju ©priftburg, ber britte bie ju
S®önect); ben ÄafieCfanen bon ¿túlin, ©Ibing unb ©anjig; ben Unterfämmerern (діеіф jenen
Äaftellanen nur ©itularbeamte) bon Æulm, Vlarienburg unb фотегеііеп, unb ben Slbgeorbneten ber
brei gropen Stabte Sporn, ©IPing unb ©anjig (rangirt паф ber fReipefolge, in теіфег fie unter
bie феггіфаф beS ©rbend geïommen.4) — (b) ©ie Vanbbotíjcn, ©eputirte bed Slbcld, bie auf ben
Heinen ßanbtagen, теіфе in ben brei ЗЙортоЬіфаіІеп bor bem „gropen“, allgemeinen ßanbtage
jufammentraten, gewählt würben, unb jwar in beliebiger 3apl (1640 nur 13, 1730 fogar 118).
©iefen Heinen ßanbtagen, bie, fowie аиф bie gropen, діеіф ben роіпііфеп Яіеіфёіадеп, jerriffen

2) ©ie bereits ju Staňte gefommenen fogenaiinten ötenemifeben Vefdjlüffe, welche Üliigeíegenpeiten
ber gewöhnlichen Verwaltung betrafen, würben jebod) burd) biefed ¿erreißen nid)t ungültig gemadjt.
3) ®r war in Slbwcfenpeit bed Weniges beffen Stellvertreter, führte aud) während ber ©pronvafanj
bie Regierung, ©aper fiante er in fepr popem Slnfepen, unb aud) in ©anjig würbe ihm, wenn er bie
Stabt befudjte, grope ©pre erwtefen. Slid int September 1704 ber bamalige фгітаё Śarbinal fRabcje*
jowdti піфі, wie man vermutpet patte, incognito tam, fonbern mit fed)S Sutfdjen unb 50 Leitern, ließ
fowopl ber lieutenant, ber am Veterdpagener Spore bie Sßadje batte, aid aud) ber Sapitain ©leißentbal,
ber auf ber Sauptwadje fommanbirte, uidjt iné ©ewepr treten, Veibe erhielten bafür Vrreft, unb ed
würbe ©rbre gegeben, „baß vor Sr. Sminenj bie 20афе bad Oewepr präfentiren, ber ©ffijier Ьигф ülie*
berfentung feiner Vite falutiren unb ber ©ambour Vlarfd) fdjlagen folle, ©er Viajor ©onrabi erhielt
von bem Si’iegdpräftbenten (einem ber vier Vürgermeifter) ben Auftrag, bem Vrimad bad mit ben beiben
Suffigieren gehaltene Verhör „Ьеиіііф ju raportiren, Weldjed Se. Śtninenj fepr civil unb gnäbig attfge*
Kommen unb alfobalb biefelben, weldje um feinetpalben in Sirreft gefeffen, parboniret bat."
4) 3m іфтеЬі|'ф*роІпііфеп Kriege, aid ©porn unb gibing in ^einbed §änbe getommen Waren,
erhielt ©anjig ben Vorfip, mußte ipn jebod, nádi bem ©livaer gfrieben (1660), bnrd, welchen fene beiben
Stabte in ihre vorigen fRedjte wieber eingefept würben, an ©horn jurütfgeben.
2*
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»erben fonnten, gingen in ber ЗйоргеоЬ?фаН Bomereűen поф Heinere in ben einzelnen Bejirfen
®фгоер, Жифеі, ՏՓէօՓսս, Віігфаи unb ЯВи^ід borber. ©er große ßanbtag reurbe bon bem
Könige, ber einen Kommiffariub baju аЬІФісНе, jufammenberufen unb аЬгоефіеіпО in Graubenj unb
Blarienburg, іеЬоф wenn Krieg, ąseft ober embere Umftänbe eb bier піфі erlaubten, bibroeiien аиф
an anbern ©ríen (£ифеІ, Beuenburg, Kulm, Shorn, ©anjiig, ©liba, ЗШіфоШапЬ) gehalten, ©en
Borfiß führte ber BifcĘiof bon Grmlanb, alb „ßanbebpräfibent." Blan гаф?фІадіе in früheren Ց«։=
ten in Ьеиііфег, fpäterpin in Іаіеіпііфег unb juleßt in роіпііфег ®ргафе. ©ie йеіфІйЯе mürben
Lauda genannt, bie ©riginalprotofolle im СапЬеЬагфіЬе ju Sporn (гееіфеЬ bei ber Belagerung i.
3. 1703 in Branb gerietp, fo baß nur menige SIftenftücte gerettet »erben tonnten) aufberoabrt, unb
ben brei grofjen Stabten, fo mie аиф ben brei ѲгоЬдсгіфІеп in ՋէհքՓւսքէ mitgetpeilt. ©ab ßanbeb=
Hegel, auf гееіфет Пф bab ЗЙарреп ber Brobinj befanb, mürbe паф bem ®ф1и|?е beb ßanbtageb
in filberner, bergolbeter Kapfei, bie ber ßanbebpräfibent mit feinem Betti^pafte berfiegelte, ber Stabt
Gibing jur Siufberoaprung übergeben.
Bon biefen ргеиЭДфеп Brobinjialftänben erhielten auf ben роіпііфен SRe^btagen Ьигф bab
©efret Рот 3.1569 bie Blitglieber beb ßanbebratpeb — mit Stabnapme ber Unterfämmerer, bie ju
ßanbbotpen geroäplt »erben tonnten, unb ber großen Stabte, гееіфе ben Эіеіфёіад дгипЬіарііф
«¡Փէ „ЬеіфісНеп" — ipren Siß im Senate; bie ßanbbotpen »urben benen bon Großpolen jugefellt.
Bergcbenb »aren aile Ginrecnbungen unb Broteftationen, bie man bon Seiten ber preuffi|\pen
ßanbftänbe gegen biefe Bereinigung erhob; — man tonnte (іф bériéiben піфі entjiepen unb patte
nur поф barauf ВеЬафІ ju nehmen, mie man bie Belüftungen ber Bi’obinj, roorauf eb babei ja Ьоф
nur abgefepen »ar, fobiei alb тЬдііф abiepnte, unb, »0 man bicb піфі Регтофіе, քէՓ ьоф bei ber
Stabführung ber ипЬегтеіЬііфеп Веіфііфе, eine gereiffe Selbftänbigteit—ober minbeftenb ben ©феіп
einer іоіфеп bereaprte. So inftruirte ber ргеиПііфе ßanbtag feine Slbgeorbneten juin Ute іфЬ tage in
Betreff ber etroa ju bereilligenben Staffagen, гоеіфе jur Befoibung ber Kronarmee erhoben ju »erben
pflegten, jeberjeit babin, baß fie ben bon ben Bolen barüber gefaßten Be|\plüffen ոէՓէ Ьеіг
ftimmen, fonbern biefelben, in fofern eb ВоІпііФ-'Вгеийеп anging, an beffen Brobinjialianbtag nep=
men feilten, ©iefer gab bann քրշափ in ber Siegel (unb »0 er cb in feltenen gällen Verweigerte,
tonnte er ber erefutibifdjen Gemalt Ьоф nur formellen unb тафНоіеп ЖіЬегіргиф entgegenfeßen!)
feine 3uftimmung unb traf nun felbft jur Slufbringung ber beriangten Summe bie nötpigen Stnorb=
nungen. ©er дегоЬрпііфе Biobub biefer Grpcbung »ar bann ber, baß für bie Stabte unb beren
ßänbereien5) eine, bem Bebütfniffe angemeffene 3«Pl bon Blaljaccifen (bie еіпіаф bon febern juin
Bierbrauen bermenbeten ՏՓքքքւ'1 Blalj 2 ©фіШпде = У135 eineb Spaierb betrug, aber ftetb mebr=
քսՓ, ja mohi 100 ober gar 200(аф, bann aber auf mehrere ^apre bertbeilt, gejapit »erben mußte)
unb für bie abeiigen Güter ein bemgemäßeb $ufengelb (Bobore, agrarium, сіфаф bon ber апдсЬаи*
ten $ufe einen Gulben, bon ber unangebauten bie Hälfte betragenb) аиЬдеіфгіеЬеп reurbe. — ©а
nun bie Stabt ©anjig in Воіпі)ф=Во«Фсп bie meiften unb bebeutenbften Brauereien befaß, potte
fie аиф bab größte Cuantum ber Bialjaccifen ju japlen unb eb reurben ipr bann außerbem поф —
wenn anbre Kontribuenten jögerten ober Slnleipen nötpig rearen — bon bem ßanbtage ВйгдіфаН?»
leiftungen, ՏՏօրքՓսքքօ u. b. gl. jugemutpet. So erging an fie 1713 (alb bei ber Befriegung Karib XII.
bie Btobinj bon ефгееЬеп, Buffen unb Bolen реітдеіифі reurbe, Sporn unb Gibing auf bab
Sleußerfte erfdjöpft rearen, unb ber Sibel, пафЬет er feine Boboren gejapit patte, nun аиф bon
ben Stabten bie Заріипд ber Blaljaccifen beríangte — bie gorberung: fie fotíte աՓէ nur 87 biefer
Slccifen діеіф ben anbern preuffiKpen Stabten, fonbern аиф поф 118 für (іф allein übernehmen.
õ) Blit Slubnapme ber ber Stabt дерЗгепЬеп, meldje oblige Güter maren.
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Silier ®8іЬег?ргиф ber, zu einer fo popen ¡Bereinigung піфі ermächtigten, ©eputirten ber Stabt rear
bergebenS. SJlan bropetc mit 3erreißen beb SanbtageS, unb քՓօո roar, roie eS in ber offiziellen
SBerichterftattung peißt, „bem konbente bon bem £>errn tanbeSpräfibenten unb bem £>errn tanbtagS*
тапфаПе baícbiciret roorben, unb man boite bereits ben копідііфеп SluntiuS zur Sluflöfung beö
SanbtageS herbei,“ alS bie ©eputirten fich епЫіф bazu bequemten, паф £aufe zu reifen unb neue
Snftruftioncn zu holen. ©ie angefepenften SOlitglieber beSSanbtageS begleiteten fie, um benOrbnun^
gen ber Stabt bie bringenbften æorftellungen zu тафеп, unb biefe blieben bann zulefct аиф աՓէ
ohne Erfolg1*
. man bereinigte, reaS man աՓէ länger berreeigern tonnte. — Eine SSelaftung biefer
3
Sírt tam ігеіііф fpätcrptn піфі roieber bor; benn ein ШеіфЬІадЗЬеіфІир b. 3. 1717 änberte ben zur
Erhaltung ber kronarmee bisher йЫіф gereefenen „modus contribiiendi“ babin ab, baß fortan ftatt
beS nie діеіфтарідеп Ertrages ber nur im ¡RotbfaHe erhobenen unb bann Уфгесг einzuziepenben Sűlalzaccifen ЬаІЬіаргІіф eine feftftebenbe Summe an bie barauf angereiefenen ¡Regimenter gezahlt unb
Ьигф Erhebung eines kopfgelbeS6) гиілттепдеЬгаф! reerben follte. ¡ВоІпііф=фгеиІІеп6 Slntheil an
biefer ЬаІЬіаргІіфеп kontribution reurbe auf 155929 (Sülben 31/2 ®го{феп ¡ßreuß. Ьсгефпер reobon
auf ©anzig 39000 @ulben tarnen. — 3m Sabre 1764 reurbe zrear Ьигф 9№ՓՏէոցՏհօքՓ1սքւ ftatt bie=
feS kopfgelbeS ein zu korealereo zu erbebenber EeneralzoH für ¡ßreuffen angeorbnet, berfelbe fanb
іеЬоф bei ben brei großen Stâbtcn einen fo ernften 88іЬег?ргиф unb führte zu fo ЬеЬепШфеп
Streitigfeiten mit bem könige bon ¡ßreuffen, bafi bie $афе поф піфі georbnet rear, als bie erfte
Speilung ¡Polens 1772 ihr рійрііф ein Enbe тафіе.
3u bem, reaS bie ¡ßrobinz fonftitutionSreibrig auf biefe Sßeife für bie Erhaltung ber роІпііФеп
kronarmee zu Iciften batte, unb roozu ©anzig allein ein SSiertel beitragen muffte, tarnen bann поф
fo тапфе anbere Sumutbungen unb gerealtfam aufgebrungene Seläftigungen, bereu man ¡іф діеіф«
fads ոէՓէ immer erwehren tonnte, ©ie berlangten ïruppenftellungen in kriegen, гееіфе außerhalb
ber ¡ßrobinz geführt mürben, ließen ііф zwar in ber ¡Regel Ьигф ЬеЬаггІіфе Steigerung ablebnen, піфі
aber bie, meiftenS zwangSreeife betriebenen Sterbungen, bie berpeerenben ©игфтйгіФе, bie räube-гііфсп Einquartierungen, fțouragirungen u. b. gl. Unb rearen eS աՓէ bie ¡Polen felbft, bie քէՓ berдіеіфеп erlaubten; fo rearen eS ipre fremben S3unbeSgcnoffen, benen bie Von ihnen ոէՓէ Ьеафіеіеп
¡ßribilegien ber ¡ßrobinz feinen 3wang aufzulegen Регтофіеп. —
So finben mir in ben beiben früheren SubiläumSjabren beS ©anziger EtjmnafiumS bie Stabt
Pon biefen luftigen konfliften unb 3umutbungen gar febr beunruhigt. 3m Шіаі beS SapreS 1658,
alS ¡ßreuffen ber фаирііфаиріар beS іфгееЬіІффоІпіІфеп kriegeS geroorben rear, ließ Sopann Ea=
fimir ber Stabt ©anzig bie Slnzeige тафеп, baß er mit lOOOO SRann in ihre Stäbe fommen wolle,
um „ein ¡RenbezbouS zu halten,“ unb гейпіфе, baß fie fein феег mit äRepl, ¡Bier unb Slrob berfor*
gen, ipm außerbem аиф mit 4 halben kartbaunen, 4 zreölfpfünbigen unb 4 іефбрІйпЬідеп Stücfen
unb 1700 ¡Шапп zu £ülfe fommen möge, ©iekoften feien auf Шефпипд ber IRepublit zu 1'фгеіЬеп.
SRan քՓևէէ ©eputirte ab, um „benkönig auf anbere ©ebanten zu bringen," unb baran zu erinnern,
baß auf jener Шефпипд bereits ein (Guthaben ber Stabt bon 3 ¡ШіІІ. ©ulben notirt [tepe. StoblгееіЬІіф aber giebt man ihnen zur SSerftärtung ihrer SlblepnungSgrünbe für ¡eben ber beiben neuen
kanzler ein ©е?фепЬ bon 100 ©utaten unb außerbem поф 1000 Später für anbre „Herren, bereu

6) ES follte паф einer £аре von 1677, reo eS in einem einzelnen DtothfaUe als kriegSfteuer patte
gezahlt werben muffen, erhoben werben- ©агпаф gab ber SSiirgermeifter unb fRatpSperr 6 ®ulben, für
grau unb für ffinber über 10 3ahre 27 ®гоі'феп, ber ©форре 5 @ulb., ber Kaufmann erfter klaffe
3 ®ulb., zweiter 1 ®. 24 ®r-, britter 1 ®., ber Dherft 5 ®., ber Dberftlieutenant 5, ber SRajor unb
kapitain, fowie аиф ber fßrebiger, fßrofeffor unb Slrzt 3 ®. u. f. m.
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©unft man nbtßig hatte,* mit, unb erlangt ЬаЬигф аиф тігПіф för bits Wal eine Ermäßigung
jener fcofcen ftorberungen bis auf 5 eiferne Störte, теіфе — waS hier freilich bem «Sdjenïen діеіф
fam — nur geliehen werben foHten.
®Іеіфе Unruhen Ѵегигіафіе ber Stabt i. 3.1758 ber fiebenjährige Ärieg, in юеіфет fie ftrenge
Neutralität շս ЬеоЬафІеп іифіе, unb քւՓ Ьоф gegen eine ihr abgegwungene Verlegung berfelben աՓէ
immer 31t іфйбеп benutzte. So muh ber Nath ben berfammelten brei Crbnungen78) am 3. Slpril
„mit bewegtem ©emütbe befannt тафеп, baß bor ungefähr jwei Stunben ber an biefe Stabt affre=
bitirte ги|'іііф։Гаі?егііфе Nefibent (Slleyei SNuftin фиіФЬіп) bem $errn Sßräfibenten Sr. феггІіфЕеіі
einen іфгіЩіфеп Eintrag übergeben, beffen Snßalt ГіВДіф babin gebet, bag biefe Stabt frembe
ÆriegSbblter werbe einjuneßmen hoben." SJtan fcijreibt an ben Äönig, ben ©roßfansler unb bie
Äaifcrin bon «Rußlanb. Snbeß erfd&einen — auerft 6, bann поф 22 — ruffle S®lffe mit grobiani
för bie Гаііегііфе Slrmee auf ber ©апзідег Nßebe; ber Nefibent berlangt für fie ungehinbertcS ®іп=
laufen in ben .öafen unb Erlaubniß зит SluSlaben; ber Nath Іфтапй in feinen SNagregeln; bie
britte Orbnung forbert Ibringenb bie Verfügung beê Verlangten unb ftrenge «Bewahrung ber Neu-tralität, bie ja leiber bereits, Ьигф baS geftattete »luSIoffen ЬоІІйпЬі?фег «jßrobiat^iffe verlebt
worben fei. £>b auf ѴпЦіфеп beS Nefibenten einigen bon jenen auf ber Nhebe liegenben ефі?Геп,
weil fie քՓսհհօքէ geworben finb, baS Einlaufen unb SluSlaben зи geftatten unb welche ѴогПфІ ba=
bei anjuwenben fein wirb, öberiaffen bie beiben anbernDrbnungen guleßt „ber prudence Eines І)Оф=
weifen NatbeS." ©iefe fann es jeboch піфі abwehren, baß im Nobember 1300 fRuffen, bornehmli®
Äofafen, in baS ©апзідег SSerber einrörten, hier Quartier nehmen unb an bem Заипе bes ©rebiner
VSalbeS, fo wie аиф an bem Sünibe felbft bieleń „$фаЬеп thun."
©er ^auptpunft, ben man bon Seiten ber Stabt bei allen biefen ©ifferengen feft 3ц halten
unb geltenb зи тафеп քսՓէօ, wat ber, baß fie ք1Փ nie ber ՏՓծահրրրքՓսքէ ber роіпііфеп Nepublif,
fonbern nur ber beS ííbnigeS bon Voten unterworfen, unb аиф nur biefem, ո!Փէ aber jener gepul=
bigt höbe; baß jubern аиф Unterwerfung unb ^ulbigung Ьигф gewiffe Verbriefte Vebingungen
ЬеіфгапИ feien, bie weber Ьигф ЗіеіфЗІадЗЬеіФІйЯе поф Ьигф «Шафііргйфе fraftïoô gement wer*
ben tönnten. — ©ie ©runbjüge biefeS, allerbingS feßr иіідегоЬрпІіфеп, Кааіііфеп VerhältniffeS wa-ren folgenbe:
a) ES hotte bie Stabt, alS SNitglieb beS ргеиі'Щфсп SanbeSratpeS, baS SReci?t, bei ber 3Salji
beö SöMigeSs) ihre Stimme ab¿ugeben. Seit b. S- 1648, wo fie ihre Slbgeorbneten beauftragte,

7) Sie ßöcßfte obrigteitlidie SRadjt, in foweit fie ber Stabt felbft jutant, lag in ben £jänben breiet
ÄoHegieit ober „Qrbnungen" (ordines); nämlich (1) beS (ßodieblen unb ßodjWeifen) NatßeS, ber aus 4
Vürgermeiftern, von weldjen berjenige, ben bie Neiße traf, für ein 3aßrlang baS Slnit beS Vräfibenten,
ein jweiter baS beS Viceprafibenten verwaltete), unb 16 NatßSß erren heftanb, (2) beS (SSoßleblen unb
ähoßlweifen) SdjöppengeridjteS, welches 12 SŔitglieber jäßlen, unb (3) ber (Śoblidien) britten Qrbnung,
շս ber mit ßinfdjluß ber 8 Slelterleute ber 4 §auptgewerle (gleifdjer, gafthäder, Sdjußmacper unb Sdjmiebe)
100 Vertreter ber SSürgerfdjaft gehörten. Sind) gab eS einen Slltftäbtifdjen Natß unb ein SlltftäbtifcpeS
Scßöppengericht, bie jeboch nur abminiftrative unb richterliche Verwaltungébeßörben waren, mit ber f8e=
recbtigung, baß ein SRitglieb biefeS NatßeS in ben Verfammlungen beS Nechtftäbtifdjen Się unb Stimme
hatte.
8) ©ie 2ßal)l gefdjaß auf einem NeicßStage, ber auf bem gelbe hei bem in ber Näße von SSarfchau
an ber Söeidifel gelegenen ©orfe ilöola gehalten würbe, ©er Stron ®(general»Quartiermeifter ftetfte baS
Sager nach berOrbnung ber SBoßwobfcßaften ah; ber ganje «ßlas Würbe mit 3öaU unb ©raßen umgehen
unb betain brei Eingänge: für ©roßpoleit, Sl’leinpoien unb Sitßauen. 3՝n ber ¡Hätte würbe ein ßölserneS
foftbar gefdjmütfteS ©ebäube für ben Senat aufgefteüt, bie „Scjopa" genannt; ber eingefdjloffene Nauru
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ber ajîajoritüt beijutreten (tie fid) für Ձօէոոո ©afimir entuhieb), mad)te fie bon biefem (Redite nid&t
mehr ©еЬгаиф, lieg fid) ¡еЬоф burd) ihren in Зйаг(фаи attrebitirtcn Sefretair über ben Vorgang
genauen Ѵегіфі erftatten.
b) ©em neuen Könige fjulbigte fie erft bann, wenn bcrfelbe ihre privilegien beftätigt batte,
©b gehörten haju ՅսոսՓքէ bie 5 ©runbgefețje ber ©апзідег Verfaffung, патііф hab Privilegium Саsimirianum b. 3- 1457, bie Statuta Sigismundi I. b. 3- 1526 , bet Tractatus Portorii (Vertrag mit
itönig Stephan i, 3. 1584 abgefd)lcffen unb паф bcm fpauptpunfte, ber Sheifung beb im £>afen ju
jahlenben Sßfahlgelbeb benannt), bab Decretum Johannis III. b. 3- 1678 unb bie Ordinatio Au
gusti III. (ober regia) b. 3- 1750. Außetbem поф: bab Privilegium Sigismundi I. wegen ©cla unb
ber (фі(и՝гііфідеп (Sitter, bie prtPilegien ber Könige Sigibmunb Auguft unb Sohnnn ©afimir roe^
gen ber Appellationen, hab Privilégium Stephans wegen Freiheit beb (Religionbbefenntniffeb, unb
bab beb Königes Յօհոոո ©afimir wegen ber tabucirten ©iiter. — Selten erfolgte bie Vcftätigung
ohne alle ©фгоісгідЕей; juin äRinbeften fanb (іф eine іоіфе in Setreff beb íReligionbpriVilegiitmb,
ba ber ÄroivSroßtanjler meiftenb cin Vifdiof roar, beffen opponirenber ©lauhenbeifer քէՓ bann jebod) Ьигф 100 bib 500 ©ufaten berföpnen ließ. ©en heftigften SBiberftanb übten jebod) bie ЬофЦеп
роІпі[феп ЯІеіфЬЬеатіеп gegen bie Veftätigung ber ©anjiger Privilegien nad) ber legten Jfönigb*
тар! i. 3- 1764. Auf bem bériéiben Vorbergegangcnen ÄonVotationbreidibtage hatten քէՓ laute
Stimmen gegen bie, für angemaßt erklärten Vorrechte роІпі(ф=ргеиВепЬ unb патепйіф ©апзідЬ
erhoben unb eb hatte in bie bon bem Steugeroählten ju befdiroörenben pacta conventa bab Serfpre*
феп mit aufgenommen «erben muffen, baß eine befonberb bamit ju beauftragenbe Jfommiffion ¡ene
ипдеЫфгІіфеп Prätenfionen unterfud)en unb fie in ihre Sd)ranten jurüctfüßren folle, ©arauffollte
nun mit ber preVilegicnbeftätigung gewartet roerbeu. Жеіфе biplomatifd)e Jiunft roar ba anjuwen»
ben, гоеіф cin ©elbaufroanb ju тафеп, um jeneífommiffion bon ber Stabt fern ju holten unb bie
berroeigerte Vcftätigung (ju гоеіфег ber Äönig (фон einmal bie gebet in ber £anb hatte, ¡еЬоф
burd) bie bringenbftcn Vorftellungen beb 8іА)аиі|фсп ©roßfanjlerb an VoIIjiehung ber Unterfct>rift
gehinbert würbe) 311 erlangen! Selbft ben ©eiftanb frember äRäd;tc mußte man anrufen unb erhielt
bon ber Jîaiferin Katharina II.9) ein фапЬ(ФгеіЬеп, worin fie ber bon ihrer Vorgängerin Anna für
bie ©anjiger dted)te übernommenen ©arantie ein ©enüge 31t leiften Ьегіргаф ; — bon ihrem ăRU
nifter, bem dürften ©aliejin, bie Anjcige, baß er Crbre habe, im Stamen 3hrer Äaiferl. 2Jtaj, зи be*
ïlariren: cb fei $0фЦЬепеп(е1Ьеп ein wahrer ©rnft, bie (Redite ber Stabt ju mainteniren unb wüt»

außerhalb beffelben hieß ber „Kolo", unb auf bemfelben befanben fid) bie Sanbbotßen, nad) ben AJoproob»
fdjaften georbnet; bie übrigen Sbelleute, bie fid) eingefunben hatten, blieben außerhalb beb AJafleb. ©olițe
ber SSaßlaft beginnen, fo begaben fid) bie Sanbbothen unb and) bie Senatoren binaub 31t bent Abel ihrer
AJopmobfdjaften, um mit bemfelben in beftänbigem Vernehmen 31t bleiben, ©er -ßrimab ritt (ober fuhr,
wie eb bei ber legten Äönigbroalil „in einem prächtigen Phaeton“ gefdjah) im Steife ber Vfoproobfdjaften
herum unb faminelte bie Stimmen, bie ber 9teid)btagbmarfd)all notirte. Senatoren unb Sanbbotben lehr»
ten bann, ¡ene in bie Scjopa, biefe auf ben Solo jurüd, roo ber Primas auf einem erhöheten Sige ben
fReugeroählten — nadj ber legten 2ßahl : ben öodjroohlgeborenen $errn Stanislaus Auguftub ©raf Portia®
toroSíi, Stolnil Siterobti (©rudjfeß v. Sithauen)" — jum Könige bon Aden unb ©roßijerjoge b. Sitßauen
proflamirte unb fobann bab Те deiim anflimmte.
9) 3n bemfelben lautet bie Anrebe: „SPir Katharina von ©otteS ©naben Saiferin unb Selbfthal»
térin bon allen Oîeuffen u.f.ro. ©enen æohleblen ©erren, ber Stabt ©aiijig Präfibenten, Vürgermet»
ftern unb дапзеп Ptagiftrat Unfern geneigten 2ßiUen unb alleb ©uteb bebor! UBohleble Unb befonberb
Siebe u.f.ro.; — ber Sdjluß: „bie roir 3buen übrigens aUeb l’iebeb unb ©uteb anroünfdjen unb mit ftai®
ferlid>er ©nabe wohl jugetban verbleiben.*
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ben Sie biefelbe mit âJiadjt unterfingen" ; — ben bem franjßfifcben Slefibenten (©umont) eine (Sr*
flärung beö SRinifterS $>eraogö ». (Sboifeul: „ bag Se. аПегфгіЩіфе StRajeftät піфі ¿ugeben merbe,
bag 3brer Slliirten, ber Stabt ©anaig, поф аиф ber drobina qßreuffen, irgenb ein ©intrag in ipre
աՓէր unb greibeiten деіфере; " — unb bon bem Ьйпііфеп (Refibenten (Äuupr) im Stamen feineö
ÄbnigeS bie Жеріфегипд, bag „$i^ftbiefelben nimmermehr augeben mürben, bag bie Stabt ©an*
jig in ihren 8Re®ten getränft merbe. " So erfolgte bann епЬІіф аиф bie »ermeigerte RJeftãtigung ;
Ьоф hatte fie 365000 (Sülben geEoftet. Ungern fab eb ber fRatp, bag аиф bie SSorfteper beö ítinber*
baufeb unb ber Sefiger Ьег^опідііфеп Slpotpete (Slnbrcab ЦЗгеиВИіф befonbre SBeftätigung ihrer W*
»Regien aubmirtten, unb forgte bafür, bag babei in bem ber erfteren in quantum juris est et eoruni
usus habetur, unb in bem beb légtérén salvis juribus civitatensibus ԷրոՅսցօքսցէ merben muffte,
®b erfolgte fobann bie ^ulbtguitg, au beren Slnnapme bon bem Könige ein ííommiffariub
abgeorbnet mürbe; — bei ber aulegt geleifteten mar eb ber ®і)фоі bon (Sujabien unb fßomerellen
SIntoniub »on C>ftromo*C>ftrombïi. 8іиф hierbei gab cb bann mohi поф ©ifferenaen in (Betreff beb
ju ЬеоЬафІепЬеп ©eremonielleb unb beb (Sibformulareb. So »erlangt ber genannte itommiffariub,
bag amei SRitglicber beb fRatpeb nebft einem Sefretair ibn in einer »lerfpannigen Лйиіуфе an ber
örenae beb (ІаЬЭДфеп (Sebieteb empfangen folien; berSRatp քՓհէէ іеЬоф nur benSefretair unb паф
Юрга ben Spnbitub. (Sr mid mit brcimaliger Զօքսոց ber Äanonen, menn er (іф ber Stabt napért,
menu er ¿um popen Spore bineinfäprt unb menn er in ber für ipn еіпдегіфіеіеп RBobnung (eb mar
bab »on bcm Siirgermeifter ». (Sonrabi, beffen Sopne eb gehörte, Ьази eingeräumte ЭфгоагатаІЬіфе
$aub auf bem Sangen äRartte) angelangt ift, begrügt merben; ber (Rath befiehlt: „(Sb folien bei bem
(SinaugeSr. (Srcellenaüberhaupt 30Kanonen gelöfet merben." — ©rßgere Siebenten erregte іеЬоф bie
gorberung, bagbieфиІЬідипд „bem Könige unb ber fRepublif" fßolengeleiftet merben folle; unb man
Ьеі'фіор aulegt, biefe Sumutpung mit StiU^meigen au übergeben unb „ soli regi " au pulbigen. —
©er (Sinaug beb Äommiffariub (25. ^uniub 1765j mar ein überaub glänaenber. ©er (berühmte ®e=
(фіфІ(фгеіЬег) Spnbifub Йепдиіф empfangt ben ՏՍքՓօք in ©pra mit einer Іаіеіпііфеп Slnrebe, bie
berfelbe in діеіфег SBeife beantmortet. ©er ÍRatp läßt ihn bort im ОгйВтафегіФеп fâartenpaufe
mit einem Slbenbeffen bemirtpen (bon bem er тіеЬегроІепПіф aufftepen mug, um (іф ber braugen
»erfammelten SJlenge зи aeigen) (fr ііЬегпафІеІ pier unb fegt Нф erft am folgenben SSormittage in
Söemegung. Sen 3ug eröffnen bie fRüftmagen, auf benen (іф bie .Kammer*, $йфеп* unb Äetler*
SJebienten befinben; ihnen folgen bie іефЬі'раппідеп ՋսէքՓրո beb itaftellanb »on Äulm, beb Slbteb
»on ©liba unb beb Staroftcn »on ЯЛігафот, „ eine grogé Slnaapl »on anbern (ефЬірйппідеп Äut*
(феп" »егіфіеЬепег SRagnaten unb poper Beamten, fobann bie »ierfpännigen ^ійіфеп beb Spnbi*
ïub Йепдпіф unb beb Sefretairb SBeictpmann, ein Trompeter, 30 ©anaiger (Reuter »on einem (Rott*
meifter geführt, bann епЬІіф ber Staatbroagen beb ՏՍքՓօքրՅ, umgeben „bon РегЕфіеЬепеп £offa»a*
lierb Sr. (Spcellena, mie аиф Safaien unb £eibuten in ргйфНдег ©allalibre. ©en Յստ հօքՓ1օՍ
bab übrige (befolge unb einige ЯиІ?феп aub ber Stabt, теіфе Sr- (SpeeUena entgegengefabren ma*
ren." ®ie 30 Kanonen mürben gelöft, bie фаирітафе „rührte bab Spiel unb falutirte mit ber
gapne," — ©er ^ulbigungbaft деіфар, mie immer, in ber, mit rőtben ©raperien betorirteu, „gro*
gen SBettftube" (bem jegigen Stabtberorbnetenfaale.) ©er ՋՅյքՓօք fag auf einem mit bem SBilbe beb
ätonigb де(фтйсйеп Xprone unb fcielt an bie bref ©rbnungen unb an bie gleid&faUb babei anmefen*
ben Collegia ber Slltftabt (ÍRatb unb Эфоррепдегіфі) eine Іаіеіпііфе (Rebe, bie аидІеіФ аиф an bie
auf bem Sangen SRarftc in goïge an fie ergangener Slufforberung »erfammelten Bürger geltet mar,
unb »on bem Spnbifub beantmortet mürbe. — ©er Sefretair SBapl ftabte ben au leiftenben (Sib in
bem alten formulare »or. (Sr lautete: „Зф (фтЬге, bag іф bem 81ИегЬигфІаифІід(Іеп ©гортаф*
tigften dürften unb $errn Stanislao Augusto »on ®otteb ©naben Könige in ^Solen, -fjeraoge in

17
íPreuffen unb 2fcrer äRaieftöt гефітЛвід nacfjfolflcnüen erftgefrönten Cönigen getreu fein, berfeiben
®br unb fönigildbe £։obeit lammt bet Crone Bolen unb fianbe Breuffen SSefteS паф meinem Ber»
mögen förbern, wie аиф ЗЬго äRaieft. bor allem ©фаЬеп, ben іф erfahren »erbe, ігеиііф warnen
unb benfelben offenbaren will; fo wahr mir (Sott helfe!“ ВафЬет bie 6ibeSleiftung де?фереп mar,
trat bann ber ©ienerpauptmann an bab offenftepenbe genfter unb lab foigenbe Slufforberung ab :
„3hr Bürger unb aüe Slngepörige ber ©tabt famt unb fonberb! 3br habet geftern beim Xrompe«
ІепіфаНе bernommen, warum ihr heute anhero feib geforbert worben, tretet Ьетпаф heran unb
höret au, wie еиф ber ®ib, bamit ihr, bon (Sott unb gebüprenber ՏքՅքՍՓէ wegen, ©r. äRaf. unferm
aHergnäbigften Cönige unb феггп ferner ли berbinben feib, ЬеиІІіф wirb borgebalten werben. ®nt«
blößet eure Häupter, hebet empor eure sírme, ftrectet awei ginger gen Rimmel, bebenfet wohl alle
äSorte unb faget bief eiben паф, wie еиф wirb Ьогдеіргофсп werben ! " 63 würbe nun ber Вііфоі
bon bem Bväfibenten unb bem СЬпідІіфеп Burggrafen an bab genfter geführt, ber ©efretair ftabte
baffelbe SibeSformular ben Bürgern bor unb aulefct trat пофтаІЗ ber ©ienerpauptmann an bab
genfter unb entließ bie unten ftepenbe Berfammlung mit ben Biorten: „(Sehet in (SotteS Barnen unb
bleibet unbergeffen, wab ihr pinfüro (Sott unb bem Cönige fфиІЬід feib ! " ©er CommiffarluS ber^
ließ b«b fRathbaub begleitet bon 30 ճէսոօորոքՓսքքրո, unb auf bem BatpStpurme würbe bab Tedeum
geblafen. ©ab детЬрпІіфе (Sefdjenf bon 1000 ©ufaten lepnte ber տ։քՓօք, „ ba er bon (Sott mit
überflüßigen (SlücfSgütern gefegnet worben fei," anfangs ab, ließ НФ іеЬоф Ьигф bringenbeb Bitten
лиг Slnnapme beffelben bewegen. ®b würbe ihm fobann ein geftmahl in ЗЙеіфіеІтйпЬе gegeben,
unb beim ВЬ(фіеЬе erhielt er поф bie 100 ©ufaten, wekpe jebem Вііфоіе bon ©ujabien bei feinem
erften Веіифе ber ©tabt ©anjig, bie in feiner ©iöcefe lag, деіфепП würben.
d) ©սրՓ bie фиІЬідипд erfannte bie ©tabt ben Cönig յսոճՓքէ für ihren Dbcrfdjirntljcrnt
an, ber bie Вегрріфіипд hatte, ihr, іеЬоф nur wenn fie ihn felbft ba¿u aufforberte, unb bab деіфар nur
im äußerften Botpfalle — Ьигф Bertretung bei fremben $öfen ober mit gewaffneter фапЬ ли фйііе
ли tommen. ®in BefaßungS^t fam ihm піфі ли- ®іе ©tabt hielt ipr eigenes äRilitair, bab fie
паф Beburfniß bermebren ober berminbern fonnte. 63 würbe awar bie3 ՏՏօաՓէ Ьигф bie Ordinatio regia babin ЬеіфгйпГІ, baß wenn bie für griebenbaeiten bamalS feftgefeßte 3apl bon 800 ãRann
berftärft werben fonte, bie (Senepmigung beS CönigeS baau ефгЬегІіф fei, іеЬоф war аиф babei
für ben gaű ber (Sefabr im Berjuge eine BuSnapme geftattet. ©aS ВеіарипдЗгефі war ber ©tabt
Ьигф fein Bribilcgium лидеЯфегІ worben, weshalb eS ipr benn аиф bisweilen ftreitig детафі
würbe, ©ie forgte Ьетпаф bafür, baß in bem „©iplome", Ьигф weldjeS bie Caiferin SInna ipr
i. 3.1735 ©фи£ unb (Sarantie für alle ipre Воггефіе Ьегіргаф, biefeS ВеіаВипдвгефІеЗ патепНіф
erwähnt werben mußte, unb berief ііф barauf, alb man ipr, wie {фоп bemerft, i. 3. 1758 bie Buß,
парте einer гиіШфеп Bcfaßung aumutpen wollte. — ©ie „©olbateSfa" ber ©tabt beftanb auS
(1) einem gníanterie^fRegimente, теіфез in 12 Compagnien getpeilt war (bie man i. 3- 1713 auf
10 herabgefeßte, іеЬоф 1758 bie frühere 3apl wieher perfteHte). ©ie ©törte biefeS (Regimentes
belief НФ лит äRinbeften — unb nur für furac 3eit — auf jene 800, ftieg aber, wenn eS Both
that, bib auf 1500, — 2000, — 3000, ja i. 3. 1704 fogar bis auf 3550. Ваф ber erften Speilung
BoIenS, Ьигф bie man einen тафНдегеп ВафЬагп betam, berftörfte man bab (Regiment bib auf
2000 unb rebucirte eb bib лиг ргеи^іі'феп Befißnapme ber ©tabt aHmälig bis auf 1360. ©ie crfte
ber 12 Compagnien beftanb aub (Srenabiercn, — (2) auS einem BrtillerieHSorpS bon 100, 200 bib
(fo i. 3. 1773) 380 äRann, unb (3) einer Compagnie bon ©tabtreutern, bereu ЗарІ քէՓ in griebenb«
jeiten, wo fie аидіеіф bie ©ienfte ber (Senbb’armerie au leiften patten, auf 50 ЬеіфгапИе, ia auleßt
nur поф 30 betrug. Bisweilen befolbete man аиф neben bem regulairen äRilitair поф ein 400 biö
600 SRann ftartes 6orpb Von „(RefornvSolbaten,, (milites parati), bie für geringeren Йорп топаб
3
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Ііф nur eine Жафе tljaten unb für jebe anbre поф ju übernepmenbe bcfonberb befahlt reurben.
Slu&erbem bieli ©anjig поф eine Bejahung in ЗВеіфіеІтйпЬе, bie in Griebenfetten nur 70 bib loo
SRann jäplte, unb ju Criegfeiten bon ber «Stabt aub berftãrtt reurbe. — ՋՏօ bie äufjere ober
innere Sidjerpeit ber Stabt eö erforberte, ïamen ber Solbatebta bie baju — іеЬоф nur für ben
©ienft innerhalb ber ЖсШе — berpf^teten Bürger=(Sorpb յս -hülfe. (Sb gehörten baju (1) bie
Вйгдеггоафе, in гееіфе Seher, her bab Віігдеггефі erlangte, enrollirt reurbe, unb bebpalbjur »bie*
gung beb Bttrgereibeb mit ben егіогЬегІіфеп Slrmaturftürfen (in alter 3eit boUftänbiger -рагпііф,
feit 1703: Glinte, ©egen, фаігоіФаіфе) berfepen ііф einfinben unb ІфгеЬгеп muhte, bah fie fein
(Sigentpum feien, unb er biefelben піфі berminbern, fonbern bermepren wolle. Жег, roenn er auf
Жафе jiepen füllte, піфі felbft егіфеіпеп tonnte, lieh ք։Փ bertreten ; аиф jebe Жійгее, гееіфе bab
bürgerliche ©eroerbe iprcb berftorbenen SRanneb fortfepte, muhte für benfelben einen gemieteten
SteHbertrcter (фісСеп. ©ie Starte beb ©orpb belief քէՓ im Sapte 1673 auf 5000 ЗЛапп. (Sb rear
паФ ben bier Quartieren ber Stabt in 4 ^Regimenter getpeilt, bie паф ber Garbe iprer Gapnen bie
Stamen beb rotpen, blauen, weihen unb orangen führten, unb ju benen bab aub ben Bürgern ber
inneni Borftäbte gebiíbete fünfte ^Regiment, alb bab grüne, pinjufam. Sebeb regiment rear in 12
Compagnien ober Gapnen getpeilt, jebe Gapne patte einen Capitalii, einen Sieutenant unb einen
ЭйрпЬгіф. ©er Qberftlieutenant beb fRegimenteb war ein äRitglieb beb ®ф&ррепдегіф1сЬ, ber
Oberft ein SRitglieb beb SRatpeb unb an ber Spifce beb ganjen Sorpb ftanb einer ber bier Bürger=
meifter alb ©Ьеггоафрегг. St пафЬет bab Bebürfnih eb erforberte, würben 2, 4, 6 bib 8, nur in
fepr feltenen Botpfällen поф mehr, bon biefen 48 Gapnen jum ЖафШепЛе einberufen. — (2) ®ie
„ Bürger=Сапопіег=$фіфеп‘' ober „SBürger=SCrtiiIerie", ein aub 300 SRann beftepenbeb (Sorpb, reelфеЬ im Sfipre 1710 geftiftet worben war, unb erft bann auf Жафе jiepen burfte, wenn hier Сопи
pagnien ber Вйгдеггоафе aufjiepen muhten. (Sb roar ju ®фіеЬйЬипдеп verpflichtet unb hielt alls
іаргііф ein Sßrämienftiehen auf bem pagelbberge. ©ie Offiziere beb Sorpb waren ein ©apitain,
ein Sßremier=öieutenant, ein SeconbeAfieutenant unb 12 Stiictjunter. Sin ber Spipe ftanb ein äRitglieb
beb fRatpeb alb Bürger=2lrtiUerie։.£»err. — (3) ©ie „junge ՏԾէոոոքՓօքէ", ein i. 3. 1703 bon ^anb^
lungbgepülfen gcbilbetcb Sorpb, гоеІфеЬ aub 3 Compagnien beftanb. Sebe berfelben patte einen
Capitain, 2 Sieutenantb, einen В’йрпЬгіф unb einen Slbjutanten. ©ie ©ЬегаЩДф! führten jreei
SRitglieber beb IRatpeb alb „Herren bei ber jungen SRannftaft." Sm Sabre 1759 rourben аиф bie
поф ո!Փէ felbftftänbigen Söpnc ber Caufleute Verpflichtet, паф freier Жарі entroeber ber Bürgerгоафе ober ber jungen ЗЛапффаЛ beijutreten. ®ie ©efammtjapl belief (іф auf 200 bib 250. —
(4) ©ab Sorpb ber Gü^ergefellcn, гееіфе auf ben Bferben iprer äReifter (£abailerie;©icnfte ju
leiften patten. (Sb beftanb aub 60 bib 70 SRann unb burfte, діеіф ber Bürger*9lrtillerie nur bann
aufgerufen werben, wenn 4 Вйгдеггоаф=Сотрадпіеп aufjiepen muhten. — 3«r 3eit beb Criegeb
ftanb bie ganje Bewaffnung ber Stabt unter bem Befehle beb ©berfommanbanten, eineb in aubwärtigen SOlilitairbienften wopl geübten pöperen ©ffijiereb, ber bon ben Vrei ©rbnungen (nur bie
Slnftellung alb ßieutenant unb Hauptmann ertpeilte ber SRatp allein, ju ber (Srtpeilung ber pöperen
©rabe war bie 3uftimmung ber anbern beiben Crbnungen nötpig) für eine gereifte SReipe bon Зар*
ren Ьигф Capitulation in Solb genommen würbe. (Sr erhielt bie Beftallung alb ©brift, benn einen
pöperen тіІЛаігііфеп fRang gab bie Stabt ipren Offizieren піфі, lieh eb іеЬоф деіфереп, wenn fíe
bon irgenb einem ЯЛопагфеп քէՓ cinen ©eneralbtitel 311 begaffen rouhten. — ©ie beiben früheren
Subeljapre beb ©aujiger ©pmnafiumb gebeit аиф für biefeb Berpättnih erläuternbe Beifpiele. Sm
Зарге 1658 пйіпііф war bie breijäprige Capitulation beb ©berften Valentin SSinter abgelaufen, man
tonnte ipn aber bei ber ©efapr, in гоеіфег քէՓ bie Stabt roäprenb beb bamalb fepr lebhaft ge»
führten роІпИф^фгсеЬііфеп Criegeb befanb, піфі roopl entbehren, unb парт bebpalb fein Siner-
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bieten, unter ben ibm bibper jugeftanbenen Bebingungen поф länger au bienen, іеЬоф — ba bereits
bon griebenbunterpanblungen bie SRebe roar — mit Ве?фгйп?ипд auf агоеі Sabre, an unb bewilligte
ibm für jebeb biefer Sabre eine (Sage bon 9000 (Sülben (3000 épater), 600 (Sülben jur SBopnuňgb։
mietbe, 3 ©pm SBein, 5 »aft -fiafer unb 3 fRutpen $015. — Sine діеіфе Äriegebbebrüngniß nötpigt
bie Stabt im Sab« П58, auf bie 11 Sabre lang berjögerte SKieberbefeßung ber Ьигф ben Sob beb
(Seneralmajorb Snneberg batant geworbenen ©bertommanbantenftelle ВеЬафІ ju nehmen, unb ba
man ber Meinung ift, eb ibnnte stlnftoß unb Berbrtiß erregen, wenn ber Srroöplte aub ben in ©ieu«
ften einer ber friegfttprenben SRäcpte Stepenben genommen roürbe, beruft man einen pollänbifcpen
Oberft $ertel, unb erft alb biefer bie ibm angebotene (Stelle ablebnt, übertrögt man biefelbe mit
Slufgebung jener Эійфіфі bem ¿weiten Äommanbanten beb Äönigfteinb, (Seneralmajor Satob greip.
b. Sggerb, ber — geboren au ©orpat 1704, Bäcterbfobn — in гфШфеп, іфгоеЬііфеп, роШі?феп
unb іигіафЩфеп Jtriegbbienften geftanben, an mehren gelojügen unb Belagerungen ehrenvollen
Slntpeil genommen batte, bom Könige bon ©фгоеЬеп in ben 8lbel= unb fobann аиф in ben Șrei»
perrnftanb erhoben roorben, bab Äommanbeurlreua beb (фгоеЬііфеп ©djroerbtorbenb trug unb аиф alb
©фгі^еИег, ѴогпеЬтІіф Ьигф fein поф jefct піфі bergcffeneb „Beueb Äriegb«, Sngenieur*, SIrtil«
térié։, See= unb fRitter=öeriton (©rebben 1757, 2 В be.)“ гйртііфр betannt roar, SRan ¿abite ihm
in ©an¿ig einen Sabrgebalt bon 4000 Xpalern, unb er blieb in ©ienften ber (Stabt bib ¿u feinem
i. S- 1773 erfolgten Sobe, ©ie Stelle beb ©berïommanbanten rourbe feitbem աՓէ roiebcr befcßt,
fonbern eb führte bib 1786 ber SRajor V. Sßeterfon unb паф beffen Sobe ber äRaior, fpäterpin
©berftlieutenant, bon Bonporft, ber 1793 bei Buflbfung beb ©anjiger SRilitairb іпргеирііфе ^riegbbienfte überging, ben Oberbefehl über bie ДОМііфе (Sarnifon.
e) ©er Jtßnig roar fobann аиф fwÈita (Scfeßgeber ©an¿igb, іеЬоф nur für ben ^all, baß
bie ©rbnungen unter fiep» ober mit ber Вйгдег?фаН roegen ber beftepenben ober ¿u erlaffenben
де?ер!іфеп Beftimmungen in Streit gerietpen unb bie ՏսՓ6 bib bor ben Spron gelangte. Stuf biefc
SBeife erhielt bie Stabt jene Statutargefeße (Seite 8.), bie unter ben Flamen ber Statuta Sigismund։ L,
ber Decreta Johannis III. unb ber Ordinatio Augusti III. ber ©апдідег Berfaffung лит (Srunbe lagen.
f) ®r roar ferner аиф ihr oberfter Slidjtcr, Ьоф аиф bieb nur ba, roo 1) bie ©rbnungen
gegen einanber tlagbar würben; fo im Sah« 1748, roo bie britte ©rbnung 69 gegen ben fRatp ge։
richtete Jtlagepunfte Ьигф einen Bbgeorbneten an ben ЛЬпідІіфеп £of ІФІФе, roab bann ben (Srïafj
ber Ordinatio ¿ur ®oïge patte, beren bon bem fRatpe berroeigerte (Sinfüprung Ьигф einen neuen
фголер erzwungen werben mußte. — 2) ՋՏօ eine Іоіфе Ælage bon (ійЬЭДфеп 3ünften, Snnungen,
(Seroerten, ober аиф bon einzelnen fßerfonen geführt rourbe, benen ber fRatp աՓէ ¿u ihrem —
гоігНіфеп ober ьегтеіпШфеп — Э^ефіе berpelfen wollte. So bie Braueraunft, bie Ьогпертііф über
¿и hohe Befteuerung unb über Begünftigung ber ßinfupr frember Biere tlagte, unb ¿war 1678 ben
qjroaeß (beffen Poften ber fRatp mit 21000 (Sülben bcaaplen mußte) gewann, einen ¿weiten aber
1681 дапаііф Verlor. So rourbe 1631 аиф bie Srägeraunft unb 1681 bab $Іеі{фегдегоегГ bei bem
Könige Hagbar, unb cb wäre hieb аиф roopl поф Von тапфеп Bnbern деіфереп, wenn niept аиф
felbft ber geroinnenbe Speil einen ¿u großen íioftenaufroanb babei gepabt patte. 3) Süo von aubroärtb
per Klagen gegen bie Stabt ergingen. So bie гоіеЬегроІепШфеп ber сиіаЭДфеп Ві)‘фЬ(е wegen
Verweigerter SSiebereinräumung ber ЯЯагіепІігфе. So аиф bie ber Spulten wegen beb ihnen
ոէՓէ Vergönnten Bufentpalteb auf ftäbtifepem (Scbiete, wobei ber fRatp bie Sacpe (1649) „in contu
maciam ergeben Heß“, roab fobann ein decretum bannitionis perpetuaeaur golge patte, гооЬигФ er „aller
©prtn unb SKürben entfeßt", unb mit parten ©ropungen anbcfoplen rourbe, „bie Sefuitcn au intromittiren." Sínéin je іфгеФіфег Ьегдіеіфеп UrtpeilbfprfKpe Hangen, umforoeniger patte man, bei ber Աո։
mögtici'feit ihrer фгеТиНоп, fie ¿и (йгфіеп, unb оЬдІеіф bieStf։i։«։i »Ne infamiam über Œ,'Jiatp ¿u
3*
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wirb bie Chrigteit ber «Stabt ©ansig pro infami ertlürt unb werben ihnen bie ©eridjte berhoten,
ad instantiam Jesuitarum im Scpottlanbe", деіфаЬ ber Stabt barum Ьоф піфгё suleibe, „bab Sn=
tromittiren" ber Sefuiten unterblieb, unb ber Äönig „taffirte" im folgenben Sabre „bie ©annition
benebft bem decreto contumaciam." — 4) Sippenationen bon ben Игфеііфргйфеп ber ©апзідег ®e«
richte an bie ЬЬФПе (адфеіЬипд beb Äßnigeb waren nur in feltenen gallen geftattet unb ¿war allein
in causis civilibus, wo ber SBertb beb ftrittigen ©egenftanbeö eine gewiffe Summe, bie hon Sigib«
munb Sluguft (1563) auf 500, bon Зефапп Safimir (1656) auf lOOO ®ulben feftgefeßt worben war,
flherftieg, unb аиф babon waren bann поф ©гЬЬифЬіафеп, ЗІйитипдЬІафеп, äöecpfel unb anbre
erwiefene $фи!Ь1огЬегипдеп unb aub $anbelbgef®üften perborgegangene ©ifferengen aubgenommen.
©et Snjurien։ unb 5triminal=©roseffen war feine Slppellation geftattet. ®ie SIppellationbbßfe waren
bie beiben Аіёпідііфеп Slffofforialge^te für ©ölen unb für Sitbauen, bie aub ben Äronreferenbarien
unb einigen anbern ©eamten gufammengefeßt waren unb worin bie ©roß* unb Untertangler ben
©orfiß führten.«) «mitunter tonnte аиф поф, wenn ber Ärongroßtangler eb geftattete, bon biefem
©егіфйроіе an bab SJlelationâgerHjt appeűirt werben, теІфеЬ aub ben ІЙеіфіИепаІогеп unter bem
©orfifce beb ^bnigeb beftanb, іеЬоф im Зарге 1764 aufgeboben würbe. — Зиг SSabrnebmung unb
Slubübung ber оЬеггіфІегІіфеп Roheit beb Äönigeb würbe bon ibm аЩйЬгІіф ein ©urggraf«)
ernannt, ber bei ©anjigö Unterwerfung unter bie ІЬпідПфе ՏՓ։րւոհ6րրքՓսքէ an bie Stelle beb
Orbenbfomptureb trat. ©ie Stabt batte (іф wobl babei borgefeben, inbem fie bem Könige gwar bie
Sßabl biefeb Stellbertreterb jugeftanb, іеЬоф (іф felbft bab ©rafentationö^t bon 8 ©erfonen bor=
bébiéit, bie ber (Rath aub feinem Collegium in ©огіфіад Ьгафіе, unter benen (іф іеЬоф ber ©րՓ
fibent, ber ©ieepräfibent, ber тіфіег, ber abgebenbe ©urggraf unb аиф beffen ©orgänger ոքՓէ
befinben burften. ©er ©ewäblte batte für bab ibm aubgefertigte ©iplom an ben Ätongroßlanaler
13 ©utaten gu jablen. ©ie ЬаЬигф erlangte Söürbe gab ibm gwar ben ©errang bor allen übrigen
©litgliebern beb fRatbeb, felbft bor bem ©räfibenten, aber nur eine geringe SBirtfamteit bie (іф bar^
auf ЬеіфгапПе, baß er 1) bie bon bem гефШйЬНІфеп Эфёррепдегіфіе gefällten ©obežurtbeiíe gut
©eftatigung erhielt, babei bie Sírt ber $іпгіфіипд änbern, іеЬоф feine ©egnabigung ertpeilen tonnte.
Sm S- 1728 trug ber bamalige ©urggraf, ©ürgermeifter b. ©ieffelborff, ©ebenfen, bie ©erurtbeilung
einiger ©iebe gum ©algen gu betätigen, ber (Rath, bem er bie „Serupel, bie ibn beunruhigten", borlegte, batte gRüße, fie gu befeitigen; et gab паф, тйп?ф1е babei aber, baß wenigftenb bem einen
(nur lejäbrigen) biefer ©elinguenten eine milbere Strafe guerfannt werben foüe, Ьегтофіе іеЬоф аиф
bab піфі зи bewirten, ©ab аН(йЬ1і(фе ©фйррепдегіфі batte ibm bon ben XobeSurtbeilen, bie eâ
füllte, nur Slngeige su тафеп. 2) ©aß er über „©lut unb ©lau", b. b. über alle ©ewalttpätigfeb
ten гіфіеіе, теіфе an bcm Körper bež ©emißbanbelten erfennbare Spuren binterlaffen batten, web=
palb benn Ьогпертііф bie su barten ©eftrafungen ber ©ienftbotben bor fein gorum gehörten. 3)
baß er bie ©rofuratoren unb (Rotarien bereibigte unb in ©etreff ihrer атНіфеп $anblungcn ihr
ЗМфІег war. 4) ©aß er bie bon bem Ьіі'фЬПіфеп ©ffigiale gefällten Urtbeile, in fo fern fie ben
«) ©až ©егіфі hielt meiflenž feine Sißungen am königlichen £wfe, Ьоф nicht feiten аиф am
SBoßnorte ber ftreitenben ©arteieu. So 1677 unb 78 unb 1752 in ©augig, unb ¿war in ber für ben
Síönig еіпдегіфіеіеп SBoßnung. S. 23.
«) Sr hieß еідепШф ber Іопідііфе Hauptmann, unb ba man biefen ©¿tel im Satein Jener ¿eit
Ьигф baž SBort Burggrabius aužbrutfte, ging baffelbe аиф in baž ©еиІ(фе über. — ©ie Emolumente
bie er in feiner, übrigenž itnbefolbeten, Stelle genoß, beftanben in Strafgelbern, теіфе er einjog, unb in
ben 100 ©utaten, bie ihm jebet neue ՏՓսրքոՓէտր für ЦеЬеггеіфипд bež Sфwerbtež gaßlen mußte.
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®tabtred)ten ni$t juwiber waren, boUftrecfen ließ. GS fcatte патііф ter ՏՑրքՓօք ton Gujabien ju
©anjig ein деіЩіфеЭ ®егіфі oter Konfiftorium, in гсеіфет fein ©ffijialis) baS Vräfibium führte,
weSpalb man eS baS ©ffijialat ju nennen pflegte. Vor tiefes gorum gehörten ade Klagen in
^Betreff ter ереііфеп Verpältniffe. ©er ©ffijial berbot £eiratpen in աՓէ erlaubten ©raten, wenn
er nicht tie ©enepmigung baju gegeben patte, nötpigte паф gegebenen Verlobungen ten Xpeil,
теіфег fein Ѵегіргефеп піфі palten wollte, jur ©rfiiHung beffelben unt tefretirte Ьіігдегііфе @pc»
іфеіЬипдсп. ©а er ііф nun aber für befugt hielt, tiefe GeriöbtSbarteit ոէՓէ nur über feine ©laus
benSgenoffen, fontern аиф über tie еЬапдеЩфеп Vewopner ber Statt (auf teren äRauern fie ііф bes
іфгапКе) ju üben, tpaten tiefe festeren febr oft tagegen Söiberfpriup, flagten bei ten ©rtnungen,
teren tritte рф tann дегоЬЬпИф beS Klägers егпрііф anjunebmen pflegte, wogegen ter Vurggraf
ПФ ter ihm aufgelegten Ѵегрріфіипд gegen ten ©ffijial піфі entjiepen tonnte. Selbft ter iRatp flagte
i. շ. 1660 gegen tie antern beiten ©rtnungen barüber, tap ter ©ffijial „feine дсірііфс ©егіфгё*
barfeit ju weit auSbepne; tap er ßeute, tie рф opne SBiffen ter ©Item реітііф berfuppclten unt
©ЬеЬегіРгефипдеп gaben, jur faltung berfelben, ober ju gropen SlbtragSjablungen jwinge." Ѵаф
oftmaliger SBieberpolung terartiger ѴеіфтегЬеп fam епЬІіф tie ®афе էսրՓ jwei, ein groped SIuf*
fepen erregente, Vorfälle im Зарге 1789 jur gäajlidjen Slufpebung tiefes läftigen VerpältniffeS. GP
patte патііф ein junger „ЭДафйдег" (ЭгефІЬаптаИ) tie ՋտօՓէօր eines Kaufmanns ©rabobiuS ent=
entführt unb і'іф mit berfelben Ьеітііф bon bem ©ffijiale trauen ïaffen, weSbalb ber erjürnte Vater
tie Veubermäblten ohne ՏՓօոսոց in Verhaft bringen liep unb bei ben ©rbnungen über baS Vers
fahren beS ©ffijialeS ѴеіФтегЬеп füprte. ©in ©ІеіфеЬ де?фар halb barauf bon bem febr anges
febenen Kaufmann U., beffen ՋօՓէրր mit einem ргеиріі'феп ©ragonerlieiitenant b. Sß. berlobt wors
ten war, bemfelben іеьоф einen Slbfagebrief ІфгіеЬ unb nun in golge ber Klage, теіфе ber Ver=
іфтаЬіе bei bem ©ffijiale gegen fie anhängig тафіе, bor beffen ІЯіфІегКиЬІ citirt würbe, ©ie britté
©rbnung trang in ten fRatp, tap er ten in ՏՑսրքՓսս 1768 unter пфіі'фег Vermittelung ցօքՓէօքտ
fenen ©rattat, Ьигф теіфеп tie ©iffibenten bon ber ©егіфіѲЬагГеИ ber ГафоЩфеп Konfiftorien
bődig erimirt worben, аиф für bie in ©anjig lebenben geltenb тафеп folle. Gr wenbete քէՓ beSs
halb an ben König, unb bie berlangte £oSfpre®ung erfolgte.
Von biel geringerer Vebeutung, ja faft bebeutungSloS, waren einige untere bem Könige in
bem Priv. Casimir, borbebaltene $Нефіе, ba fie ju feiner ober nur ju einer febr geringen ©eltung
gehrtet werben tonnten. — ©abin gehörte 1) bie bon ihm ju ertpeilenbe ©enepmigung jur ^liefs
քսոց unb Sßiebereröffnung beS ©anjiger ^afenS für alle ՏՓհքքոհրէ ober für bie SluSs unb ©infupr
einjelner SSaaren. SBar ein քօէՓրՏ ©фііерен ober SBiebereröffnen nötpig, fo fanb babei детбрпііф
©efapr im Verjuge ftatt, ber fRatp beburfte baju ber 3uftimmung ber „пафіірепЬеп" ©rbnungen,
unb еійіфиІЬідІе քէՓ tann bei bem Könige, wenn er beffen ©enepmigung піфі ոսՓցրքսՓէ batte,
unb beSbalb (waS äuperft feiten де{фар) bon iprn jur íRebe gcftcllt würbe, in ber Stegel bamit, bap
eb bie 3eit ibm піфі erlaubt pabe. — 2) ©aS fRecț>t „ßepnritter, Кпефіе (womit ber niebere Sibel
gemeint ift) unb greie ju тафеп." ©ie erfteren waren bie mit Sarofteien unb Xenuten Vegabten,
unb taju gelangten aUerbings аиф einige ©anjiger; fo ©berparb gerber, ber ©ігіфаи, Зорапп
b. SBerben, ber Neuenburg, unb Simon Vapr, ber Vaprenpof erhielt. Ѵиф ben Sibel ertbeiíte ber
König bisweilen einem főkben ; fo Зорапп SobieSfi, tem GliaS ®фг0Ьег. ©iefer Sibel patte {еЬоф
in fßolen feine ©eltung, ba er bort nur mit Vewidigung bcS fRei^StageS berliepen werben fonnte.i«)
15) ©er Dffijial war meiftenS jugleidj аиф föniglidjer (іафоЩфег) Vfarrperr in ©anjig, mitunter
аиф SSifdwf in partibus.
16) Vtêtoeilen gab ber König ©anjiger Beamten ober Bürgern einen ©itel (gaftoren, Secretaire,
Dratí)e), ben man gelten ließ, opne jebodj bem bamit ©elorirten einen höheren Drang beSpalb einjuräumen.
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®in Згеітафеп lonnte in ©anjig, wo eS reine SeibeigenfeMt gab, nićĘ>t ftattfinben, Ьоф »ar ej
etwa« SInalogeS, wenn SigiSmunb 8Iuguft 1552 ben im ßinberpaufe Verpflegten ипереііфеп ЯіпЬегп,
fo wie Sluguft III. 1754 ben im Spenbpaufe erlogenen, bie Яіефіе ber еЬеІіфеп ©eburt berliep. —
3) ©aS Эіефі, ben „«йпідііфеп Sßfarrperrn" յո St. Solarien ju ernennen, Verlor feine SBebeutung
alb biefe -Кігфе bem еѴапдеШфеп iReliglonStultuS eingeräumt werben mußte. ßwar fupr ber Äónig
fort, baffelbe յս üben; allein ber bon ipm ernannte Sßfarrperr, bem nur bie freie, bon ber Stabt ju
erpaltenbe, Sßopnung unb ein geringes ©infommen bon ber ^ігфе blieb, mußte fid? auf ben ©otteS*
bienft ЬеіфгапГеп, ben er in biefer SSopnung hielt, bis ihm Ьигф Ccrbauung ber Äönigl, Kapelle
eine würbigere Stätte baju bereitet würbe.
®aë bie Stabt ©anjlg bem Könige für biefe ՏՓս^րրքՓսքէ jtt Riffen patte, war Ьигф
®efepe unb Verträge auf baS ®enauefte feftgefeßt, unb МФгапПс Уіф auf ^olgenbeö:
a) Sie japlte an ipn unter bem Flamen ber „Sîatcngelber" jwei іаргііфе Abgaben, Von be=
nen bie größere, Ьигф bab Priv. Casimir. auSbebungene, 2000 ©ufaten (паф bem Wortlaute „ 2000
ипдагііфе ©ulben puren ©olbeS") betrug, bie jweite, Heinere, bem Könige SigiSmunb I, i. g. 1526
bewilligte, ііф auf „4000 geringe SOlarl" belief, beren 2 auf einen ©ulben gingen unb woju man,
alS ber ©elbw.rth geringer würbe, ein Slgio pinjufügte, baS juleßt (1760) biS auf 15 p. 6. ftieg.
SSeibe fRatengelber würben i. S- 1771 in Silbergelb auf 25333 ©ulben (8444Նյ Später) ЬегефпеК
b) Sie tpeilte mit ipm baS Sßfaljlgclb, eine Abgabe, bie bon ein- unb auSgepenben ՏՓէքքօո
паф bem žffiertpe ber Sabung gejaplt würbe. Steppan Satori тафіе, ais er mit ©anjig, ba eS
ipm opne borpergegangene Sribilegienbeftätigung піфі pulbigen wollte, jerfallen war, cS belagerte
(1577) unb (іф епЬІіф jum «ЯафдеЬеп genötpigt fap, biefe Speilung jur ^auptbebingung, weSpalb
benn аиф ber erft im Sapre 1584 Völlig ju Stanbe деГоттепе 31и8д1еіфипд8=83ег1гад ben Olamen
Tractatiis Portorii (S.15.) führte, ©ie trei fRatpSmitglieber, тсіфеfür ein Sapr lang alS „Sßfaplperren"
mit ber ՑէսքքյՓէ über bie ©injiepung biefer Abgabe beauftragt waren, mußten bem Könige einen ®ib
reiften, unb einem ГЬпідІіфеп ííommiffariuS17) Зіефпипд legen, gm gapre 1678 belief (іф bie an
ben Äönig ju japlenbe Summe auf 57673, i. g. 1777 auf 68821 ®ulben (22940і/з Später).
c) Sie überlieferte ipm ben ©rlöS auS bem æerlaufe ber Ьигф ՏՓ։քքհրսՓ an ihren Stranb
getommencn ®iiter, beren ©igentpümer Оф im ßaufe eines gapreS ուՓէ ermitteln ließen.«)
d) Sie тафіе ipm, wenn er fie jum erften SOlale mit feinem Йеффе«) beehrte, ein ©еіфепС
bon 1000, in ihrer eigenen SJtünjftätte neu geprägten unb mit feinem Silbniffe berfepenen ©ufaten.*9
Պ ©er bekannte SDtinifter Sluguft’S III., ®raf Srüpl, verwaltete baS 2lmt eines földjén SommiffariuS,
ließ fid) jebod? von einem Unterbeamten babei vertreten.
«) Зіпф ber Oladjlaß erbenlos (baS beißt: opne Gerben bis jum adjten ®rabe) Serftorbener fiel in
älterer Seit bem Könige ju. Зорапп dafimir tpat jebod) i. 3. 1660 auf biefeS 9îed)t յս ©unften ©an«
jigS Serjicbt, mit SluSnapme ber drbfdjaften, beren Söertp mehr als 50000 ©ulben betrug.
i9) dafimir IV. war jweimal in ©anjig, Sllepanber, SigiSmunb III. unb SigiSmunb II. äluguft
nur einmal, SigiSmunb III. fedtSmal, äSlabiSlav IV., fo wie аиф fein Vtadjfolger Зорапп dafimir
breimal, Зорапп III. SobieSli einmal (іеЬоф für eine Beit von fieben -Dlonaten) Sluguft II. viermal,
Зорапп Gilbert, Stephan SÖatori, £>еіпгіф, Шііфаеі, Sluguft III. unb StanilauS iSoniatowSfi paben bic
Stabt nie befudjt; ber julept (genannte patte ¡еЬоф vor feiner ÄönigSwapl eine Beitlang in ipren SDlauern
gelebt, vornepmlid) um ben Unterridjt beS gelehrten SpnbituS Sengnid) (bamalS fßrofeffor juris et historiarum am ©pmnafium) ju genießen. — Sei bem dinjuge beS Königes hielten fid) bisweilen entflopene
æerbredjer ober mit Verbannung ©eftrafte an beffen äßagen unb teprten auf biefe SBeife, opne baß man
eS pinbern tonnte, in bie Stabt jurücf, wußten fiep bann аиф wopl von bem §ofe ein, als SidjerpeitS»
farte bienenbeS Sltteft barüber ju begaffen, wogegen іеЬоф, Wenn eS arge fDíiffetpäter betraf, von Seb
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e) Sie ț>ieît für feinen Slufentpalt in iprcn SRauern eine angemeffene æBoïjnung bereit. SDiefe
follte паф ben SSorten be® Priv. Casimir, au® „£>of unb $au® ѴопЗіодьІч erbaut unb mit 3>t0eln
gebecft, nebft Stad bon SOlauerroerí für 200 fßferbe" hefteben, man bat іеЬоФ bon Seiten ber Stabt
biefer S3erpflt®tung nie ein bolle® ©enüge getban unb befcbroicbtigte, wenn beëpalb brobenbe gor*
berungen an fie ergingen, biefelben lieber burcb ein ©elbopfer, al® baß man ПФ barauf einließ, eine
greiftatt, für entflohene äRiffetbäter, unbefugte ©eroerbtreibenbe u. bgl. ju erbauen, rooju ein folcber
Sßalaft, in гоеіфеп bie ftättifcbe ©brigteit nicht batte einbringen tbnnen, gar halb geworben märe.
SRan fanb babér, wenn bie Sache jur Sprache tarn, feinen geeigneten Blaß, ober patte gerabe nidpt
ben nötpigen ©elbborratb jur secfung ber Stoften, maß аиф roopl ab unb machte Bläne, bi® bann
Sille® roicber für eine 3eitlang in Bergeffenpeit fam. ®er útónig, wenn er erfcpien, mürbe gebeten,
ПФ einftroeilig mit bem größten Speile ber 3 erften Käufer bon ber ©cte ber ailaßfaulfcben ©affe
паф bem grünen Xpore ju, bie man für biefen 3®eÆ gemietpet unb im Innern mit einanber in
æerbinrung gebracht batte, ju begnügen; — unb babei ift e® bann auch geblieben. За felbft al®
Sluguft II. i. 3.1716 auf eigene stoften baö grüne ՋՓօր unb bie baranftoßenbe Seite ber Sflöpcr*
gaffe — rcobon аиф fnlper քՓօո bie ßtebe gemefen mar — jur StönigSroopnung еіпгіфіеп laffen
wollte, unb bon bem (®anjiger) gngenieur^auptmann ©barpentier einen fßlan basu entwerfen ließ,
wußte man ipm bie $афе au®jureben, unb er ЬеіфгапИе Пф barauf, jur SSergrößerung be® ipm
angewiefenen öofal® аиф поф ben Saal be® vierten jener Käufer ju mietpen unb топаНіф
100 spater bafür ju japlen.
f) £Піф1 fo дійейіф war man in bem Umgeben ber ВегрріфПіпд, bem Sinnige einen Speicher
jur Slufbewaprung feiner ©etreibcvorrâtpe unb „©ffeften" bauen ju laffen. Шіап fürd)tete, ЬаЬигф
einen деіаргііфеп •Sanbelöfonfurrenten perbeijujiepen, unb тафіе, al® man ПФ 1569 ju biefem
ЗреіфегРаи bequemen mußte, babei wenigften® bie SJebingung, baß ber ftünig fein ©etreibe
ліфі für eigene Лефпипд аи®;'фіпеп bürfe. Johann III. wollte e® ПФ ¿mat աՓէ nehmen laffen,
allein ein ВегПіф, ben er 1689 bamit тафіе, Hel fo ипдІйсШф au®, baß er für immer babon abge*
fdpreeft würbe. žBenupte ber Stönig ben Տհր։Փօր nicht, fo bermiethete ibn bie Stabt unb erflärte,
al® man 1765 bon Seiten be® fwfe® ipr bie® verwehren wollte, fie fei ftet® ©igentbümerin biefe®
©runbftüct® gemefen unb habe nur bie SSerpfli®tung, e® bem Stbnige, wenn er felbft babon ©еЬгаиф
тафеп wolle, baju einjuräumen.
g) æerweiïte ber Stönig in ©anjig, fo mar bie Stabt — іеЬоф аЩаргІіф nur einmal —
ѴегрЦіфІеЪ auf ihre Stoften ipn unb feine Begleiter brei Jage lang ju bcluirtljcn, roa® man аиф
für eine längere Seit ju tbun Pflegte, roenn er с® піфі Verbat; fo roie Sluguft II. bei feinem brei=
maligen ЯЗеіифе аиф bie breitägige greipaltung ablepnte. gürfebe®3ahr, in гоеіфет er ©anjig піфі
Ьеіифіе, erhielt er ftatt berfelben ein „Statioitëgclb" bon 500 ©alben, гоеіфе® fpäterpin bei verrin*
gertem ©elbroertpe erpöpt unb 1777 auf 666 ©. 20 ®r. Ьегефпеі rourbe. Bi®roeilen überließ ber
Stönig biefe geringe Summe einem feiner Beamten al® Benfion. So SigiSmunb III. 1599 bem ful*
тііфеп Unterfämmerer Stonopaßti, unb Sluguft III. 1748 bem ©epeim. Stabinetëfefretair ©tauber.
ten be® Sîatpeê SBiberfpruä) erheben rourbe. — SBar ber Slönig, roenn er bie Stabt befucfjte, von Sirup*
pen begleitet, fo mußten biefelben auf ben benachbarten bifdjij flieh en ober flöfterlicpen ©ebieten verbleiben ;
nur bie geibmadje jog mit ipm hinein, rourbe bann aber auf ganggarten, ^neipab unb “Jtieberftabt ein*
quartirt unb mußte ihren SBacptbienß ber baju lommanbirten ©attjiger ©reuabier^ompaguie überlaffen
¿>ie -grage: 2Ber giebt für bie Beit be® föniglitpen Slufentpalte® in ®anjig bie Barde? rourbe von
Sluguft II. babin entfebieben, baß ber Stßnigëpräfibent fie, roie fonfi immer, ju geben, fobann aber ein
SDtafor bem Könige bavon Slnjeige ju тафеп habe.
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h) ©er ítönig hatte bab аИеіпіде Sagbrecöt in ber 97էէ>րսոց, roobcn er з»аг fetten in
eigener Sßerfon ѲеЬгаиф тафіе (fo Soí)arm Sobiebti 1677), іеЬоф einen Sägermeifter (ober ©ber»
iägermeifter) hielt, ber ihm, wenn er in ©anjig toerroeitte, bab 2SiIb für feine Safel liefern unb bab
außerbem gefctjoffene für ГЬпідІіфе Зіефпипд berfaufen mußte. Sn älterer 3eit mürbe biefeb §Imt
immer nur einem SDttitgliebe beb fRatbeb ju XÇeií; fpäterhin banb fid) bet $or baran աՓէ mehr
unb eb mürben аиф Slnbre baju ernannt. So 1710 (ein ®фтіедег(оЬп beb ^iebeliub) ber ©utb»
befißer auf ®фЬп?еІЬ ®іе!егіф SRathiab bon $епгіф(оп20) ; bann 1715 ber SBürgermeifter b. (Bbmeln;
паф biefem ein (3raf Unruh, ber (Bürgermeifter ©raïath, ber Æammerberr b. Äaiferling, julefet
Sbnnigeb. Sür bie (Beftallung hatte ber ©mannte 100 ©ulaten, ia mohi 1000 ©ulben unb поф
mehr ju jahlen. Dafür erlangte er bann, ohne irgenb eine (Befolbung ju genießen, nur bab Зіефі,
für feine eigene 5ійфе bab nßthige SGßilb ?фіеВсп ju laffen. (Bib 1640 erhielt jebeb SDUtglieb beb
fRatheb аЩаЬПіф jur ЗВеіЬпафІЬзеК ein (Reh aub bem (НеЬгипдіфеп (æalbe geliefert, feitbem aber
für baffelbe eine ©еіЬспІіфйЬідипд.
i) 81иф mar ber Äßnig im (Befiße eineb sßoftregaleb, ju теіфет er іеЬоф Ьигф fein Зиде»
ftänbniß bon Seiten ber Stabt, fonbern, mie bie britte Crbnung i. 3- 1697 eb aubbrüdte, „in túrbido
quondam rerum statu“ gelangt mar. ©in Stallener SRonteluppi hatte bem (Rathe i. S- 1634 ben
ՏՏօրքՓԽց յսր ©іпгіфіипд eineb regelmäßigen Sßoftmefenb детафЬ unb mar mit einem ©ehalte bon
200 ©ulben alb (poftmeifter babei angeftellt morben, Ьоф batte man ihm, ber Controle megen,
einen (Bürger $olj alb jmeiten spoftmeifter an bie Seite gefeßt. So blieb bie ՏոՓօ in ben $änben
ber Stabt, bib j. $. 1654, то Äbnig Sobann ©afimir fie ihr ftreitig тафіе unb eb 1660 erjroang,
baß neben bem ©anjiger spoftmeifter аиф ein роіпііфег, ber Italiener granj ©ratta, in ber „(poft»
bube" fißen, unb ber ©ewinn geteilt werben mußte. ՏՓօո 1661 würbe ©ratta alb ®enerai»$poft»
meifter über (Preußen, Sieflanb unb öitpauen angeftellt unb фт аиф bab ©anjiger fßoftmefen unter»
georbnet. So blieb eb bib 1680, reo ber Stabt alle Teilnahme an bemfelben entjogen mürbe,
3war erhielt fie i. S- 1708 bon Staniblaub Sebcjpnbfi ein (поф borpanbeneb) (poftpribilegium, baf»
felbe hat іеЬоф паф ber іфпеііеп æerbrangung biefeb iîbnigeb feine meitere (Веафіипд gefitnben.
SRan beredmete ben іаЬгІіфеп ®eminn, ben ber ÄBnig bon (polen aub ber (poftbermaltung ju
©anjig bejog, auf 10000 Sbaler.
Յսր SBahrnebmung ihrer Sntereffen am ГЬпідііфеп £>ofe unb ju bem ЬірІотаШфеп (Berfepre
mit bemfelben atfrebitirte bie Stabt ju ՋՏցրքՓոս einen ihrer Sefretaire. ©erfelbe batte pofttäglid)
über bie bortigen (Borgänge 83erid?t ju erftatten, unb jroar über bie nötigeren unmittelbar an ben
(Ratp, über bie minber bebeutenbeu an einen feiner SImtbgenoffen ober an ben Spnbitub, ber bann,
wenn er eb für nbthig ober angemeffen hielt, bem (Rathe babon äRittheilung machte. Der Slbge»
orbnete bewohnte ju ՏՏորքՓօս ein bon ber Stabt i. S- Ю12 für 4000 ®ulben angetaufteb unb bon
Sigibmunb III. mit einem (pribilegium in (Betreff ber Steiheit bon Abgaben, ©Inquartirung u. bgl.
berfepeneb, ©runbftüd, ju bem aud) Stad unb ©arten gehörten unb теІфеЬ ben (Ramen beb ©an»
jiger £>ofeb führte.

2°) (Bon melcbem bie поф lebenben (Radjfotmnen beböebeliub in ben Saiuilien b. ©ralatß, Upßagen
unb iBroen berftammen.

