
Rathcs—Bericht

Ihre Majes»tet wegen der alhier veruebten Processionen und des Tumults, 
i des Herren Oberamt-Kanzlers Hause dd 26. Juni 1662.

Allerdurchlauchtigstei'
Euer Kaiser — und Koenigl. Majestaet allergnaedwigster Befehl vom 

10. Mai dieses Jahres, darinnen diselbe dehro Koenigl. Obernamte mitgegeben, 
dass wie aus unserm Rathsmittel erfordert, und Ihren, dass wir ernsthafte Ver- 
sehung tun sollen, damit bei der Prozessionen alle unverhoffte Angelegenheit 
vermieden, und alle Beirr- und Verhinderung verhuettet werden moechte, 
angedeutet werden sollen, ist uns von gedachten Eu. Majaest. Oberamts Collegio 
eingehalten worden. Ob wir nun wohl, nebst hiesinger treugehorsamter Buer- 
gerschaft in aller unterthaenigst gehoersamter Zuversicht gelebet, und darinnen 
auch noch bestehen, dass Eu: Majaest: die im verwichenen Monath Novbr: 
allerunterthaenigste eingeschickte wohlerhebliche und bedenckloche Ursachen, 
allergnaedigst beherzigen, und die verwilligte Prozessiones nach dem vorigen 
viel Jahr gewoehnlichem Modo, an und vorzustellen, nicht aber dergestalt 
oefter durch die Stadt, und in Sonderheit die Thore der hiesigen Landeshaupt- 
festung zu fuehren, in Kaiser- und Koenigl. Gnaden verordnen werden. So 
haben wor doch zu allerthaenigsten gehorsamt pflichtschuldigster Bezeugung, 
sowol in denen nach dem Sontag Rogate, ais auch auf dem Fest Corporis Chri- 
sti und folgende Octava gehaltenen Prozessionen alle sorgfaeltige Versehung 
getan, dass alles in guter Stille und Sicherheit abgelaufen und verhoffentlich 
naemlich von denen Roemisch Katholischen selbten, dass wir alle moegliche 
Vorsorge getan haben, bezeugen wird. Es ist aber doch vorgegengen II-ten 
huius Abends nach 8 Uhr, ais an inerrt Sonntage, fuer Eu: Majestaet: verorde- 
ten Oberamts-Kanzlers Freiherrn von Dyherren ermittelten Hause etwas vor- 
gelaufen, dass, ais er for seinem Hause ein Altar aufrichten lassen, und der 
Ordens Geistliche mit demselben vor des Nachbars Haus hinum geruecket, 
das Weib aber, in Abwesenheit ihres Mannes, solches nicht zulassen wollen, 
bei der Aufbauung sich unterschiedene Jungen und Handwerks Burschen ge- 
funden und zu gesehen, worueber dann der Geistliche mit ihnen in Rede ge- 
raten,, und ist, wie wir berichtet worden, aus des Herren Kanzlers Miethause, 
unter die Jungen, (mit was fuer Wasser oder Materie, ist uns nicht eigentlich 
beigebraćht) gestrierzt auch mit einem Steine aus den neugemachten Gruben, 
von dem Muenche geworfen worden, worueber den zuerst ein Gelaechter der 
Jungen auch ei Zulauf des gemeinen Poebels und von etlicher wieder gewor
fen worden: Ais nun solches erschollen und Eu: Mai: Oberamt- Kanzler solche 
Sachen unseren Befehlhaber berichten lassen, hat derselbe zuerst die Stadt- 
diener, zur Abhaltung des Poebels higeschicket. Weil aber der Zulauf groesser, 
auch aus dem Hause ferner geworfen und wieder geworfen ist aus dem Corpo 
de Gardę eine Anzahl bewehrten Volkes dahin beordert, und ohne einigen 
Schaden dieses besorgende Unheil abgewendet worden; dass wir also auch 
nicht noetig erachtet, desselben Eu: Mai: absonderlich zu berichten. Nach 
dem wir aber seithere vernommen, dass mit allerhand exaggerationibus und 
vorhaten Umstaenden Eu: Mai: solcher Verlauf beibracht werden sein solle 
und wir zwar eien ledigen Gesellen, so auf selter Gassen und nicht weit von 
dem Hause angetroffen worden, einziehen und examiniren lassen, auch die Aus- 
sagen Eu: Mai: hiesigen Cammer Fiscal communiciren, gleichwohl aber, noch



zur Zeit aut ihn nichts gebracht worden und wir mit fernerer Nachforschung 
inzwischen zu continuiren nicht unterlassen. Ais haben wir Eu: Mai: solchens 
zu berichten nicht umgehen koenen und zweifeln nicht, es werden Eu: Mai: 
selbst allergnaedigst erkennen, dass wann nur die Aufbauung des Altars>, wie 
anderer auch ganz Catholischer Orten braeuchlich, und bei anderen Roemisch- 
Catholischen, so dergleichen aufrichten lassen, auch allhier geschehen, folgen- 
den Tag des Morgens und nicht eben an einem Sonntag abends, da dass ge- 
meine Volk ohne des in gemein mehr ale sonst mit dem Trunk beladen zu sein 
pfleget, erfolget, den Nachbar nicht zu nahe und sein Haus zum Teil nicht ver- 
bauet, aus dem Hause nicht, (wiewohl vieleicht bona Intentione, und aus 
Scherz , oder auch dass das jungę Volk hatt sollen von dem Zuschauen ab- 
gehalten werden, geschehen sein moechte) gesturzet von dem Geistlichen und 
unten nicht herausgewerfen werden were, solches fribusculum aueser Zweifel 
auch nachblieben sein wuerde. Und glanget demnach an Eu: Mai: unser aller- 
gnaedigstes Bitten, dafern ein anders derselbten beibracht werden oder werden 
moechte, fuer ergehender Allergnaedigsten Resolution uns darueber aller
gnaedigst zu horen und dass wir unten durchgehends ais auch bei diesem 
Zufall alle Sicherheit prae&tirt und kein wirkliches Schaden dabei niemand 
zugefueget worden auch ferner alle Sicherheit beobachtet werden werde, 
sich zu versichern und in fernern Kaiserl. und Koenigl. Hulden und Gnaden 
uns und Gemeine Stadt zu erhalten. Solches werden wir mit allergehorsamter 
Unterthaenigkeit in pflichtschuldiger Devotion lebenslang zu verdienen allezeit 
unserst gefliessen sein; nach treuester Empflehlung in gutl. Gnaden Obhut 
verbliebende Euer Kaiserl. u. Koenigl. Majestaet allerunterthanigste und ge- 
horsamste Unterthanen. R. d. St. Br. —

— Miej. Arch. Wr. — Woj. Arch. Państw. Wrocław (Liber Magnus — 
t. V, 95—96.).

Instruction Mathias Dobracken Polnischen Schulhalter erteilt
Wir Rathmanne bekennen dass Wir auf Ansuchen hiesiger Buergerschaft, 

wegen aufrichtung einer polnischen Schule, darinnen hiesige und andere jungę 
Leute, zu Erlernung der polnischen Sprache, einen guten Grund zu legen, 
angewiesen koennen, Rath gehalten und geschlossen, zu solcher Verrichtung, 
den Ehrenvesten, Wohlgelehrten Mathias Dobracky, Gutthaeter, zu be- 
stellen, Ihm auch solche Verrichtung aufgetragen, der Gestalt, dass er 
von Michaelis des 1666-ten Jahres an, diesen Beruf antreten, die Jugend, so 
von Eltern, Befreundeten und andrn, ihm anvertraut werden wira, ueber 
dem Studio Dictatis, zu Erlernung der polnischen Sprache, seinem bestem 
Wissen nach, mit Fleiss anweisen, und dabei dieselben zu allem Gutten an- 
halten soli.

Fuer solche Bemuehung, Ł-ollen Ihm, ueber der angewiesenen freien Woh- 
nung, und den von denen Schullern vierteljaehrigen kommenden Quartaln oder 
pretus, aus unser Gemeiner Stadt-Rentkammer gegeben und abgefoget werden, 
zwei Stoesslein Holz, und sechzehn Schock Reisicht, aus dem Schulenamte 
rber, jaehrlich sechzig Taler, vierteljaehrlich mit fuenfzehn Talern zubezahlen. 
Zu urkundt, etc. gegeben den 1 Juni Anno 1667.

— Miej. Arch. Wrocł. E 1,5. — Woj. Arch. Państw. Wrocław (Liber Magnus
— t. V, fol. 223). AU red Kucner


