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(„Wirsing-Chronik“: Abschrift einer in den 1930er Jahren angefertigten 
maschinenschriftlichen Kopie (Stadtarchiv Schweinfurt, Ha 116 und Ha 116a; 
der Verbleib des Manuskripts ist ungeklärt) der nach dem Weinhändler Johann 
Heinrich Wirsing (1734 – 1823), einem ihrer Verfasser, benannten Chronik). 
 
 
1763. den 14. Jan. nahm der Sächsische Oberst von Geißaur nebst dem Regiments-
Staab und einem ganzen Bataillon von Prinz Josephs Regiment das Quartier, 
welcher die Stadt härter mitnahmen als alle andere, 
d. 9ten Mart. giengen ohngefähr 270 Mann Croatten, welche in Zell, Weipoltshausen 
und Madenhausen Rasttag gehalten hatten hierdurch  
den 11. Mart. kam unser Creiß-Contigent wieder an, und weil der noch mit Sachsen 
belegt war, so nahmen sie einstweilen ihr Quartier in Oberndorf. 
d. 23. Mart. Wurden wir (Gott sey Lob und Dank) unserer groben Gäste wieder los. 
d. 26. do. hatten wir doch wieder 3 Compagnien von dem Xaver’ischen Regiment bei 
ihrem Durchzug in Quartier. 
d. 10. April. Wurde wegen des d. 15. Febr. zu Hubertsburg geschlossenen Friedens 
dahier und auf dem Lande ein freudiges Dankfest feyerl. begangen. Es bliebe alles in 
tatugro und hatte die gegen Preußen gestrittenen Könige als Jhro Maj. d. R. Kaiser 
Moschkau, Frankreich, Schweiz, Pohlen u. d. Hl. R. Reichs kein ander Nutzen als 
brav Volk und Geld verloren zu haben. 
 
1764. d. 29. April war ein öffentlicher Dank- und Fest-Tag wegen der Wahl, Joseph II. 
Römischen Königs. 
 
1765. d. 3. Febr. hatten wir wiederum ein Freudenfest wegen der Vermählung des 
Römischen Königs Joseph II. mit der Kaiserl. Bayerischen Prinzessin Josepha. 
d. 26. Aug. hatte ein hiesiger Bürger- und Rothgerber, Lorentz Bär einen anderen 
Bürger und Maurer Nicolaus Rieß auf dem Gochsheimer Friedensfest im Zank 
erstochen, d. 13. Jan 1766 kan des Thäters Urtheil von Erfurt, nach welchem er zu 6 
monatlicher Schanz-Arbeit verdammt wurde. 
d. 17. rbr. Wurde ein Leichenbegängniß wegen des allerhöchsten Todesfalles Seiner 
Kaiserl. Majestät Francisci I. gehalten. 
 
1766. Ist wider alles Vermuthen d. die Güte Gottes, denn wir hatten fast den ganzen 
Krieg Regen, sowohl rave quant. et qual. ein guter Most gewachsen. 
 
1767. d. 5. Jul. hielten wir wiederum ein solennes Leichenbegängniß wegen des 
höchstseligen Hintritts der regierenden Kaiserin Josepha  
d. 12. Aug. Eben an den Tag, da man die neuumgegossene Wächterglocke, welche 
den 20. May zersprungen war, auf den Thurm sollte gezogen werden, hatten wir ein 
erschreckliches Gewitter, welches in der Scheunen-Gasse einschlug, und durch den 
entstandenen Brand in kurzer Zeit 7 Scheunen und 4 Wohnhäußer nebst 
verschiedenen Stallungen und Nebengebäuten, ohne die beschädigten Gebäude in 
die Asche gelegt wurden. Der Schaden belief sich nach dem Taxt auf 6422 Rtlr. 26 ß. 
In der deswegen ausgeschriebenen Brand-Steuer brachte man 1700 fl. 21 ß 1 dl. 
zusammen und mit der fremden Beisteuer 1777 fl. 9 ß 3 dl. 
Der dießjährige Most war schlecht, doch war er zu den Eßig zu gebrauchen. Der 
Eymer kostete 1 Rtl. auch 1 fl.- 
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1768. den 12 Jul. Nachts um 9 Uhr hatten wir ein Gewitter, welches obgleich 
jederman glaubte, es würde vorbeiziehen, doch auf einmal einen entsetzlichen 
Schlag that, davor jedermann erzitterte. Dieser Blitz fuhr in eines Häfners Hauß in 
der Mang-Gasse, erschlug ohne zu zünden den Mann Nahmens Trump, einen 
braven und noch in seinen 30er Jahr stehenden Bürger, und richtete im Hauß 
unterschiedliche Verwüstungen an. Gott stehe uns fernerhin mit seiner Gnade bey 
und behüte uns vor solche bedenkliche Wetter. 
Die Landes-Früchte sind dieses Jahr mittelmässig gerathen, wie dann auch der Most 
mittelmäßig ist, doch mit der Zeit einen passablen Tisch-Trunk giebt. 
d. 30ten Novbr. haben wir abermalen ein betrübtes Exempel erlebet, denn als die 
Leute früh aus der 5 Predigt kamen, so erscholl die böse Nachricht: Es habe sich der 
Gar-Koch, und Metzger-Meister Johannes Hüller, in seinem Haus-Garten, so 
ehedem der Herberts-Garten nachgehends nebst dem Hauss dem Herrn 
Vormundschreiber Seiffert, endl. aber diesen bösen Purschen „der es von dessen 
Relicten gekauft zuständig gewesen, erhänkt, welches denn auch so befunden 
worden und zwar an seinen seidenen Hanstuch, welcher er an einen in dem 
Hauptgang stehenden Cronen-Baum angebunden und seinen gottlosen Kopf 
hineingesteckt und sich so erdrosselt hat. Er wurde als ein böser Pursch, der von 
weiter nichts als Saufen, Spielen und Fluchen Profession gemacht, von dem 
Schinder abgeschnitten, auf den Karren gelegt und auf dem Schinders-Waasen 
begraben. Gott stehe seiner Armen Seele bey und behüte uns vor solche spectaculs. 
 
1769. In diesem Jahr ist unsre Freundschaft Maroldische Seits von Gott mit 
schweren Trauerfällen hart angegriffen, jedoch aber auch hinwiederum d. meine 
Beförderung zum Archivaris erfreuet worden, welches ich bald melden werde. 
Todesfall. Den 12. Febr. als am 1. Sonntag in der Fasten sturb an einer langjährigen 
Brust-Wassersucht unser liebwerter Schwager und Freund Archidiaconus Wolfgang 
Adam Ebermayer im 70ste Jahr seines rühml. Alters, und hinterließ eine betrübte und 
durch das leidige Gicht in die miserabelste Umstände gesezte Wittib, nebst 6 
erzogenen und theils versorgten Kindern, Gott stehe Ihnen und allen ferner gnadig 
bei. 
Beförderung. den 14. Juny fügte es die Vorsehung eines guten Gottes, dass ein 
Wohl und hoch Edelgeb. hochweiser Rath des durch die vielen Arbeiten unseres 
meritirten Hl. Hofr. Dr. Conh. Segnizens (als welche solches von dem Hl. Hofr. 
Baumgärtner zu Besorgung mit übernommen) ledig gestandener dahiesig ansehnlr. 
Archiv, nachdem es vorher schon etliche mal vergeblich in Proposition kam, es noch 
nicht nach dem Sinn einiger ansehnl. bei Rath, die theils ihre Söhne, theils aber 
andere nahe Freunde darzu haben wollten, eingefädelt war, beym Schluß der x. Bgr. 
Mstr. Glock ihn Regierung besagten. So widrig es nun mit mir da aussah, wundere 
sich, alle derzeit sich hier befindende hhwl. Graduierten sehr ernstlich darum 
bewerben, ja sogar etliche Supplicationes deßwegen durch ihre bey Rath seyende 
Vätter ablesen ließen. So glücklich fügte es Gott, und bewieß an mir kräftig, der er es 
seye der die Herzen der Menschen lenke wie Wasserbäche, denn eben die Hofr. D. 
und Revisor Segnißische Supplic ward es, welche obgleich die Absichten böse 
waren, einen anderen Hl. Competenten Nahmens Dr. Besserer, der von den durch 
Meyerischen arm unterstützt wurde und ohnfehlbar Majora bekommen hätte, mit 
seinen Willen etliche vota abnahme, wodurch meine guten Freunde, nachdemo die 2 
Vorsitzende in Scabinat Hl. Scab. Freytag u. Hofrath Dr. Boeneke als redl. Männer 
ihr Wort gehalten, angefrischt wurden, sich mannhaft zu wehren, welches besonders 
ein weitläufiger Blutsfreund und Assess. Senator Nahmens Hl. Stepff, der, wenn 
diese Ränke nicht pariert wären, als ein näherer Schwager auf die Dr. Beßerische 



Chronik_Sw_Wirsing_1763-1815 

3 

 

Seite hätte fallen müssen, solle gethan haben, dadurch ich nicht nur Majora sondern 
fast biß auf etl. unanimia Vota erhalten. 
Ich erkenne es als eine besondere Wohlthat meines barmherzigen Gottes, danke Ihn 
davor herzl. und bitte Ihn demühtigst, mich nur nach seinen heiligen Willen gesund 
zu erhalten und mir durch seinen guten Geist, soviel Kräfte zu verleihen, dass ich 
dieses wichtigen Amtes zu Seinen Ehren und des Vaterlandes Nuzen, als ein ehrl. 
Mann verwalten könne. 
1796 de. 16ten eod. legte ich schon meine Pflicht ab, nach dener meine Anti patroni, 
die sich wegen ihrer fehlgeschlagenen Ränke schon abermalen auf Boßheit 
besonnen, und der äusserlichen Sage nach, meine Wahl weilen der Herr Senator 
und Secretär Kornacher, der meiner Frau Schwester Tochter habe und also hätte 
austretten sollen seien verblieben obgleich dieser wegen votiert und es genehmigt 
worden vor nicht canonisch halten wollten, alleine es unterbliebe, sie schämten sich 
und ich bliebe in Ruhe. Weilen die Zeit zu kurz ware mich auf eine Weitläufige 
Oration gefaßt zu machen, so habe ich nur beigesezte Danksagungsrede soviel ich 
weiß mit Beyfall gehalten: (Danksagungsrede magnifice, Wohl- u. hoch Edelgeb. 
hoch-Edel gestreng xx.) Nachdeme hochdieselben geneigtest geruht haben, dass 
dahiesig ansehnl. Archiv meinen Händen anzuvertrauen, so sollte ich billig, ehe und 
bevor ich zu meiner unterthänigsten verbindlichen Danksagung schreite, wenn ich 
anderster Hochdenenselben verdristlich werden oder die Ruhe eines nicht ganz und 
gar unerfahrenen Redners davon tragen wolte, bei dieser meiner Beförderung eine 
besondere Abhandlung von den Archiven halten und dabey hauptsächlich die großen 
Pflichten untersuchen, die ein zeitl. Archivary zu beobachten hat, wann er anderster 
als ein treuer Vorsteher eines so großen ia unschäzbaren Kleinods sich keine 
gegründeten Vorwürfe bloß stellen will; Alleine ich würde mich in ein so weites Feld 
hineinwagen, und beweise mit Beweise verbunden müssen, dass ich einen 
ziemlichen Zeitraum darzu gebrauchte. Ich breche dahero billig ab, um die meinen 
großgstig. Hochzuverehrenden Herren dermalen so köstliche Zeit nicht dereit zu 
unterbrechen und wende mich vördersamst und ehe ich zu meiner unterth. 
Danksagung schreite, zu meinen grundgütigen Gott in dem Himmel und bitte mir von 
demselben zu dieser meiner neuen Arbeit seinen vätterl. Beystand und bin 
versichert, dass Er mich, nach meinen sehnl. Verlangen Ihnen und dem wert. 
Vatterland brauchbar zu seyn, von dem Throne seiner Weißheit unterstützen und mir 
nach und nach dasjenige verleyhen wird, was erforderlich ist, das großgstg. 
übertragene Archivariat als ein ehrlicher Mann verwalten zu können; sodann aber 
hochzuverehrl. und Hochgebietende Herren ist das vornehmste, welche ich noch 
zugedenken habe meine unterthänigst. Danksagung vor die mir durch diese meine 
Ernennung zugegangene hohe Huld. So groß ich solche in meinen Herzen erwäge, 
so wenig finde ich schickerl. Worte, mein dankbares Gemüth sattsam zu 
veroffenbaren. Um nun auch hierinnen vts unschickliches mit einzumischen; so 
glaube ich am Besten zu handeln, wenn ich meine Zuflucht abermalen zu den Herrn 
meinen Gott, als den allerhöchsten Vergelter alles Guten nehme, und denselben 
sehnlichst anflehe, dass er sich an meiner Seiten stellen und vor das in mir gesetzte 
Zutrauen, der reichste Vergelter seyn wolle! Ja Er der aller höchste und beste 
Sorgens-Gott segne alß Ew. Wohl- und Hochedelgeb. Magnificentium hochedelgest. 
und herrl. nebst dero hohen Angehörigen mit allen Geist; und leibl. hohem 
Wohlergehen und erhalte hochdieselben samt und sonders noch viel und lange 
Jahre bey selbst wünschender hoher Leibes-Gesundheit, damit hochdieselbe 
fernerhin, so wie bis dahero geschehen, vor das wahre Wohl hiesiger Republiquen 
sorgfältig machen können, ich und meine Neben-Bürger aber, das wahre Vergnügen 
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haben, meine hochzuverehrende Herren, als Vätter des Vatterlandes jederzeit und 
so lange uns Gott das Leben fristet devotest zu verehren. 
Freundschaft-Todesfälle. den 26.ten Gbr. war der 27. Sonntag nach Trinitatis starbe 
an einem Schlagfluß an der linken Seite nach einem 5tägigen Lager im 58ten Jahr 
seines Alters unser Bruder und Schwager Hl. Joh. Christoph Marold Htus und des J. 
R. angesehener Aß. wie auch Unterwachamts-Verweser, Unter Bretter-Amt u. Siech-
Amts-Verwalter und hinterließe eine Wittwe, so eine geborene Weigändin mit 6 
mehrentheils unerzogenen Kindern, Gott erbarme sich über dieselbe und stehe 
Ihnen Vätterlich bey. – 
den 24. Dec. sturbe unser Vetter und Freund Herr Johann Michael Stoer, Zehnd 
Keller dahier an einer lang angedauerten Dörrsucht im 42. Jahr seines Alters. Er 
lebte in einer sterilen Ehe und hinterläßt also nur eine Wittwe, so dies gebohrne 
Heunischin ist. – 
dem 25. eod. sturbe von mir ein wahrer Herzensfreund, der, ob er wohl kein Bluts-
Freund war, nehml. der gelehrte u. in der ganzen Gegend weit berühmte Herr 
Hofrath Dr. Bönecken. Er war ein vortrefflicher Arzt und Phisic.ord. wie auch ält. 
Scab. dahier, ein ächter und wahrer Freund gegen seine wahren Freunde und ein 
guter Philosoph, auch redlicher Vatter seiner Kinder. Gott der Allmächtige tröste ihn, 
und stehe den seinigen bey. Seine Krankheit war die Brust-Wassersucht. Alt war 64 
Jahr. Von Weymer bei Jena gebürtig. 
p. N. ohngefähr 3 Wochen vor diesen, sturbe auch ein hiesiger Herr Dr. Jris 
Nahmens Beßßerer, ein Universitätsfreund von mir. So gut und gesund dieser 
aussahe, wie er dann der dickste in hiesiger Stadt war, so miserabel war er inwendig 
beschaffen. Bey der Sektion zeigte sich, dass er über 2 Maas Wasser in der Brust 
und dem Herzbeutel hatte, seine Lunge und Leber waren angegriffen und drüsigt, in 
der Galle hatte er 9 Steine, die 1 Loth wogen und sein Fett war ausserordentlich dick, 
wie er dann beym aufschneiden über 3 paar Finger dick Fett gehabt, dahero es dann 
auch kame, dass er sehr plötzlich sturbe, indem er in einer Stunde gesund und todt 
war. Sein alter war 38 Jahr. 
Das liebe Getraid ist dieses Jahr vollkommen gerathen, obgleich das Korn im 
Frühjahr vom Frost gelitten, so hat das Mltr. doch nur 5 fl., Waizen aber der beste 6 
fl. Gersten das große Malter 5 fl., Haaber 2 fl., Erbsen und Linsen die Mzn. ½ fl. 
gekostet. 
Der Wein ist heuer abermal sehr schlecht gerathen, so passabel auch der Anschein 
ware, welcher ein zu Anfang des October gekommener starker Frost verursachet, der 
alle Hoffnung auf 1mal verdarb. Der Eymer kostet 1 fl. bis 1 Rtlr. 
Zu Ende dieses Jahres nehml. im Nov. u. Dez. Monath waren unterschiedliche sehr 
starke Nordscheine, die sich über den ganzen Horizont erstreckten. Das 
wunderlichste dabei ist dieses, dasss allezeit die gelindeste Witterung darauf folgte, 
die sogar Donner verursachte. de --- erschien, ohne dass es Jemand in der Welt 
vermuthete ein Comet mit einen langen Schweif, stunde ohngefähr 8 Tag und war 
ohnerachtet dieser Jahreszeit ziemlich sichtbar. 
 
1770. Ausserordentlicher Frost und Kälte. 
Den 5. Jan sturbe meine Frau Schwiegermutter Frau Elisabetha, Herrn Joh. Mich. 
Marolds Hti. u. ältern. berühmten Bürgermeisters wie auch Oberbauherrn seel. Fr. 
Witt., eine geborene Gorthungin, in einem Alter von 80 Jahren weniger 2 Monat und 
5 Tag. 
d. 20. u. 21. Mart. fiele ein so großer Schnee, dass er am mehrsten Orten fuß tief 
lage. 
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d. 24. auf d. 25. war eine solche ausserordentliche Kälte, bey diesem Schnee, dass 
nicht nur die Fenster in der Wohnstuben stark gefrohren waren, sondern sogar die 
Vögel weg des großen Schnees keine Nahrung hatten, haufenweiß vor die Thore 
kommen und sich fast mit den Händen fangen ließen, wie denn die Soldaten am 
oberen Thore alleine in einen Tag, neml. den 24. 140 Stück an Lerch und Finster 
gefangen haben sollen. 
Comet. Zu End des Monats Junii auf eimal wiederum ein großer feurigter Comet 
sichtbar. ließe sich pptr. 6 Tage sehen und stunde gegen die Milchstrasse. 
Außerordentl. Wasser. u.Theuerung. d. 22. Juli wurde auf einmal das Gewässer so 
stark, dass der Main austratt, fast alle Wiesen überschwemmte und diejenigen so mit 
ihrem Heu zauderten, welches dieses Jahr vortreffl. geriethe (Von 1 Acker Wiesen 
bekame ich ein in das andere gerechnet 6 fl 12 bz.) in zieml. Sorge u. Mühe brachte. 
Dieses Gewässer dauerte wegen der vielen Wolkenbrüchen die bey großen u. 
heftigen Gewittern fielen, den ganzen Monath durch, und verursachte vielen 
Schaden. Das liebe Korn wurde auch kurz vor der Erndte so rar, dass dl. Mltr. von 
Fremd- u. hies. Kornhändlern vor 7 ß 3-6 bz. verkauft wurde, dadurch e. 
hochedelgeb. Magistrat bewog wurde, etl. 100 Mltr. unter die Bürgerschaft anfangs 
von 5 thlr. leztl. aber vor 6 Rthlr. abzugeben. Würzburg verkündigte die Sperr und 
schlosse alle Schiffe an worunter auch etl. hiesige waren, die es alda vor 6 fl. geben 
mußten. Überhaupt ist dieses Jahr ein solch regnerisch Jahr gewesen, dass der 
Mainfluß 16mal austratt, und dem hies. Stadtwesen in Ansehung unserer Mühle 
einen Schaden von mehr als 2000 fl. frk. verursachte, denn die Leute mußten ihr 
Getraid, weil die mehersten Bürger und auswärtige Mahlgäste ihr Getraid 
hinwiederum aus der Mühl heraus und auf die Dorfmühlen nach Schonungen, 
Niederwerrn und Sennfeld, worunter auch die Beken und das Hospital waren fuhren, 
da es dann erbärml. gestohlen wurde. Und dieses dauerte das ganze Jahr hindurch, 
so, dass wir wegen des großen Gewäßers, welches gar manchmalen, besonders zu 
Ende des Jahres wegen des Schnees kein Ende nehmen wollte, und über alle 
Wiesen durch die Bank ginge, auch in den Mühlhof liefe, über 400 fl. Fahr-Geld 
erhielten, dessen ohngeachtet aber noch der obige Schaden bliebe. Ist dieser 
Schaden gross und beweglich gewesen, so wurde derselbe noch ansehnl. wegen 
der allgemeinen Getraid-Noth u. der daraus entstandenen Theuerung, indeme da wir 
überhaupt sowohl in den Haufen als auch der Mezen ein schlechtes Getraid-Jahr 
gehabt und mancher Acker 3, 4, 5, 6 höchstens 12 Haufen getragen, das Getraid so 
zusehens stiege, dass solches wegen der fortgedauerten totalen Sperr, die sich 
sogar auf alle Hülsenfrüchte erstreckte, fast nicht mehr zu Martine zu bekommen 
ware, nach der Hand aber, das Mltr. Korn 10 ß 3-4 bz., Weizen auch soviel, Gersten 
großmltr. 9 fl., Haber 3 fl., Erbsen und Linsen aber die Meze 1 fl. 1 bz. kostete. In 
dieser Noth und da fast alles Gewerb noth litte, wurde eine besondere Getraide-
Deputation von Em. hochedelg. Magistrat niedergesetzet, die auf allen Unterschleif 
genaue Obsicht haben und die Päße deren Würzburger Aufkäufer auf das schärfste 
untersuchen, auch sich angelegen seyn lassen mußte, fast von allen Orten Getraid 
hieher zu schaffen, wobei sich das Closter Bildhaußen zieml. freundschaftl. bewiese, 
und alles Gült Getraid hier abgabe, dann auch Ebrach zu folgen versprach, Würzburg 
wurde auch endl. dahin gebracht, dass es alle Monath 100 Mltr. auf gelöste theuer 
Päße zu kaufen erlaubte, so aber fast versilbert werden mußte. Die Deputati waren 
der P. A. Herr Hofrath Cons. Dr. Segniz. Hl. Bürgermstr. Dr. Segniz nach seinen bald 
darauf erfolgten Tod aber Herr Bürger-Mstr. Freytag, Hl. Dr. Englert, Scab. und Ober-
Getraid Herr, Hl. Scabinus Ringer, Hl. Senator Pollich, Unter Getraid Herrn, Herr Dr. 
Lebküchner, des E. B. und Herr Eisenhändler und Cafféetier Gampertd. A. R. Um der 
Noth etwas vorzubeugen, wurden v. Getraide-Amt etl. Beken, als Mstr. Strempeln u. 
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Schmidt halb Korn u. halb Gersten von Amtswegen gegeben, so sie backen und 
denen nothdürftigen Bürgern gegen Billets wöchentl. 2mal abgeben mußten, das 
Pfund kostete 1 ßr und wurde altägl. auf eine erwachsene Persohn 2 Pfd. auf eine 
geringere aber 1 Pfd. abgeben. Gott der barmherzige Vatter stehe uns nur ferner bey 
und lasse die künftige Erndte gerathen, ansonsten gar eine Hungers-Noth entstünde. 
Da Noth war fast in ganz Europa excl. der Nord. Reiche, dahero auch den 
Oberndorfer bey harter Straf das Verkaufen untersagt wurde. Jedermann mahlte 
Gersten u. Waizen unterm Korn, um nur das letzter einigermaßen zu sparen. 
Obst. Obst besonders Äpfel gabe er fast dieses Jahr gaz keine und auch die 
Erdäpfel kostete die Meze 4 bz. auch 5 bz. 
Wein. Der Wein ist auch schlecht geraten, so dass ich in 5 ½ A. Weinbergen nicht 
mehr als 2 Fuder 3 Eymer, mancher aber in den Acker nur etl. Butten Trauben 
mittelmässiger Güte bekame. Sie sind in der Blüte alle weg. des continuirlichen 
Regens abgefallen, der Eymer des besten kostete 4 fl., der geringere aber 2 fl. auch 
40 bz. 
Selbstmord. Im Monath August hat der böse Geist einen alten Mödler, Nahmens 
Walz, der sich in seinem Leben sehr kümmerl. beholfen, aber gleich nach dem Tod 
seiner Frau ein Vermögen von 1000 fl. gehabt, solchergestalten verführet, dass sich 
dieser Unglückliche in seinem Hausehren erhänget hat, weil er die Hälfte seines 
Vermögens an seiner Frau Freunde hinausgeben mußte. – 
Brand im Monat Novbr. hätte ein großes Unglück entstehen können, wenn der 
allgütige Gott nicht besonders gnädig und barmherzig gewesen wäre, indeme Mittag 
nach 12 Uhr auf einmal zwischen der Brücken Schmidte und den Bauhof Feuer 
herauskam. Ein großes Glück war es, dass es Windstill und bey Tag war, denn sonst 
wäre unsere Mühle zuerst hin gewesen, aber so wurde es sogl. ohne Jemands 
Schaden wiedderum gelöscht. 
 
Cum Deo 1771. Theuerung continuirt. 
Die in dem angewichenen Jahre angefangene Theuerung continuirte nicht nur 
sondern wurde immer heftiger, sodas das Mltr. Korn 11 fl. frk., Waizen 12 fl., Gerste 
das große Malter 12 fl. Erbsen und Linsen aber die Mze 1 fl. kostete, dahero die 
Obrigkeit abermals einen Boden offnete und das Mltr. Korn um 10 abgabe. Die Sperr 
war so genau, dass die Würzburger Husaren sich gelößt ließen vor unser Thor zu 
reiten und die Bauern zu visitiren, welches Ihnen aber bald eingestellt wurde, und 
dieserwegen nacher Würzburg eine Deputaty geschickt wurde, der die nöthige 
remonstrationes dargeg mach mußte, auf der Gränz aber hielten sie ordentl. Wach 
und durfte Niemand passieren, denn es wurde alles weggenommen, ausser was die 
Bauern zur Nachtzeit hieher vor die Thore brachten, da nun auch unsere Mezger 
wegen des Viehs gesperrt waren und Alles verstohlener Weise hieher bringen 
mußten, dahero das Pfd. Rindfleisch 2 ß 2 dl. endl. 14 krzr., das Kalbfleisch in der 
Fasten 9 dl., sodann 2 ßr Hammelfleisch 1 fl 2 Kr., Schweinefl. 15 dl. kostete, so 
wurde auch hier kein gebackenes Brot und Grundbirn mehr hinausgelassen, sondern 
aller unter der Sperr abgenommen. 
Kälte. d. 22. Mart. bis nach Ostern und d. 6 April pptr. fiele abermalen eine 
ungewöhnliche Kälte ein und darauf ein großer Schnee, die der vormjährigen wenig 
nachgabe, doch hielte sie nicht so lange an, sondern der April wurde in medio 
gelinder und das Monath May solchergestallt waren, dass das Barometer auf 24 
Grad Wärme stieg. 
Theuerung. Inzwischen wuchs die Theuerung und das liebe Getraid war fast nicht 
mehr zu bekommen, denn das Malter Korn kostete hier 13 fl. auch 14 fl., der Waizen 
und die Gerste auch so viel, Erbsen und Linsen d. Mzn. 2 fl. rh., Grundbirn aber 7 ½ 
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bz. auch ½ Rtlr.? ausserwärts war es noch theurer und bezahlten die Würzburger 
Unterthanen in einem Theil Ämter das Malter Korn um 22 fl. in den Nürnbergischen, 
Anspach, Bayreuth und Bambergischen kostete es noch mehr. Em. Hochedelgeb. 
Magist. machte dahero die Verfügung, dass abermalen Korn um 10 ½ fl. abgegeben 
wurde, weil aber der Termin nicht auszustehen war und die Bürgersleute einander 
zum Theil darüber schlugen, so wurde kein Korn mehr ausgegeben sondern Herren 
des E. R. bestellet, welche als Hl. Dr. Hoz, Herr Dr. Lebküchner, Hl. Gampert u. Herr 
Adv. Kirch, welche wöchentl. unter alle Bürger, so es benöthigt waren Brod 
austheilen mußten a 1Pfd. 1ßr. Das Korn erhielten sie aus dem Getraidamt a 10 ½ fl. 
und bekam ein jedweder Haußhalt alle Tage auf 1 Maul ½ Pfd., wovon auch die 
jährige Kinder nicht ausgenommen waren. Ob nun schon hiemit der Noth ziemlich 
vorgebeugt wurde, so nahm man doch von Seite der hohen Obrigkeit gleich dem Hl. 
Bischofen von Würzburg auch besonders die Bedacht auf die Dorfschaften, visirte 
denen Bauern alle Böden und ließe Ihnen die Nothdürftl. Das andere mußten sie auf 
die Herrschaftl. Böden a 13 fl. frc. als so hoch denen Beken die Waag stunde 
abliefern; Auch in der Stadt geschahe diese Vorsicht, und durfte sich Niemand 
deßhalb beschweren, es mochte treffen, wem es wollte, weilen merkte, dass eine 
verflüchte Geiz Theuerung mit Ursach war. Ein dreyers Weck woge 5 Loth, vorm 
dreyer schwarz Brod gab der Bek 7 Loth. Fastweiss und anderes Mürbes gebakenes 
war gänzlich verbotten. 
Das Fleisch kostet weil auch diese Sperr noch continuirte das Pfd. Rindfleisch den 
Pfingstabend 2 ßr 4 dl., nach der hand aber 2 ßr 3 dl. Kalbfleisch 6 krzr. Hammelfl. 2 
ßr 2 dl, Schweinefl. 15 dlm. 
Gewitter. Hieher gehört noch, dass wir in unserer Nachbarschaft d. 10 Mai um 6 Uhr 
Abends ein starkes Donnerwetter gehabt, wobey Schloßen wie die Schieser und 
noch größer gefallen sein sollen, dadurch auf einmal in denen umliegenden 
Würzburg. Dorfschaften als Ballingshausen und der dasigen Gegen biß fast 
Wezhausen und dem Mainberger Amt Schonung Marktsteinach x. die Winterfrüchte, 
hauptsächl. das liebe Korn, so schon zu schoßen angefangen, in die Erde 
geschlagen worden. Der Jammer und das Elend vermehrte sich hierauf 
solchergestallt, dass es fast nicht mehr zu beschreiben ist und da der Allmächtige 
und Barmherzige Gott unsere Stadt und ganzen Fluhr benest denen Dorfschaften so 
gnädiglich verschonet, so haben wir davor unsere herzl. Dankopfer gebracht und 
sind auf Veranlassung unserer bravem Hl. Geistlichen von Em. hoch 
Edelgeb.hweisen Magistrat um Abwendung der uns und ganz Deutschland 
drückenden ausserordentl. Theuerung besonders aber ferner weiter Beschützung 
der so vortrefflich stehenden Feldfrüchten besondere Betstunden angeordnet 
worden, die alle Mittwochen Abends um 6 Uhr ihren Anfang nahmen und wegen 
denen von den Herren Geistlichen eigens gemachten Gebethern bis um 7 Uhr 
dauerten. Gott stehe uns fernerhin gnädig bey und errette uns aus allen drohenden 
Gefahren. 
May d. 29. wurde nachdem es den Allgewaltigen Beherrscher Himmels und der 
Erden gefallen hat, 6 wochen vorherr unseren gelehrten und recht Geistreichen 
Lehrer Hl. Diaconum Schüssler, der vorher 22 Jahr in den Lateinischen Schulen als 
4. Secundae priman classis Bräzeptor und endl. als Rector mit allen Fleiss treulich 
vorgestanden und das alte Schulfüchsische Wesen abgeschaffet, davor aber 
volkommen gute Ordnung eingeführt hatte von dieser Zeitlichkeit zu sich in seine 
ewige Ewigkeit zu fordern, seine Stelle mit dem vortrefflichen und gelehrten Herrn M. 
Degner, des hiesigen alten Herrn Zöllners Herrn Sohn, der biß dahero Subdiaconus 
hier gewesen auch vorhero in allen Stationen in denen Schulen, wohl besagt pers. 
Hl. Pfarr Schüßler, welches allerdings sehr bedenkl. ist gefolget, besaget, das 
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Subdiaconat erhielte, darauf der bisherige Pfarrer in Oberndorf Herr M. Schmidt, ein 
Sohn des ehemal. Herrn Oberpfarrers Johann Gotthard Schmidts. Er ist ein feiner 
Mann und recht guter Prediger und nicht älter als höchstens 36 Jahr. Die durch diese 
Promotion ledige Pfarrey in Oberndorf erhielte aus besonderer Gottl. Providenz der 
Herr Sohn des erstgemeld Verstorbenen Hl. Pfarr u. Diac. Schüßler’s, der erst Ostern 
von Universität kam und sich nur ein einiges Mal an einen Dienstag hören ließe, 
dabey aber seine Sache sehr gut machte, dass gleich Jedermann eine große Liebe 
zu ihn gewann. Ob er nun gleich erst 22 Jahre alt gewesen, so haben ihn doch die 
Oberndorfer unter allen Hl. Canditaten, worunter auch vornehml. einer aus der hies. 
Lateinischen Schule war, sich ausersehen, und besonders bei Rath um denselben 
um so nachdrücklich angehalten, als gerne man ihnen ihre Bitte deferirt, da der Hl. 
Candid. Schüßler gar wohl meritirt als ein zwar jung an Jahren aber alt am Verstand 
seyen, der Theolog vor allen befördert wurde. 
Ernde. Die diesjährige Getraide-Erndte ist in allen Sorten vollkommen in hies. 
Gegend gewesen, indem es an denen Orten, alwo Winters Zeit kein Wasser wegen 
der häufigen Regen stehen blieben viele Haufen und schweres Getraid gegeben hat. 
Das Schok Korn gab im Mittelschlag 11-12 Mzn. Waizen 9, Gersten aber Groß 
Gemäß auch 9 Mezen. Ob nun gleich Jedermann glaubte die große und ganz 
Deutschland sehr hart drückende Theuerung würde nun auf einmal nachlassen, da 
würkl. das Getraide etwas fiele, welchen guten Glauben auch die mehersten bey 
Rath hatten ohngeachtet weitaußenstehende es widersprachen und anriethen man 
solle von dieser Hoffnung profitiren und sich anjezo mit wenigstens 2000 Malter Korn 
von aussen her versehen, zumalen man es vor 10 fl. höchstens 11 fl. hätte haben 
können, so wurde doch dieser gute Vorschlag nicht acceptirt, sondern in der betrügl. 
Hoffnung einer gewissen Wohlfeilung, immer eine gute Zeit nach der anderen vorbey 
gelassen, bis es sich dann würkl. zu Tage legte, dass die sämtl. lieben Getraid-
Früchte von Zeit zu Zeit mehr steigten als fielen.  
Cond. Theuerung u. verschärfte Würzburger Sperr. Und hiezu contribuirte die 
Würzburg Sperr das mehreste, als welche nicht nur noch anhielte, sondern vielmehr 
viel schärfer beobachtet wurde, ja es wurde sogar in allen fürstl. Ämtern und 
Dorfschaften ein fürstl. Mandatum von den Canzeln publiciret, dass derjenige, 
welcher attrapirt würde, dass er Getraid er mögte Nahmen haben wie es wolle, nach 
der hiesigen Stadt oder sonst einen ohnangeschlossenen Ort schleppen und 
verkaufen würde, nicht nur sogleich arretiret in das Zuchthaus nach Würzbg. 
gebracht, das Getraid confiscirt, der 4. Theil seines sämtl. Vermögens an den Fiscum 
verfallen (Von allen diesen Strafen, sollte der Ankläger den 4. Theil haben) seyn und 
werde, sondern er solte noch auf den Pranger und des Hochstifts nach 
Beschaffenheit auf ewig oder ad tempus verwiesen werden, welches auch an 
unterschiedl. Theils Manns, theils Frauen Persohnen exequirt geworden ist. Von 
Seiten der hies. Stadt konnte man dieser scharfen und ganz ohnnachbarlich auch 
wider alle Receße laufende Verordnung ledigl. weiter nichts entgegen sezen (denn 
die Vorstellungen bey Würzburg halfen nichts, man schützte einzig u. alleine die 
eigene nothgedrungene Consumtion vor, da aller Vorrath im vorigen Jahr dahin seye, 
auch nicht alle Ämter eingeerndtet hätten) als dass – sowohl in hiesiger Stadt als auf 
deren Dorfschaften, bey Confiscations und nach Befinden ansehnlicher Geldstrafe 
ernstlich verboth, weder etwas an Frembden hinaus noch aber denen hiesigen 
Bekern, Mälbern, Bierbrauern, Brandweinbrennern, zu verkaufen, sondern wann 
diese ihre Professionen fort betreiben wollten, sie zusähen mögten, wie sie es von 
Würzburger Bauern herein bekämen, wozu man von Seiten des HEdln. Magistrats 
unter der Hand gerne allen Vorschub thun und die Thore umsonst öffnen lassen 
wollte, so auch geschehen ist und haben die Würzbrg. und benachbarten Ander. 
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Unterthanen des schweren obigen Verbots und deren herumreitenden Hußaren und 
die Gränzen besezten Ausschüßern ohngeachtet, doch Mittel gefunden, zu Nacht-
Zeiten fast alltägl. alle Arten Getreidts, theils Mezen weiß auf Közen und auf den 
Bukel, theils aber auch Fuhrenweiß, häufig hereinzuschaffen und hat man ihnen das 
Malter Waizen pro 13-13 ½ fl., Korn ebensoviel, obgleich dieses sehr sparsam 
gebracht wurde, Gersten vor 10 auch 11 fl. frk., Haaber pro 5 ½ auch 6 fl., Erbßen 
und Linsen die Mezen aber pro 1 fl. 5-9 bz. bezahlen müssen und man war noch 
froh, dass es zu bekommen war. Von denen vornen benahmsten Herren d. E. R. 
wurde auf Obrigkeitliche Verordnung das Brod immer fort gebaken und unter 
diejenige Bürger, welche weder eigene Arthäker haben, noch die Früchte Malterweiß 
Kaufen können, oder solche vor’s Geld haben konnten, wie es vielen erginge auf die 
Persohn tägl. 1 Pfd. gerechnet, auf 8 Tage lang ausgegeben und zwar halb Korn, 
halb Gersten biß Martini a ½ ? nach diesen aber, und da das Korn fast gar nicht 
mehr zu bekommen war wie folgl. ohne Preis bliebe, der Waizen aber auf 13 fl. hier, 
in Oberndorf aber, weil er auf alle gewachsen war auf 12 fl., Gersten auf 11 fl. frk. 
gesetzt wurde, auch die Zehndhofs Gerste schon alle war, und man anderwärts von 
Seite des Getraidamts kaufen mußte, auf 3 krzr. das Pfd. gesezet wurde, zu 1 Mltr. 
Korn 1 Mltr. gewachsenen Waizen und 1 groß Malter Gersten gemahlen, welches 
zusammen ein herrliches Brod gabe. Um nun der noch größeren Noth vorzubeugen, 
so wurde von Em. HEdelgeb. hweisen Magistrat als schon im Monat October durch 
Vermittlung des hies. Hl. Kaufmanns, Joh. Daniel Hartlaubs von einem Frankfurter 
Kaufmann Namens Georg Passawang 1000 Mltr. Frankfurter Gemäß, so hier 750 
Mltr. á 11 dz Frankf. Mlter hieher geliefert, gekauft und auch sogleich nach 
unterzeigneten Accord binnen welchen in 4 Wochen darauf, die Frucht eingeladen 
seyn solle, 9000 fl. daran bezahlet, allein Hl. Passawang machte allerhand 
Excursiones und ließ ein Monath nach dem andern verstreichen, ohne uns die Frucht 
einzuliefern, so dass in diesem Jahr, obgleich die hiesige Schiffleute, denen er a Mltr. 
40 krzr. accordierte gleich anfängl. auf expreß Befehl der hiesig hohen Obrigkeit 
drunten darauf warteten, wie es um ratione davon Warth und andere verursachte 
Kosten ablaufen wird, muß die Zeit lehren. 
Rathswahl. In diesem Jahr ist nur ein einziger Herr des Scabinats, nehml. Herr 
Christoph Adam Walter h. fürstl. Baden badischer Forstrath und holländischer 
Baumhändler gestorben. An seine Stelle kam der J. R. Herr und Provisor Joh. Mich. 
Sixt (P. N. dieser wurde deßweg wiederum zum Provisore, ob es gleich ein 
exemplum manditum war, gesezt, weil der vorhergehende Nahmens Miltenberger, 
ein alter Mann in der Rechnung u. dem großen Werk nicht fortkommen konnte, 
ohnerachtet er sonst ein ehrl. Mann war und lange Zeit in Straßburg diese Function 
begleitete) an seine Stelle kam in den J. R. Hl. Johan Dr. Wilh. Hotz, an dessen 
Stelle und in den E. R. Joh. Kaspar Schneider, Handelsmann und zum Achter wurde 
der alte 62jährige Junggeselle Herr Peter Paul Hahn, Pfeifenmacher gewählet. 
Wein-Wachß. Dieses Jahr hatten wir wiederum einen schlechten Herbst, so dass 
mancher Aker kaum einen Eymer obgl. passabel trugen. Sie sind durch kaltes 
Regenwetter in der Blüte verdorben u. alle abgefallen und hat der Monath Sept. u. 
October sie erst trinkbar gemacht. Ich bekam in 5 ½ Aker lauter gute Weinberg 21 
Eymer.  
Korn-Kauf. Auch wurden weilen das in Frkft. gekaufte Korn noch immer nicht 
angekommen war, durch Hl. Schneider des E. R. bei Sr. hochfreyherrl. Gnaden, den 
Würzbrg. Oberamtmann Zobel von Gibelstadt 100 Ochsenfurter Malter gekauft und 
das folgende 72er Jahr sogleich geliefert. Es wurde ohnweit Ochsenfurt eingeladen 
und kostete das Ochsenfurter Malter ohne die Fracht a Mltr. 20 Kr. pptr. 19 fl.r. und 6 
bz. mit der Fracht oder 15 fl. 9 bz. frk. 
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Seuchen. Zu Ende des Jahres entstunde in Würzburg in dortigen Gegenden eine 
gefährliche Seuche, so daß die Leute heftige Kopfschmerzen große Hize und 
Bangigkeit, sodann aber Frießel und Rothflecken bekamen und sehr häufig und 
geschwinde davon sturben. Die Seuche war vorhero in Nürnberg und Erlangen auch 
eben so heftig, breitete sich auch in unserer Nachbarschaft aus, es haben die 
Dorfschaften Berg und Graven Reinfeld dadurch viele ihrer Einwohner verlohren.- 
 
1772. Theuerung. den 16. Jan. kame das von dem Herrn von Zobel gekaufte Korn 
an. Es war schön, aber nach der nebenstehenden Ausrechnung sehr theuer, doch 
waren wir nur froh, dass wir Korn hatten. Denn obgleich die h. Obirgkeitl. Verordnung 
ergienge, auch dießfalls ein Decretum Magistraty publicirt wurde, dass alles 
vorräthige Korn, Waizen u. Gersten vor die bestimmte Preißen als Korn und Waizen 
a 13 fl., Gersten aber a 11 fl. frk. an das löbl. Getraid-Amt abgeliefert werden könnte 
und sollte, auch jedweder Bürger, der Arthäker besitzet, bey der sogenannten vorne 
schon beschriebenen Getraide Deputation erscheinen u. angeben musste, wieviel er 
aus seinen bereits schon nach der Ernde angegebenen Schoken Getraid ertroschen 
habe, und wo er mit hingekommen seye, so sah es doch mit dem Korn sehr windig 
aus, indeme kaum 50 Malter geliefert wurden. 
Seuche. Die zu Ende des 71er Jahrs sich angefangene Seuche continuirte nicht nur 
noch immer in der Nachbarschaft u. in Würzburg, sondern finge sich auch hier und 
dar hier einzuschleichen an, wie dann bereits etl. schon daran gestorben sind. Gott 
stehe uns fernerhin gnädig bei. 
Das Frankfurter Korn kommt an. Den 1. Febr. kome der erste transport von dem 
Frankfurter Getraid an, und war solches alles in großen Fassen, die der Hl. 
Passawang hier a 1 fl. rl. verkaufen ließ. Zwei davon mußten die Schiffsleute in 
Mildenburg aus-laden und ratione des sogenanten Mark-Rechtes, da liegen lassen. 
In Mainz haben sie 4 Faß davon behalten und das Malter Hl. Passawang nach die 
dortige Preiß mit 6 ½ fl. bezahlet. Das Korn war sehr schön und hat sich bei dem 
Ummessen ergeben, dass ein Frankfurter Malter hier 5 Mezen sind, diesemnach 
kostete das hies. Malter, incl. aller Unkosten pptr. 16 fl. Der zweite und lezte 
Transport ist gleich die ersten 4 Wochen danach auch angekommen. 
Execution. Den 1. April wurde ein rechter Hausdieb und Erz-Gauner Nahmens ? von 
Wezhausen, der hier als Bauern-Knecht an unterschiedlichen Orten, letzlichen aber 
bey Hl. Bürgermstr. Joh. Adam Klok, allwo er gestohlen hat, gedienet, durch den 
Schinderknecht mit den Staupbesen in dem sträksten Grad, um den Markt herum 
und als dann bis an das Schildhauß des Brückentores gepeitschet, dieser Gottlose 
Porsch von 22 jahren hat wohlbesagten Hl. Brgrm-Trisour erbroch und aus selbiger 
pptr. 10 ßr Gold gemauset, so verschwieg bliebe, ohngeachtet 8 Tag vorhero, der 
Frau Brgrmstrn alle ihre Strümpfe u. der Jgfr. alle Schürzen, zweifelsohne auch von 
diesen, so er aber gestande, gestohlen worden sind. Acht Tage nach den 
gemaußten Geld schlich er sich Abends in die Stube, wo der Hl. Bürgermstr. schlief, 
nahm aus dem Sak den Cabinets-Schlüssel und entwendete aus solchen abermalen 
20 fl. Geld, eine silberne Tabatiere eine eine Garniture silberne Schnalle womit er 
flüchtig wurde. Man schickte sogleich nach, bekam ihn aber nicht, wohl aber die 
Gewissheit, dass er in Würzburg ein Soldat geworden, hier wurde er reclamirt, 
ausgeliefert u. geschlossen in die rothe Koppe geführt, da aber bald ein großes 
Unglück entstanden ware, denn der Bößewicht machte sich gewaltthätigerweiß 
seiner Fessel los, brach Ofen entzwei und zünde sein Stroh, so er vor der Thür legte 
an und machte die Thür brennend, wie diese halb weggebrannt war, so machte er es 
auch mit der 2. also und da diese auch schon brandte, so wurde er gewiß 
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durchgekommen seyn, wenn der Thürmer es nicht gesehen und angezeiget hätte, 
aber so wurde er erwischt und bekame seinen gnädigen Lohn. 
Den 10. April geschahe abermalen eine ganz gnädige Execution an einer ruchlosen 
Mutter und ihrer Tochter. Es waren solche sauber Person, die alte Hanewaker’s 
Ehefrau und ihre Tochter, von 19 Jahren, des verdorben und gestorbenen Wagners 
Hanewaker Ehefrau u. Kind. Diese gottlose junge Dirne hat, nachdeme sie hier bey 
ihren Dienstherrn den Musicanten und Mühlthürmer Röder allerhand Diebsgriffe 
practiciret, sich unsichtbar gemacht, ist nach Straßburg, von dar nach Paris zum 
Beylager des Dauphins und auch von da retour nach Straßburg marschirt, hat allda 
ein rechtes heilloses Epicurisches Leben geführt und ist, nachdeme sie über einen 
Diebstahl erwischt wurde, fortgejaget worden. Sie kam wiederum hieher und wurde 
sogleich von Jedermann vor Schwanger gehalten, so sie aber allezeit abläugnete 
und vor Ungesundheit angabe, endl. ergabe sich aber, dass die Canaille auf einen 
Kinds-Mord umginge, welchen sie also veranstaltete. Sie hielte sich mit ihrer 
ruchlosen Mutter bei dem Oberhirten auf, bey welchen sie da die Leute ausgetrieben 
hatten, sich ihres Kindes in Beysein der Mutter entledigte, dasselbe sogleich nahm, 
die Nabelschnur entzwey riß und es mit derselben in das Secret warf. Ohnerachtet 
es nun sehr kalt war und das neugebohrene Kind über 1 ½ Stockwerk hoch 
herunterfiel, so erhielte es doch Gott wunderbar, denn eine Frau, die in die Unter-
Wachherr Schanze kam, hörte das Geschrey u. rettete es. Sobald solches vor die 
Ohren oder Obrigkeit kame, wurden die beide lose Dirnen in Verhaft genommen u. 
auf das schärfste examinirt, endlich die Acten instruiert und ad impustiales 
verschicket, von welchen nach ½ Jahr endl. der gnädige Spruch erfolgte: dass durch 
die Knechte die Tochter 30, die Mutter 20 Schläge bekomme, aufgestellt und des 
Landes verwiesen werden sollten, so auch geschehen. 
Eod. wurde der eine hiesige Rathsknecht Spiegel von Zell gebürtig, so noch eine 
brave Frau auch 3 Kinder hatte, auch aufgestellt, und nach abgeschworener Urfehd, 
weil er amous mit dieser losen jungen Hanewaker welche geschlossen er bey ihm 
gesessen, machen wollte, auf ewig der Stadt verwiesen. 
Die Sperr und die Theuerung contuiniert. 
Die fortlaufende außerordentl. Noth und Theuerung bewegte die Herzen eines 
Hochedeln und hochweisen Magistrats dahin, dass hochdieselbe zu einen unsterbl. 
Rühren ? nur das von Frkft. u. Ochsenfurt erhaltene Korn worunter die hier und in 
Oberndorf gewachsene Gerste und auch Waizen mit untermahlen wurde, welches 
insgesamt i. e. das zur eigenen häusl. Nothdurft nöthig ware, den löbl. Getraide-Amt 
vor den gesezten Preis (bis auf dasjenige, welches durch die Wucherer heimlich und 
listigerweise, ohnerachtet der vorhero gegangenen genauen Visitation und 
Consignation an die Büttner und Beker, denen es jedoch bey Confiscations-Strafe 
verbotten war, verkauft worden ist) geliefert worden ist zu 13 fl frk. hat ausbaken und 
unter die Bürgerschaft ausgeben lassen, da dann das Pfd. nicht höher als ½ bz. 
kame, welches Brod-Austheilen unter der Direktion des Hl. Joh. Caspar Schneiders, 
Kaufmann u. d. E. R. weile die 4 vorherige Herrn sich die Mühe fernerhin verbathen 
ob sie gleich bey der Rechnungs-Ablag als eine Discretion 1 pro Ct. von den 
gelösten Geldern bekamen, auch gegen 1 pr. Ct. beständig und das Ganze Jahr 
durch dauerte, was diejenige Bürger, welche Malterweiß nicht kaufen konnten oder 
wollten, eine große Erleichterung in der allgemeinen Noth spürten. – 
Erndte. Diese war durch die reiche Segens-Güte des Allmächtigen abermalen sehr 
reichlich, doch mehr in Waizen, der bey Manns-Gedenken nicht so schön gewachsen 
ist,und davon das Malter 3 Ctr. woge, als in Korn; der Sommerbau war durchgängig 
wegen der großen Hize und anhaltender Dürre etwas weniger ergiebig, doch gabe es 
soviel, dass Jedermann Gott dafür zu danken Ursache hatte.  
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Wärme. Die Hize war den ganzen Sommer durch, besonders aber hatten wir durch 
ganz Deutschland einen solchen hizigen tag an welchen das Farrnheiterische 
Thermometer 3 Grad über den gewöhnl. Wärmepunkt stunde. Nichtsdestoweniger 
behüte uns der Allgütige Gott vor allen Wetterschaden, wodurch in der 
Nachbarschaft besonders Rüdenhaußen und den ganzen Strich hinunter biß 
Rödelsee, durch die Schloßen Sommerbau, Weinstöcke u. die Fruchtbäume fast 
gänzl. ruinirt geworden sind. Gott stehe uns fernerhin bey.  
Obst. Gabe es dieses Jahr fast gar nichts bei uns, desto besser aber gerieth die 
Zwetschgen, von welchen viele Fuhren zum Brandweinbrennen angewendet worden 
sind. Kraut und andere grüne Küchenwaar ist auch gut geraten, und war besonders 
das Kraut, von welchen das 100 vor. Jahr 1 ½ fl. auch 2 und 1 lthlr. oder 2 fl. 3 bz. 
kostete heuer vor 7 bz. und noch wohlfeiler zu kaufen. Die Grundbirn oder Erdöpfel, 
davon die Meze vorm Jahr 6 bz. im Frühjahr aber ½ fl. kostete und welche zum 
Brodbaken auf Glösen u. andern Ding verbraucht worden sind, und noch von den 
armen Leuten verbraucht werden, kosteten auch bis zum Febr. 3 bz. 6 ßr. auch endl. 
4 bzn. 
Theuerung lässt noch nicht nach. 
Ohnerachtet nun uns Gott wie schon gemeldet worden eine reichliche und sehr 
mehlreiche Erndte gnädigl. bescheret, so hat die verfluchte Geiz besonders aber die 
noch aber etwas gemäßigte hfürstl. Würzburg. fortdauernde Sperr es dahin gebracht, 
dass das Mltr. Korn nach der Erndte 13 fl., der Waizen auch soviel, Gerste das große 
Gemäß 12 fl., Erbsen und Linsen aber 1 fl. auch 1 ½ galten, bis endl. Ein Wohl- u. 
Hoch-Edelgeb. Magistrat einen ordentlichen Fruchtpreis publiciren ließen, welchen 
Korn und Weizen auf 11 fl. frc., Gerste auf 10 fl., Erbsen und Linsen auf 1 fl. gesetzt 
wurde, davor solches auch in den Centhof und bey Rath von dem Magasin-Getraid 
zu bekommen war, obgleich die Bürger und Bauern das ihrige an denen Beken 
andern, denen jedoch die Waag nicht höher gesezt wurde, theurer und um 12 fl. 
verkauften. So hoch ware auch der Markt-Preiß, den nachdem Sr. Kayserl. Majestät 
durch einen allgemeinen Reichs-Schluß d. d. Regensburg d. 1772 den ganz H. R. 
Reich ernstlich anbefohlen, die wider alle Menschlichkeit laufende Sperrung 
aufzuheben, so haben es unterschiedliche Fürsten und andere Stände auch befolget 
worunter auch die R-Ritterschaft ware, Würzburg aber hat diese so löbl. Befolgung 
von einer Zeit zur anderen durch vergeblichen Selbstgebrauch zu differiren gewußt, 
um nur der hies. Stadt recht wehe zu tun. So wie nun d. die Ritterschaftl. 
Unterthanen alleine nicht so viel Getraidig hereingeschaft werden konte, als die 
gemeine Bürgerschaft u. die Bekermeister, deren ohnverwehrt war, Brod um die 
gesezte Preis nemlich a 4 Dreyer hin zu verkaufen, wohin sie wollte; Alß hat Em. 
Hwohl. u. HochEdelgeb. Magistrat auch außerhalb und von Frembden Orten Getraid 
aufkaufen und zu Wasser her bringen lassen. nemlich aus der Wettrau, so ein 
frembder Müller Nahmens Wagner ein bemittelter Mann veraccordirte u. zwar a 10 fl 
45 kr. das dortige Malter oder 250 Pfund biß Hahnau an das Wasser geliefert von 
welchen 200 Malter würklich genommen worden und d. Schiffmann Michal hieher 
transportirt werden sollen. 
Preis des Fleisches u. anderen Consumtibilien. Das Pfd. Rindfleisch kostete im 
Frühjahr 3 ßr. nachgehends aber u. fort 2 ßr. 12 dl. Hammelfleisch auch so viel, 
Schweinefleisch 3 ßr. 2 dl. Kalbfleisch kostete zur Stichzeit 2 ßr, nachgehends aber, 
soviel als die Mezger wollten. Das Maas Schmalz oder 2 ½ Pfd. kostete 10 auch 11 
bz. nachgehends aber 9 ½ bz. die Maas Milch abermals 4 Dreyer im Winter aber 5 
Dr., die frische Butter im Sommer das Pfd. 5 ßr. auch 3 bz. nach der Hand auch 3 ½ 
auch 4 bz. Die Maas weißes Bier 4 Dreyer, das Bauerbier 5 Dr. bis auf Martini da es 
von den Wohllöbl. Umgelder-Amt auf 1 ßr. 1 dl. das Weise, davor es aber die Büttner 
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nicht gaben, obgleich der Hopfen seit einigen Jahren wohl gerathen ist, sondern 
mußte 7 dl. zahlen, das Braune aber galt 1 ßr 6d.  
Gerad des edlen Weinstocks. In diesem Jahr hat uns der allgütige Gott in Anbetracht 
der vorherigen Jahre einen unvergleichlichen Seegen in unsere Weinberge 
bescheret indeme der dießjährige Most nicht nur delicat und feurig geworden, 
sondern auch 1 Aker in den andern 1 Fuder getragen hat, doch die eben liegenden 
Felder mehr als die Berge, welche von der Dürre gar sehr gelitten und klein beerigt 
geblieben sind. Hätten wir in der Blüt-Zeit nicht 8 Tage stürmische Witterung gehabt, 
dad. diese gar sehr zurückgehalten, auch viele Trauben abgefallen sind, so wäre es 
ein vollkommenes Wein-Jahr geworden zudeme da der unvergleichliche 
Nachsommer im Septbr. und den ganzen Oktbr. durch so vortrefflich waren, als sonst 
der Juny zu seyn pflegt, wie dann auch die Weinlese, so den 28. Oktbr. ihren Anfang 
nahm, so vortrefflich ware, dass die Leute die Kleider von sich warfen. Der Eymer 
guter kostete 6 fl., Mittel 5 fl. auch 6 geringer 5 fl. 
Wunder. Zu Ende des September wurden vollkommen zeitige und wohlschmekkende 
Erdbeeren gefunden, die ich mit Augen gesehen und zwar etliche Sträußchen, einige 
habe ich in der Höll und des Hl. Hofrath Brönners Garten blühende Bergamoten-
Bäume gesehen und oben an dem Zaune meines Nachbarn Weinberg alda selbst 
die vollkommendst blühende u. stark riechende Holder den 10. Oktober abgerißen. 
Unglück. Gleich im Frühjahr ersoff des Postmeisters Schoppachs Knecht mit Pferd 
vorm Spitalthor im Sau-Mayn. Im Juli ist ein Mühl-Knecht aus Sachsen gebürtig aus 
Unvorsichtigkeit in das Kammrad in der Beken Mühl elendiglich zerquetscht um das 
Leben gekommen. Im November zu Anfang desselben wurde der hiesige Postwagen 
¼ Stund. unter Berg von 5 Spitzbuben angegriffen, der Postknecht und die 
Passagiers gebunden und die Bamberger-Kisten ausgeplündert und völlig bestohlen. 
Mens. 9br. In diesem Monat kamen endl. diejenigen Acta von Tübingen zurück, 
welche über die Hofr. Dr. Baumgartner’sche Concurß verhandelt, dahin transmittirt 
worden sind und wurden vermög der Urtheil der Frau, einer gebohrnen Heunischin, 
ihre ansehnliche Jllata von 4000 fl. pptr. mit dieser Condition zuerkannt, dass der 
Ficey (denn dieser hatte wegen eines über die 2000 fl. sich belaufenden Steuer-
Rechnungs-Revidui fast das ganz übrig gebliebene Activ-Vermög zu fordern) 
derselben nicht auch einer Verschwendung beweisen könnte x. Diese Eheleute, 
welche ein Vermögen von mehr als 20.000 fl. von etl. 20 Jahren, dasselbe nicht nur 
durchgebracht, sondern noch eine Schuldenlast von pptr. 7000 fl. hinter sich 
gelassen, davon beinahe 2/3 unbezahlt bliebe. Der Mann wurde schon anno 1769 
flüchtig, war einer der Obersten Scabini u. sturbe in dem Anspachischen elend. 
Xbr. Sperr wird aufgehoben. Getraid-Preiß. 
Gleich im Anfange dieses Monats wurde endlich auch von Würzburg, nachdem sich 
die Bayerische, Schwäbische, Fränkische und Oberreinische Kreise dahin verbunden 
untereinander sich nicht zu sperren, jedoch in Frembde andere Länder ausführen zu 
lassen, die seit einigen Jahren höchst verderbl. Sperr aufgehoben. Ob man sich hier 
gleich darüber sehr freute, so war der Nutzen doch so groß nicht, indeme Würzburg 
vorhero in allen Ämtern Magazine errichtet, wohin ein jeder Bauer von einem 
besitzenden Aker 1 Mze halb Winter, halb Sommer-Frucht um einen gesezten 
billigen Preis abliefern mußte.- 
Das Korn kostete immer noch 11 fl. frk., der Waizen auch soviel, Gerste 10 fl., 
Haaber 3 RThlr., Erbsen, Linsen 1 fl. Das Fleisch behielt seine hohen Preiss, die 
Maas Butter oder 2 ½ Pfd. kostete 9 auch 10 bz. und der Landmann erfrechte sich 
vor 1 ßr. 3 auch endlich 2 Eier zu biethen u. zu verkaufen. 
Fruchteinkauf. Der Magistrat kaufte abermals 200 Malter Korn, theils in Ranningen 
von den Segvestirten von Münsterischen theils in den Ochsenfurter Gay, ersteres pro 
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10 fl 12 bz. excl. der Transport-Cösten, letzteres aber 240 Pfd. auch excl. des 
Transportes. 
Lucia und was an solcher beschlossen wurde. 
In diesem Jahr ist kein einziges Membrum Senatus gestorben, doch wurde alle Lucia 
Solenitarte gehalten. Und da eine gewisse Fraction bei Rath und zwar die 
sogenannte Cramerische, welche insgesamt nach Hl. des Jnn. Raths sind, ihre 
sämtl. Herren Collegen biß auf etliche dahin zu vermögen gewusst, dass sie denen 
Hl. Sexviris, das seit undenkliche Jahren gewohnliche Thüraufmachen durch die 
Unter-Bürger-Mstr. dispurtirlich machten und als Respectswidrig das Collegii interirris 
ausgaben, so wurde diese dahero entstandene starke Motg dahin gütlich an Lucia 
beigelegt, dass das Collegium Sexvirale es hinfürter nicht als eine Schuldigkeit 
anbegehren, sondern die Zeitliche Unter-Bürg.-Mstr. solches aus Höflichkeit ferner 
thun wollten.  
Leih- od. Pfänd-Hauß. Ferner wurde durchgehends beliebt und resolvirt, zum Besten 
der gemeinen Stadt in dem 1773er Jahr nach denen Grund Regula des 
Nürnbergischen, hier ein Leih- oder Pfand-Hauß zu errichten, weilen viele unsere 
Bürger durch die schädlichen nachbarliche Juden, in dieser theueren Zeit durch 
Pfand-Versetzungen, die sie sodann nicht einlösen konnten und also verfallen waren, 
um das Ihrige gekommen und arm gemacht worden sind.- 
Das Brod baken continuirt noch, das Pfd. a ½ bzen durch Hl. Schneider des J. R. 
Frey-Bänk. Dieweil das Metzgerhandwerk, die großen Nuzen, so dass alle in 
Ansehung der Hammel-Waid, davor es überhaupt dem Publico nur alljährlich 60 fl. 
frk. giebet, ob man wohl gleich, wenn man solche ordentl. verpachten wollte, wohl 4-
500 fl. davon herunter nehmen könte nicht angesehen und mit ihrem Fleisch 
jederzeit den höchsten Preiß bei Rath behauptet hat, alß hat Praenobilising 
Magistraty zum Besten der Bürgerschaft bei den sogen. Gieß-Hauß 3 Frey-Bank 
bauen lassen, in welchen sowohl hiesige als auch frembde Metzger feil halten 
dürfen. Das Handwerk wollte sich dawider sezen und ließ durch einen Notarium 
dieserweg ad Angustisinium promociren, alleine der Notary wurde zur Belohnung 1 
Stunde incarcenirt. 
Wald-Deputation. Wurde eine Wald-Deputation verordnet und benebst den 
Forstherrn P. J. Hl. Bürgermstr. Schmidt und Sp. A. Heunisch, J. T. Bürgermeister 
Freytag, Scabini Stepf, Dr. Senat. Lebküchner u. der hies. Gärtner Christof Bauer 
erwählet, welche denen Forsten nachgehen u. Verbesserungen anrichten sollen. 
(Hier fehlt ein Teil!) 
Ehefrau und der Proc. sollten ihre Attestationes förmlich beweißen. Hierauf wurden 
Zeugen produzirt vereydet u. legaliter über die eingereichte Articeln und gestellten 
Jnterrogatorien vernommen, durch dieselbe aber ledigl. weiter als das contrarium 
bewiesen. Die Acta wurden darauf zum endl. Definitiv-Spruch zurückgesendet und 
sodann von besagter Facultät diese Sentent. ertheilt. Wird der Herr Bürgermeister 
Will gänzl. absolvirt, seine Ehefrau wegen diesen an ihn begangenen großen Frevel 
von demselben separiret, mit ½ jähriger Gefängniß-Straf beleget, sodann in die halbe 
Prozeß-Kösten, gleich den Proe, der die andere Hälfte tragen musste condemmiret, 
der erst besagte Procurator aber, seiner Procuratur auf ewig entsetzet, das 
ausgestellte Attestatum nachdem derselbe vorhero in Jndicio solches wörtlich 
widerrufen, durch einen Gerichtsdiener zerrißen und ihn vor die Füße geworfen, und 
ein ganzes Jahr mit Gefängnißstrafe beleget xx. Der Advokaty Dr. Geißler aber mit 
20 fl. frk. ohnäbläßiger Strafe beleget VRW. 
Von dieser Sentent. Wurde zwar von dem condemirten Theile ad Augustisimum 
provociret, der Provocation, auch in honorem Augustisimi definiret, alleine die 
Provocanten setzen solche nicht fort und die erstere Sentent wurde in folgl. 
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rechtskräftig und den 23. Juni in Execution gebracht, obgleich auf Seiten des Hl. 
Procurators noch so sehr lamentirte, so musste er doch in das Custodium und zwar 
anfänglich in das Armen-Hauß, da er aber ratione seiner Gesundheit die 
ohnmöglichkeit da zu bleiben vorstellte, in das Stübgen oder Thürml. Oberhalb der 
Staubbrücken wandern. 
Die Wilise Wittwe die anjezo würkl. das Allmosen genießet (denn sie hat all ihr 
schönes Vermögen ihren liderl. Sohn angehängt) ist von dem Bürgermeister 
geschieden worden und sitzt nich im Armenhauß. 
 
1773. Julius. Das Winter-Getraid ist durch die Mäuse fast gänzlich gefressen worden. 
Endlich komme die gewünschte Zeit, dass man das Korn, wiewohl nicht überflüssig 
reif, abschneiden konnte und da zeigte sich erst der wahre Schaden, welchen die 
Mäuse, die Millionenweiß auf unseren Feldern seyn müssen angerichtet haben, den 
der beste und fürnehmste Aker trug anstatt 16 Haufen nicht mehr als 5-6 und wo sie 
am stärksten haußten 2-3 Garb biß 2 Haufen. Eben also wird er mit dem Waizen 
beschaffen sein, da man schon viel Aker findet, die keine 3 Garben mehr haben und 
fangen sie auch schon in der Sommersaat an. Gott stehe uns bey und vertilge 
dieselbe, als darum wir auch in der Kirche bitten. Die Oberndorfer leyden 
durchgehends so stark, ja noch stärker als wir, Zell und die anderen Dorfschaften 
aber incl. der Teutschehof haben das unvergleichlichste Getraid als jemals 
gewachsen ist. Geldersheim und einige Würzburger Dorfschaften klagen auch 
darüber aber ihr Schaden ist doch nicht so stark wie der unsrige. Damit nun diesen 
Schaden einigermaßen gesteuert und das Ungeziefer getilget werden mögte, so ist 
von Magistratswegen den 19. Aug. [huj.?] ein Decret dahin publicirt worden, dass bei 
Straf 5 fl. ein jeder Bürger der Feld-Güter besizet u. auf solchen Mäuse verspüret, in 
solchen Häfen eingraben und die Hälfte mit Wasser füllen lassen sollte, welches 
auch von Zehntamtsweg, welches über 300 Stück in die Landwerrn sezen lassen 
geschehen ist, und bei dem Stürzen der Stupfeln muß ein jeder Besitzer etl. 
Personen mit Besen neben den Pflug bestellen, welche die Mäuse sogl. todt 
schlagen solle. Diejenige, welche sie sammeln und unter dem Thor aufweisen 
erhalten a 100 3 bz. von den Zehndamt. Nur ewig schade ist es, dass diese 
Anstalten nicht 6 Wochen früher gemacht worden sind. 
Nachdeme auch der Waizen geschnitten wurde, so zeigte sichs erst recht, was 
dieses Ungeziefer aus sonderbarer göttl. Verhängniß vor Schaden verursacht hat, 
denn wie mehrsten Äcker trug nur Garbenweiß und das Zehndamt hat anstatt 160-
180 Geschock überhaupt nur 27 Schock Waizen pptr. bekommen. Berechnet man 
nun nach diesen den Ertrag, so ist gegen anderen Jahren in Waizen gewiß nur 1/5 
eingeerndet und 4/5 gefressen worden, in Korn ginge pptr. 3/5 verlohren, im 
Sommerbau 2/5 und das Grommet Gras welches anfängl. unvergleichlich stunde 
wurde so von ihnen verdorben, dass mehr als die Hälfte auch verlohren gieng. 
Anstatt des sonst gewöhnl. Ährenlesens, gruben die Armen auch andere Bürgers-
Leute, die von den Mäusen auf das ordentl. in ihre Löcher getragene Ähren auch 
Erbsen und Linsen Schotten heraus u. erhielten manchmalen soviel, dass sie 
Winterfrüchte u. Sommerfrucht l. e. Gerste zusammen genommen, ihr Winterbrod 
mahlen konnte. 
Ob dieselbige ausgerottet werden können? Ohngeachtet man sich unterschiedlichen 
Orten alle Mühe gegeben, dieses Ungeziefer gänzlich auszurotten, ja sogar in dem 
hanöverischen ein ansehnl. Prenium darauf gesezet hat, so ware doch alles vergebl., 
es ware eine Strafe Gottes und Niemand kann derselbigen steuern, als der Herr, der 
auch dem Meere sein Ziehl gesezet hat. Hier hat dieses den besten Nuzen gehabt, 
dass bex dem Stürzen die Leute mit Besen die hervorgekommenen getödtet haben, 
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wodurch doch eine Anzahl von 40.000 um das Leben gekommen und von den löbl. 
Zehndamt mit 3 bz. das 100 bezahlt worden sind. Wäre nun diese Anstalt auch bey 
der 3. Brach und beim Saen selbsten durchgehends beobachtet worden, so würden 
noch viele umgekommen sein, aber es unterbliebe. Viele Bürger u. Bauersleute 
haben sie auch darmit zu vertreiben gesuchet, dass sie auf Ziegel-Stücken 
arsenicum mit Mehl gethan solches oben mit Hohlziegelstücken bedeckt und also auf 
die Äcker gestellt haben, alleine da es wegen des darauf nachgehends weidenden 
Viehes bedenkl. und nicht algemein wurde, so ware die gehofte Würkung schlecht. 
Besser und löbl. aber ware die Magistratische Vorsorge hierinnen, denn es wurden 
auf dessen Befehl in der Apotheke sogenannte Maußkugeln mit etwas Honig, Mehl 
und Arsenicum in der Größe so einer kleinen Haselnuß gemacht und das Loth pr. 1 
Dreyer verkauft, sondern man publicirte auch gegen die Wintersaat, Zeit 
eingeschärfteres Decretum, vermög welchen alle Gütter-Besizer solche Kügelchen, 
die nachgehends mit Weglassung des Honigs auf 1 dl. das Loth kamen, sich 
anschaffen u. in die frische Mäußlöcher ihrer gesaeten Felder zu unterschiedlichen 
malen steken mussten, ja man gabe von Obrigkeitswegen denen Feldbesichtigern, 
solche umsonst, um damit die Rängen und Landwerrn zu besteken; Wer noch diesen 
Befehl fleißig nachkame, der behielte auch schöne Saamen, die faulern aber 
mussten sehen, dass er ihnen ziemlich abgefressen wurde. Gott der beste Helfer, 
den wir in denen öffentl. Versammlungen noch immer darum anflehen, der verleihe 
uns einen solchen Winter, dass dieses Ungeziefer dadurch völlig vertilget wird. 
Fruchtpreis nach der Ernde u. bis zum Ende des Jahres. 
Ohngeachtet nun deren Mäuse und des dadurch gänzlich hier verursachten 
Mißwachß wegen Jedermännigl. in Sorgen stunde, es möchte d. liebe Getraid, wo 
nicht seinen ganzen hohen Preiß doch wenigstens einen solchen behalten, der die 
ohnehin schon beträngte Bürgerschaft vollig aufreiben würde, so fügte es doch der 
Barmherzige und allein weiße Gott, daß wir solches gleich nach der Ernde, obgleich 
alle und jede, welche wiederum aus zu säen hatten, sogar das Sommer-Getraid 
kaufen mußten, gleich nach der Erndte um nachstehend mittelmäßigen Preis 
bekamen, als das Malter Korn a 6 ½ fl. Waizen aber um 8 ½ auch 9 fl. Nach der 
Hand aber und da von fernen Landen her e. gr. aus den sächs. Hennebergischen, 
Coburgischen Fuldischen und Heßischen die Zufuhr dermaßen stark wurde, daß 
manche Wochenmark bey 100 Mltr. verschiedener Getraid-Sorten hier ankamen, so 
kaufte man das Korn nun um 5 fl. auch 2-6 bz., Waizen 8 fl., auch 2-6 bz., Gerste 5 fl. 
bis 5 fl. 5 bz., Haaber 2 Rthlr. auch 2 fl. 10 bz., Erbsen die Mezen pr. 10 bz. und die 
Linsen also.- Da es uns auch durchgehends an Stroh gebrach, so mußten die 
Frembden Bauern auch hierinnen uns zu Hülfe kommen, als die es vor beständig 
fuhrweiß herein brachten und das Geschock Roggen pr. 3 Rthlr., Waizenstroh aber 
per 3 fl. frk, ob es gleich kleine Schütt waren, verkauften, so in ewigen Zeiten nicht 
geschehen ist. 
Schaden des Mäußefraßes. Der dem gemeinen Wesen und der Artfelder 
besitzenden Bürgerschaft durch den Mäusefraß zugewachsene Schaden ist 
überhaupt gegen 100 fl. fr. gerechnet worden. 
Obst-Gerath. Das Sommer- und Herbst-Obst, ist in diesem Jahr biß auf die 
Steinfrüchte i. e. Kirschen, Pflaumen x.hier vortrefflich gerathen, so daß vieler Most 
davon gemacht worden ist und man den Sack geschlachte Öpfel um 5 bz. gegeben. 
Wein oder Most. Hat es heuer, da wir in der Blüt-Zeit bey 12 Tag fatale naße 
Witterung gehabt, ansonsten es, den vortrefflichen Trieb der Weinberge nach das 
reichlichste Jahr geworden wäre, nur mittelmäßig sowohlen rave quantitatis als 
qualitatis gegeben, indeme ein ordentl. Acker Weinberg nur 7 bis 8 Eymer biß auf 
die, wo sogenanntes grobes überflüssig ist, als welche wohl 1 Fuder und noch etl. 
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Eymermehr getragen haben sollen, gegeben. Die Güte deßselben hat anfängl. wo 
nicht besser als der fertige, doch gewiß, da wir einen recht schönen Nachsommer 
und den ganzen Dezember hindurch leidentliche Witterung ohne Schnee gehabt, 
doch eben also seyn sollen, alleine es hat sich gleich gefunden, daß es falsch ware, 
indem zwar derselbe zumalen in guten Lagen pasabel, aber nicht so feurig 
geworden, der Eymer guter Feld-Most ist um 5 fl. 5 auch 10 bz., der ordinäre aber 4 
fl. höchstens 5 fl. ver- und gekauft worden. Außerhalb kostete er 4 fl. auch 3 fl. und 
noch etwas weniger. 
Lucia. Da in diesem Jahr nur ein Herr des J. R. nehml. Herr Kaufmann Wolfgang 
Adam Dürbig gestorben, so ware auch nur eine Stelle in dem J. R. zu besetzen, 
welche der bißherige ohngefähr 2 bis 33 jährige Herr Dr. Jur. Lebküchner, diesen 
seine äußere Rathsstelle aber der Sohn des verstorbenen Herr Jur. Cand. u. fürstl. 
Öhringischer Commissionsrath Dürbig erlanget hat. 
Streit. Des Fischerhandwerks mit dem Magistrat.  
Ein hiesiger Schiffmanns-Sohn Nahmens Nicol. Fischer, welcher Meister werden, 
dabey aber einen älteren Meisters-Sohn, der sich alschon beym Handwerk darum 
angegeben gerne vorkommen wollte, begienge die List, sich auf Anrathen seiner 
Rathsfreunde mit Hintergehung derer 4 Meister Einem regierenden Herr Ober-Amts-
Bürgermeister um das Bürger- und Meisterrecht zu melden. 
Es wurde dieses Gesuch darauf bei Rath prponiret, und da die 4 Meister nichts 
wieder dieselbigen einwenden konnten, seine unth. Bitten definirt, da es aber zur 
Einschreibung in das Meisterbuch kame, so wollte das Handwerk diesen Nic. Fischer 
junr., der sich der Ordnung nach bey Ihnen lang vor ihn darum angegeben, nicht 
vorschreiben und dieser verlangte es doch ein vorallemal, da er von Magistrate ohne 
dieser Rücksicht ehmder zum Bgr. u. Mstr. angenommen worden. Diese Sache 
wurde weitläufig und das Handwerk bliebe bey seynen aufgesetzten Vorsaz 
ohnerachtet Magistraty unterschiedl. paritona rgshm „ja die 4 Meister gar incarcariren 
liese, endlich legte sich doch dieser Streit dadurch, dass der Meister Nic. Fischer, der 
während der Zeit eine guthe Heirath außerwärts und zwar in Kizingen fande, das 
hies. Mstrrecht gar aufkündigte u. nur mit einem Handwerks-Attestato, dass er sich 
jederzeit guth betragen, auch ein Schiffmanns-Sohn sey, begnügen ließ. Inzwischen 
machte sich doch das Handwerk bey Rath verhaßt, und da sich gleich darauf eine 
neue Verdrießlichkeit zwischen und dem Nürnberger Botten ordin. Führer Franz 
Hahnerten von Bamberg in Ansehung der Rückfracht deßelben (die hies. Meister 
verlangten schlechterdings, der er hier nicht als 10 Ctr. einladen solte, die weil es 
Ihnen in Bamberg auch nicht zugelassen seye mehres einzunehmen dieses 
überhaupt auch in dem ganzen Maynstrom so wäre, dieser aber schüzte vor, dass, 
wann man ihm hierinnen Gränzen sezen wolte, er auch den Botten nicht mehr fahren 
könnte) errigierte, so geschahe es, dass Praenobil. Magistraty ohnerachtet die 
Fischer-Meister sich angaben, dass wann Hahnert die Botten nicht mehr fähren 
wolte, sie dieselbe selbst von Bamberg abhohlen wolten, jedoch darauf keine 
reflexion machten, sondern Hanerten bey seinem Gesuch schüzten. 
Streit wegen des Mühleisens.Dieses gabe den Aufhetzer deren Fischer Dr. G... 
neuen Stoff, diese Leute zu seiner Bosheit gebrauchen zu können. denn er setzte 
ihnen in den Kopf, weil Praenobl. Magistraty sie qua Bürgern nicht defentirte vielmehr 
ihre Nahrung entzöge, so sollten sie dem wohllöbl. Bauamt das Mühleisen und den 
Eißfang aufkündigen. Dieses befolgten die albernen Leute getreulich und da man 
von Seite des HochEdel. Magistrats dem ehrsamen handwerk zum besten, seit 
hundert und meheren Jahren ihnen die an den Maynfluß liegende Weiden-Werrn um 
einen jährl. Pacht von 24 fl. gelassen, welche sie sodann wiederum unter sich 
verpachteten und manchmale bey 200 fl. profitirten, so glabuten die Fischer, dieser 
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geringe Pacht seye ihnen eben des Eises wegen accordirt geworden, und kündigten 
diesen vor ihr ganzes Handwerk so profitablen Pacht lieber auf, als daß sie ihre 
boshafte Pfeile unverschossen liegen gelassen hätten. Praen. Magistraty machte 
aber, da die Zeit des nöthigen Mühleneisens herbey kame und vorhero im Archiv 
eine authentische Uhrkunde d. 1577 gefunden hatte, welche schlechterdings 
denenselben i. e. Fischern befahle das Mühleisen pro 1 ßr. pr. Mann zu verrichten, 
ohne dass der sogen. Werrn ein Jota dabey gedacht worden, kurzen Prozeß, ließe 
die 4 Meister vorfordern und geboth ihnen, die Handwerk und zwar deren 10 
jüngsten Meistern deßselben anzusagen, dass sie sich zum einen parat halten 
solten, und da sie allerhand Einwürfe machen und von sich ablehnen wollten, so 
wurde Ihnen und allen denjenigen Meistern, die sich dawider sezen sollten, da es so 
wid. ihre Bürgerpflicht den 1577er Vertrag zuwider und überhaupt eine species 
rebelliones seye, das Bürgerrecht aufgekündigt; mit den Anfang, dass sie in 24 
Stunden die Stadt räumen sollten. Auf diesen Magstratl. Ernst wurden sie ganz 
geschmeidig und legten die Eißbäume, besorgten auch das Mühleisen wiederum. Ob 
sie nun die sogenannte Werr von Pr. wohllöbl. Bauamt um die 24 wiederum erhalten 
werden, wird die Zeit lehren. 
Ein alhies. Dr. Juris und Advokaty Nahmens G. der sich schon in vielen Stüken 
gegen Em. Hoch-Edelgeb. Magistrat in Schriften vergangen, wurde wegen einer 
neuen Verunglimpfung bei der Universität Marpurg, die aber seine Briefe 
eingeschicket, welche dieselbe ad recognoscendum vorgelegt werden solte hätte auf 
ewig die hiesige Advokatur verbotten. 
Hard. Die Hard-Äker, darin sich außer denen Bauern und Häckern, weil es sonsten 
ein öder Weidplatz vor den Oberhirten war, welcher wegen diese i. e. die Bauern, 
welche vorhero schon der Waid wegen contr. Magistrat u. dem Hospithal rave der 
edierten Huth-Ordnung eine Appellation ad Augustißium infinnirt und diese Behörde 
auch mit anhängen liesen, viele Bürger angaben, auch ein jeder ½ Aker aber mehr 
erhielten hielte sich schon das erste Jahr passabel, vorzügl. wer Erdöpfel darauf 
bauete und sein Acker vorhero wohl herumhaken liese, davon man 1 Cthlr., 1 Laib 
Brod und 2 Maas Wein geben mußte. 
 
1774. Januaris. Den 7. auf den 8. erfrohr ein heisiger Fluhrer Nahmens Belz, ein 
Mann von pptr. 70 Jahren. Er war mit seinen Zween Cameraden in Niederwerrn und 
hohlte sich wegen der Werrn-Wiesen das gewöhnl. Neue Jahr, da verliesen ihn in 
dem Heimweg wegen des starken Schnee-Gestöbers und Windes seine Cameraden, 
eilten nach Hauß und dieser alte Mann der vermuthl. in eine Windweben gefallen 
oder nur so erstarrt ist, mußte also sein Leben lassen. 
Publica. Dieweile es mit denen aljährl. abzulegenden Raths-Ämter Rechnungen biß 
dahero gaz zu unrichtig zuginge und solches zumalen die Cent- u. Steuerrechnung, 
welche doch nach der von unseren Vorfahren gemachten Weisen Einrichtung 
jederzeit im 5. Jahr abgelegt werden können, manchmalen gar im 7. Jahr abgelegt, ja 
vielmalen noch länger hingehalten wurden, dadurch dann in publ. sich allerhand 
Unordnung entspinnen wollte, so hat ein hies. Dr. Juris, der sich auf seinen Vater 
(war der 1. Cons. D. Geißler) verliese und schon etl. Jahr gegen Pränobl. Magistr. 
einen großen Haß seiner Bürgerpflicht entgegen zeigte und hochbemeld. Magistr. 
hier und dar einzuschwärzen suchte, davon profitiret und diesfalls –zumalen sein 
wunderl. am Luciatag 73 pr. Supplicacim. vorgebrachte petitium: dass man ihn zu 
einen perpetuirl. Achter Herrn wählen sollte, gänzlich negative abgewiesen wurde, 
bey Kayserl. Majest. seine öffentl. Beschwerden pto. übler Administration der öffentl. 
Raths-Ämter d. Magistratem Pränob. übergeben. Nachdeme sich nun darzu noch ein 
hies. älterer Bürgermeister Nahmens Dr. Schmidt, der wegen eines großen 
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Prozesses mit seinen mütterlichen Anverwandten i. e. deren Oberpfarrer Lt. 
Heunischen Erben und Relicten, welche von dem Jndice superiore ad Magistratum 
zurückgewiesen wurden und Magistraty Pränobl. wegen einer vor vielen Jahren in 
sua causa ergangener Sentent. impartialis dieselben nichts gedeihliches 
Contentiones konnte, schluge und mit solchen sträfl. Denuncianten und Querulanten 
causum comunem machte, Alß geschehe es, dass von Magistratsweg allen 
Rechnungsschuldig Kl. Senatoribus und dem Herrn Ober-Einnahms Adjunctus Dr. 
Golle d. J. R., der auch 4 Rchg. schuldig war auf das schärfste aufgegeben wurde, 
sogleich u. binnen 4 Wochen ihre rückständigen Rechnungen ad revisionem zu 
liefern. Es waren aber dieselbe, welche eigentl. und da sie termine nicht einkommen 
konnten, infolge auch nach der Hand solange von denen Rathstäg suspendirt 
worden, bis sie ihren Auftrag befolget haben würden, am stärksten staken: 1 Hl. 
Scab. Ringer, mit seiner 12 jährigen Steuer-Rechnung, 2. der Herr Senator 
Gademann (mein mütterl. Onkel) mit seiner 5 jähr. Cent- und beanstanden 
Wachtamts-Rechnung, 3. oben besagter Herr Dr. Sen. Goll wegen derer 4 jähr. 
Obereinnahms-Rechnung, 4. Hl. Sen. Pollich wegen denen in den theueren Jahren 
geführten Getraids- und Cöstenrechnung und 5. Hl. Kaufm. Schneider des E. R. 
wegen den geführten u. verwalteten Brodverkauf. Gleichwie die letzteren 3 sogleich 
Anstalten machten u. es sich einen wahren Ernst sein ließen die Hände an den Pflug 
zu legen und man von Obrigkeitswegen sahe dass es mit diesen eben keine Noth 
haben würde, als verbliebe es bey der ersten geschärften Auflage, da aber die 2 
ersten weder hinter sich noch vor sich konnten u. ihre Residica gar zu ansehnl. 
waren, als wurde Ihnen aus diese Suspension bei der Cassation ab officiis Senatoriis 
auferleget, sogleich ihre Cassen zu stürzen und ihre Rechnungsmanualy auf das 
Rathhauß zu bringen. Und da zeigte sichs dann sogleich, was Geistes Kinder sie 
waren. Denn ersterer mußte nach seiner ab officio formirten Rechnung 2126 fl. frk. 
dem publ. ersezen und wurden sogleich sämmtl. Feldgüter dießweg subhastiert das 
in pptr. 350 fl. darüber gelaufene Geld aber deponirt. 
2ter beakme gar eine über die 5500 fl. laufende Summe zu ersetzen, dabey zeigten 
sich bei letzteren solche Malversationes, dass Magistraty die gänzliche Suspension 
u. Enthaltung vom Rathhauß und der Kirche auch die Cassation von denen 
Rathsämtern würkl. decretirt und execuirte, welche angreifl. Strafe auch auf ersteren 
wegen des criminis de reßduis-oblgiech er aber nicht dolohi gehandelt hatte, mit 
extendirt wurde. Gleich darauf und nachdeme letzterer die schuldige Gelder theils 
erborgte, theils mit seinen verkauften Wein und liegenden verkauften Grundstücken 
erlößte und so zusammengebracht geliefert hatte, wurde die advokaty fisci bestellet 
und dieses Amt dem Herrn Advokat Kirch in des E. R. übertragen, der dann in ordine 
gegen diese zweyen verfahren mußte. Das Wachtamt des letzteren erhielte Hl. Dr. 
Lebküchner, das Salzamt Hl. Sen. Rosenbusch, das Spitalpfleg der Seyvens Hl. Sen. 
Jmhof.  
Mart. Die hies. Hl. Geistlichen gehen selbsten vor Rath. Den 2. erschienen die 4 Hl. 
Geistlichen der Oberen Kirche selbsten vor Rath und protestierten öffentl. wider die 
Pfarr- u. Magister Limbachische Verlobung mit der noch nicht ganz geschiedenen 
Ehefrau des blödsinnig gewordenen Bekermeisters Raben, sagten dabey Pränobl. 
Magistr. in Faciem, daß das Scandalum so beschaffen sey, dass im Falle diese 
Verlobung nicht verstöhrt würde, sie diese Leute nimmermehr copuliren würden: 
Decretum soll mit dem Hl. Oberpfarrer das Scholarchat dem Zeller Hl. Pfarr diese 
Heurath defradiren, welches auch erfolget ist.- 
April. Gefährl. aber glüklich abgegangener Brand. d. 5. als am 3. heil. Osterfeyertag 
Nachmittags nach 5 Uhr ist auf einmal in dem Heu- und Strohboden des Wildenmann 
Wirthshauses, welcher Boden in die enge Keßlersgasse geht und auf welchen 
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ohngefähr bey die 60 Ctr. Heu u. unterschiedl. Schock Stroh befindl. waren, ein solch 
gefährl. und heftiger Brand entstanden, der den ganzen dranstoßenden Stock auf 
dieser und jener Seiten den Untergang gewiß mit sich gezogen und wer weiß wie 
weit noch um sich gegriffen, wenn nicht die ganze augenscheinl. und besondere 
Güte Gottes auf einmal sich gezeiget u. den verderbl. Feuer nebst den guten 
Anstalten seine Gränzen gesezet hätte, dass es außer einig wenig Schaden die 
Nachbarshäußer ganz alleine dabey verblieben ist. Man glaubt das Feuer ist durch 
einen Jäger-Porsch angelegt wurden. 
Fruchtpreis. Nachdem der gütige Gott das Korn vollkommen, Waizen aber 
Mittelmäßig aber sehr guth, den Sommerbau aber außerordentl. reichlich dieses Jahr 
gerathen lassen, so fiele auch der Preiß dieser Früchte solcher gestalten, dass das 
Korn 4 fl. 2-6 bz., Waizen 7 ½ biß 8 fl., Gersten 4 fl. 4-7 bz. Haaber 2 rthlr., Erbsen 
und Linsen aber 7 bz die Meze kostete. 
Hard. Dieses Stück Feld, welches etl. 90 Acker sind und nach den Christoph 
Bauerischen Vorschlag Alleen weiß ganz mit Fruchtbäumen besezet wird, darzu 
wirklich schon der Anfang gemacht worden ist, wie denn auch die allda sich 
befundenen tiefe Leimen Gruben bis auf zweien völlig eingeebnet und ordentliche 
Straßen gemacht werden, hat in diesem Jahr sich in ihrem guten Nuzen gezeiget und 
wird bey theils Äker, welche doch nicht urbar genug sind, sich noch besser zeigen, 
denn das wohllöbl. Forstamt, das uhngefehr vor das Publicum 20 Aker behalten, 
anfängl. solche ohne Nuz mit Gersten besäen, nachgehends aber und nach der 
Gersten mit Waizen besamen lassen, hat heuer den schönsten Waizen und über die 
34 Schok erhalten, die andere Besitzer die mehrentheils Erdöpfel, die sie sehr gerne 
träget und mancher Acker 60 Sack voll abgegeben hat, Erbsen und Haber dahin 
gemachet, sind durchgehend wohl zufrieden und geben herl. gerne albereits vor 
Äker, welche vorhero das wohllöbl. Forstamt hat herumreißen lassen 12 bz. jährlich. 
Obst hat es dieses Jahr wegen eines eingefallenen sogenannten Gifts sehr wenig 
gegeben. 
Wein oder Most gerath. So ein gutes Ansehen unsere Weinberge wegen des 
dießjährig bald und gedeihlichen Frühjahr gehabt haben, so schmerzl. war es, da 
den 21. u. 22. April 2 kalte Nächte kamen, welche die meherste Laagen, denn sie 
hatten schon theils spannenlang getrieben, völlig zernichteten, doch geschahe es, 
dass die sogenannte Hukangen wiederum vortreffl. nachtrieben, aber auch diese 
wurden durch einen Gift verdorben, dahero es auch kame, dass manche Äcker nicht 
über 4-5 Eymer trugen. Die Güte war sonsten paßabel und wurde der Eymer in den 
ord. Lagen mit 4 fl. fr. auch 4 rthlr. der Mainleith-Most aber pr. 6 thlr. verkauft. 
Seltener Vogel. Im November wurde von unsers hies. Jäger Hartmanns Purschen, 
einem Oberndorfer von Gebuhrt auf den Schindersrangen beim Aß ein Stein-Adler 
geschossen, den er in einen Flügel trafe und ihn sodann, weil er das Leben 
fortbehielt nicht nur öffentl. hier zeigte, sondern auch endl. den Würzb. Herrn General 
von Stetten verehrte, der dargegen einen Ducaten zum Trinkgeld gabe. 
Hiesiger Bauern Appellation. Im Dezember kame das Condl. auf die von der hies. 
Bauernschaft in der Huth- und Waidsache per Pränob. Magistratum und dem hies. 
Hospital eingereichte Appelation heraus. Vermöge welche die gesuchte Appellation 
abgeschlagen und den Appellanten, wie ihren Hl. Schriftsteller (Dr. Hofrath Geißler) 
bey Allerhöchster Kaiserl. Ungnade die anzügl. Schreibart verwiesen worden ist, mit 
dem Anfang, dass wann sie dergl. mehr zu Schulden kommen ließen, man mit 
geschärften Mitteln gegen sie vortreten würde. 
Veneris d. 18. 9br. 1774. Zu Schweinfurt einige Bürger- und Ackersleute ./. dem 
Magistrate und das Hospital daselbsten Appel. sive appalantilr. Anwald v. Fabrica 6 
Pfento. 2. May a. c. überreichet x. x.  
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Luzia. Obgleich in diesem Jahre abermahlen wie anno 1772 kein Membrum Senatus 
und des Achterstands gestorben, einfolgl. keine Wahl vorgegangen ist, so hat sich 
doch nachfolgend sehr notables zugetragen, es feyerte namlich unser kaiserl. 
gefreyter Richter u. Hl. Reichsvogt der 86jährige Hl. Hofrath und Orts-Röhn-
Werrn’ischer erster Cons. u. Meier sein Rathsstands-Jubiläum, daran jeder treuer 
Patriot sowohl, als auch ein Hochedelgeb. Hochweiser Magistrat Antheil nahme und 
diesen seltenen Fall dadurch verherrlichte, dass hochdieselben durch eine in 
Kutschen aufgefahrene solenne Rathsdeputation, so die beidest ältesten Scabini als 
Hl. Scab. Göbel und Dr. Merk, denselben dazu einmüthig gratulirten, welches auch 
der löbl. Achterstand im Nahmen der Bürgerschaft beobachtete und durch die 2 
Deputirten als Hl. Mich. Hahn und Benedikt Krackhard gratuliren ließen, sodann aber 
das hiesige große Geschenk als 24 Kannen oder 1 Eymer alten guten Wein, 1 Zuber 
mit Fisch und 2 Malter Haaber durch das Bauamtsgeschirr in 6 neuen mit den Adler 
gezierten Fäßern das übrige aber durch die anderen Bedienten und 4 Corporals 
überbringen ließen. Davor gabe der Hl. Reichsvogt denen Leuten 8 Stück 
Conventions-Spec. Thaler, deren einer 2 fl. 24 kr. reinl. galte. Auch wurde demselben 
zu noch größerer Distinction 4 Mann Grenadier-Wacht gegeben, welche er aber nach 
etliche Stunden beurlaubte. 
Kälte. Im November und zwar gleich nach Martine legte es einen solch großen 
Schnee, dass solcher über 2 Fuß tief überall lage, darauf fiel eine erstaunliche Kälte 
ein, welche sogleich den Mainstrom zumachte und sich abwechselnd das ganze Jahr 
hinaus so erhielte. Es bliebe viele grüne Waar auf dem Felde und die Weinberge 
konnten zum Theil auch nicht gedeckt werden. 
Unglück. Den 28. Dezbr. fuhr ein hiesiger Fischer-Meister Nahmens Alexander 
Dietmar mit einem Ochsenbauern und seinen Sohn von 22 Jahren nach dem Dorf 
Getheim und füllte Most allda. Beym Nachhaußfahren glitschte der Wagen aus und 
das hintere 3 Eymer Faß schoß den jungen Dietmar, der es halten wollte, 
solchergestalten auf die Brust, dass es ihn rücklings hinschmieße auf ihn vom 
Wagen herabfiel und auf der Stelle ohnweit des obig. Dorfes tödtete. Sein Körper 
wurde von der Cent in Anspruch genommen, aber nach einem Magistrat. 
Vorschreiben, dass man hies. Orts in derley Fällen von den Würzburg. 
Benachbahrten auch die jura Stolae prätendirte biß auf etl. Batzen frey 
herausgegeben worden. 
 
1775. Januaris. d. 14 nach etl. Tägen Wind- und Thauwetter erhobe sich das Eiß im 
Mainstrohme und da es theils Orten wegen des vorhero gewesenen kleinen Wassers 
und denen Sandbänken biß auf den Grund gefrohren ware, so nahme es fast überall 
ungewöhnl. Wege. Hier schobe es sich bey denen Main-Gärten an biß an das 
Bretterhauß an den Ufer bey Mannshoch übereinander und nahme durch den Main-
Arm beym sogenannten Böcklein seinen Weg durch die lange Brücke, ruinirte etl. 
Eißböcke und 2. Joch von der Brücke und ware fast durchgehends 14-15 Zoll dick. 
Zehen Tage nach diesen Eißbruch neml. den 24. fiele auf einmal und ganz 
ohnverhofft wiederum eine solch heftige Kälte ohne Schnee ein, die wir den ganzen 
Winter durch noch nicht hatten und dauerte 3 Tage so heftig fort. Den zweiten Tag 
machte es schon den Mainfluß wiederum ganz von selbsten zu, und versetzte 
dadurch das hiesige Fischerhandwerk in die Nothwendigkeit, dass es der Mühl 
wegen oben Luft machen u. aufeißen mußten. 
Februaris gleich im Anfang dieses Monats fiele regenerische geschlachte Witterung 
ein, und den 4.-5. Nachts ware ein so entsetzlicher Wind, dass viele Persohnen vom 
Bett aufstunden. Dieser dauerte beynahe den ganzen 5. Februar aber etwas 
nachlassender durch und brachte darauf ein solches Gewässer, zum Vorschein, 
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dass nicht nur unsere Mühlen gänzl. und die Mühlstuben bey 1 ½ Schu im Wasser 
stunde, sondern es erstreckte sich auch bis an das Dorf Sennfeld, der ganze 
Bleichraßen bis an das Schützenhauss war voll Wasser und unsere Fischer fuhren in 
denselbigen herum und überhaupt war es nur 1 Schu geringer als anno 1763, 
welches vieler Orten angezeignet stehet. – 
Im Anfang eben dieses Monaths ist in der Fischer-Sache, davon anno 1773 gedacht 
worden, sowohl als in der Bürgermeister Schmidtischen Anzeig pto. der 
Verbesserung des hies. gemeinen Stadtwesens und des Modi Votandi ein 
allerhöchst. Kaiserl. Rescript dahin ergangen, dass die Fischer ihr Conoli d. Mens. 
Maij 74 auslösen, sodann dasselbe dem löbl. Magistrat zur Berichterstattung 
comuniciert seye, - sie aber bey Leib- und Lebensstrafe sich nicht unterstehen 
sollten, denen Magistr.-Befehlen zuwider zu leben, letzterer aber ist gänzl. 
abgewiesen und die Sach aus allerhöchst. Kaiserl. Milde zu des Magistr. Offizial-
Bericht, inwieweit die angegebenen Verbesserungen mögl. oder nicht möglich wären 
gediehen. Der von unseren Herrn Reichsvogt von Meyern auf allerhöchst. kaiserl. 
Befehl verfertigte documentirte Bericht auf Ireseitig u. anno 1774 bereits schon 
gedachte Denunciation mag diese an und für sich intricate Sache in die bessere 
Laage gebracht haben, worüber sich alle Patrioten billig gefreut haben wid. 
adversantilr. Seits schon ganz ohngescheut mit allerhöchst. Commission gedroht und 
von unterschiedlichen benachtbarten widriggesinnten Cavalliers darüber gefroloket 
worden ist. Jedoch hat der Hl. Dr. Sen. Goll dabey eine ernstl. Vermahnung erhalten, 
seine Obereinnahme folgendes zu berichtigen, davon derselbe aber ad 
Augustissimum selbst provonciret und in Pleno vorgebracht hat, dass er dießfalls 
seine Vorstellung machen und allerhöchst. Orts Entscheid erwarten wollte, ob er nur 
Adjuncty deren Hl. Obereinnamer seye, vor schuldig erachtet würde, für die fehlende 
Gelder zu stehen umsomehr als seine Instruction und geleistete Pflicht ihm solches 
nicht aufbürdete, welches man zwar Obrigkeitswegen geschehen lassen, denselben 
aber, wegen des noch zu bescheinigen habenden Cassa-Restes seiner 1773-1774 
viti abgelegten Rechnung von pptr. 12.000 fl. noch nicht in die Rathsstuben, gleich 
Hl. Sen. Pollich, der durchgehends ehrlich Rechnung gethan hat, und Hl. 
Schneidern, welcher gleichfalls vor unschuldig sich dargestellet vociren lassen. 
Große Raths-Deputation. 
Diese verschiedene Anzeigungen und theils falsche Beschuldigungen Magistr. 
Pränobl. brachten es jedoch soweit, dass von dem gesamten Hoch-Edlen und 
hochweißen Magistrat eine große Deputation durch alle löbl. Mitteln und den 
Achterstand decretiert worden ist und den gemessensten Auftrag erhalten hat, alle 
verrechnende Raths-Ämter genau zu durchgehen, darinnen die Fehler vorzumerken 
und vorzulegen, sodann wowohlen in solchen, als überhaupt bei allen Stadt-Jntraten 
Verbesserungen zu machen und zur Ratihibition zu übergeben. Sie bestehet eigentl. 
aus 2. Hl. Bürgermeister, 2 Hl. Scabini, 2 Hl. des Inneren und 2 Hl. des Äuß. Raths, 
sodann 2 Herren Achtern und continuirt mit gemeinen Nuzen ihre Sitzungen. 
Todesfall. d. 11. May sturbe unser verdienstvoller Hl. Reichsvogt von Meyern im 86. 
Jahr seines Alters nachts gegen 11 Uhr und wurde Sonntags darauf sehr volkreich 
beerdigt. – 
Frost. d. 15. hat es so stark gereift, dass verschiedene Lagen Weinberge sehr 
getroffen wurden. 
d. 19. legte es sogar einen 3 Finger tiefen Schnee, frohr darauf noch sträker, sodass 
dem Ansehen nach alle Wein-Augen, das Korn und Obst gänzlich getödet waren, 
welches aber, dem Allmächtigen seye es tausendmal verdanket, ohne Grund war. 
Reichsvogts-Wahl. d. 12. Jun. wurde zur Wahl eines neuen Reichs-Vogts der 
notarium et testes geschehenen Protestation des Hl. Seniors im Collegio Sexvirati 
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von Schegks ohnerachtet geschritten, eben derselbige P. A. von Schegks u. liebl. 
Schwiegersohn des hochwohl. darzu einstimmig erwählet und Jhme die Wahl, da Er 
der angegangenen Theilung wegen, abwesend ware, durch den Hl. Registratoren 
notificirt. Ob man nun zwar vermuthete, Er würde seine Protestation erwiedern, so 
geschahe es jedoch nicht, sondern Er verfügte sich 8 Tage darauf, als den 19., 
nachdem er sich wegen der zu machenden Anstalten wegen ansagen laßen, auf das 
Regiments-Hauß in die Canzley und erwartete allda die große Deputation, welche 
auch sogleich sich zu ihm verfügte (es sind gewöhnl. die 2 untersten Hl. Sexviri) die 
auf ihn gefallene Wahl nochmals notificirten und noie Magistraty dazu gratulierten. Er 
nahme diese honorable Stelle ohne Widerrede an, bedankte sich vor das magistraltl. 
Zutrauen in terminis conhvetis, prätendirte aber noch zur Helfte, weil man ihn das 
geführte Oberbauamt nicht bis zum Rechnungsschluß, als welches eben die 
Protestation verursachte, zugestunde, sondern sogleich dasselbe seinen ehemal. 
Herrn Collegen, Brgrmstr. Glocken confirirte, die Functy-pendents von allen 
Schanzen, welche denselben auch also zugestanden worden sind, daß nehml. sein 
Herr Amts-Nachfolger sich mit Ihme vergleichen würde. Hierauf nahm der neue Herr 
Reichs-Vogt nach vorhero empfang. Gratulationen von denen sämtl. Herrn Canzley 
u. anderen Raths-Offizianten Abschied. Von dem Rathhauß wurde von dem Herrn 
Sub-Consule, Herrn Registratory und denen beiden Hl. Canzelisten biß an die 
unterste Treppe begleitet und in die alda stehende Gutsche und 4 Pferden bespannt 
gehoben, von den ältesten 2en Herren Achtern zur Seiten mit Voraustrettung des 
Canzley- und Stadt-, auch der zwey Nürnberger Botten aber also unter Paradirung 
der Wacht und Rührung des Spiehls von dem Rathhauß nach Hauß geführt, alwo 
diesen ganzen Tag 2 Grenadiers vor seiner Thür die Honeur machten. 
Publica. Im Juni kamen die 3 Monath vorhero ad Impartiales versendete fiscalische 
Scabini Ringer’sche Acta, davon anno 1774 gedacht wurde, zurück und wurden bey 
Rath förml. publiciret. Vermöge dieser von denen Hl. Erfurthern verabfaßten Sentenz 
wurde derselbe hinwiederum im Collegium Scabinaty recipiret, wann er beschwören 
könnte und würde, dass er lediglich keine Notif. habe, wohin seine gefehlt u. resp. t. 
Cassa-Gelder gekommen, viel weniger, dass sie ad uhus proprios gekommen seyen, 
dabey wurde er zu allen Geldverrechneten Ämtern vor unfähig declarirt und zu den 
gewöhnl. Interend condemmirt. Da nun Herr Ringer so schwer auch die 
vorgeschriebenen Eidesformel ware, soch doch solche abzuschwören erbotten, 
Magistraty aber kein Perjurium begehen oder von seiner vorhabenden Cassation 
abgehen wollte, so wurde fiscal. Seits ad Augustissimum appelliret und derselben 
auch allunterthgst. defiriret.  
Todesfall. Zu Ende des Monaths July sturbe unser vorderster Consulent Herr Lt. 
Geißler im 82. Jahr seines Alters. Er war ein guter dabey aber sehr passionirter 
Civilist, und hat sich hier wegen der mit seinen Herrn Collegen Dr. Hofrath Segnitz 
etliche Jahre vor seinem Todt unterhaltenen äußersten Feindschaft und reciprogl. 
Verfolgung auch derer seinem Herrn Sohn gegebenen nachtheil. Consitiorium noch 
auf alle Jahr berühmt gemacht. 
Promotiones. An seine Stelle kame der Herr Consulent Segnitz. Das Syndicat 
erhielte der gewesene Registrator Hl. Merk, die Registratur der unterste Canzlist Herr 
Degner, die Canzlistenstelle Herr Bottenmeister Cramer und die Bottenmeisterstelle 
Herr Spithalschreiber Segnitz. Zu dem Syndicat meldete sich unter anderen auch ein 
junger pptr. 32 jährig in Wien bey unsern Herrn Agenten von Mieve sich aufhaltender 
Candidatus juris, Herr Joh. Andr. Merk, ein Sohn des hiesigen Goldarbeiters und 
Achters seel., da derselbe nun seiner Recommandations-Schreiben ohnerachtet 
durchfiele, so kame er neuerdings angezogen und verlangte auf die Zukunft die 
Anwartschaft auf dieses Officium. Ob er gleich viele Absichtsmässige gute Freunde 
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fand, so gienge es doch nicht durch, sondern die Majora verfielen auf die Negativen. 
Doch entsprunge dieses daraus, dass der neue Herr Registrator Secretatius und der 
Bottenmeister Canzlist wurde. 
Fischerzunft betr. Liona, 16. Jan. 1775. Zu Schweinfurt sämtl. Fischerzunft, auch den 
Magistrat daselbst, etl. Cons. Appel. jire, R. B. Schw. Syndicy von Stieve tphent. 7. 
Dez. an claß. exhibel. allunterth. Official-Bericht x.x. 
Aenoris: Kayserl. Maj. hääte aus einen von dem Magistrat der R. St. S. allunterth. 
eingereichten mit äußersten Mißfallen wahrgenommen, welchergestalt Sie d. 
allerhand höchst unerlaubte sträfl. und unrechtfertige Verlohnung, Imparition, 
Renitent und Meuterey dem Magistrat, als ihre vorgesetzte Obrigkeit zu kränken, sich 
herausgenommen, ja sogar nicht entblödet hätten, soweit vorzugehen, dass sie mit 
Hintansetzung ihrer Bürgerpflicht sich privative eine Ordinaire-Fahrt aus dem Meyn 
trozig angemaßt u. an den Bambergischen Ordin. Führer Franz Hammert via facti 
vergriffen, daneben pptr. Vorschüzung allerley unerlaubter Handwerks-Mißbräuche 
sogar ihre Aufstützigkeit bis dahin getrieben, dass sie ob sie wohlicher Schuldigkeit 
im Winter bei Tag und Nacht das Eiß von den Rädern der Mühl abzuhauen, den 
Eißfang zu verrichten und das Eiß zu stämmen x. x. nicht leserlich Geschmier! 
Getraid. Ohnerachtet des im Monath May gefallenen Schnees, so haben wir doch 
sowohl im Früh- und Sommer als Winterobstes, den Feldfrüchten und vornehmlich im 
Waizen ein vollkommenes, als auch in den Sommerfrüchten, wegen angehaltener 
Dürre ein mittelmässiges Jahr gehabt, und kostete das Malter Korn nach der 
Dreschzeit 4 ½ fl. biß 5 fl., Waizen 6 fl. bis 6 fl. Rthlr., Gerste 4 Rthlr. bis 5 fl., Haber 2 
fl. 10 bz. bis 3 fl. Rthler. Erbsten 9 bz. Linsen und Wicken aber ½ fl. auch 8 bz. 
Obst und Wein Gerath. Ingleichen ist aller Obst vollkommen gerathen und sind viele 
Fuder Öpfel und Birnmost gemacht worden. Der Sack der besten darzu taugl. Oepfel 
galt 5-6-bz. 
Besonders haben wir durch der Güte des Allmächtigen und wider alles Vermuthen im 
Frühjahr, nach ratione quntitatis et qualitatis ein gutes Weinjahr gehabt. Der Acker 
guter Weinberge gabe regulariter 1 Fuder, und der Eymer Most galte vor den Ablaß 
ohnerachtet der geldsplitterichten Zeit 5 ½ fl. von den ordinaire, den beßern 6-7 fl., 
Meinleiten aber 8 fl. 
Rathswahl. Dieses Jahr ginge dieselbe durch alle Mittel und wurde anstatt des 
jezigen Herrn Reichsvogt von Schyks Wohlgeb. in das löbl. Sexvirat der älteste Herr 
Scabinus Göbel, in das Scabinat der Herr Senator Dr. Hofrath Schöpf, vor diesen 
und den verstorbenen Herrn Sen. Cramer in den Innern Rath, Herr Assess. Adv. 
Goetz und Hl. Dr. Hofrath Segnitz. Vor diesen in den E. R. Herr Vormundschreiber 
Cramer und der Achter Hl. Kunstdreher Hahn, endl. zu Achtern gewählet der Herr 
Kaufm. Krausß xx. Sturbe dieses Jahr Herr Kaufmann Schnetter und der 
Einhornwirth Geiger. 
Obereinnehmer-Bestellung. Gleich nach der Rathswahl, wurde das –von der großen 
obengedachten Deputation nothwendig gefaßte Resolutum, den bißherigen 
Obereinnahms-Adjuncten Herrn Sen. Dr. Golle nunmehr würkl. zu dimittiren und Ihn 
dadurch zur Schlußrechnung und Cassasturz zu vermögen x. seiner Protestation 
ohnerachtet in seine wahre Erfüllung gebracht, und den Herrn Dr. Eber, die Adjunctur 
mit 20 fl. erhöheten Salario, also mim. 60 fl. frk. großgstig. übertragen. Etliche Tage 
vorhero ist anstatt des in das J. R. collegium promovirten Herrn Dr. Segnitz, Herr Dr. 
Heunisch, Joh. Friedr. 2. Revisor geworden. 
Kälte. Obgleich jedermann den dießjährigen Winter vor mittelmäßig gehalten, ja 
sogar alte Jäger diese Gewißheit von den Hirschen her haben wollten, so zeigte es 
sich doch, daß sie ungewisse Propheten waren, den medio Januarii viele eile solche 
entsetzliche Kälte ein, dass nicht nur verschiedenes Vieh in den Ställen der 
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Dorfbauersleuten –sondern wie verlautet, bey 60 Persohnen im Bißthum Würzb. 
anderer Orten zugehörigen, erfrohren sind. Diese Kälte dauerte ohnunterbrochen biß 
den 3. Febr. fort und ware nach eingegangenen Nachrichten die größte im 1700er 
Säculo. 
Publica. Zu Ende des Jan. wurden die Senator Gademännische Fiscalische Acta 
versendet. Wurde ohnwissend Es. Hochedelgeb. Hochweissen Magistrats von dem 
Herrn Reichsvogt von Schegk ad Imperatorem ein allerunterh. Bericht erlassen und 
darinnen unter verschiedenen Vorspiegelungen dahin angetragen, Ihme Herrn 
Reichsvogt von allerhöchst. Orts wegen allergnädigst zu erlauben, dass Er um 
besserer Ordnung und Justizpflege wegen fort und fort Antheil mit an denen 
Rathstägen und sonstig fürfallenden Geschäften nehmen dürfe. 
 
1776. Hierauf sowohlen als auf einen Magistr. Bericht pto. der schon gemachten und 
noch machen wollenden Verbesserungen der öffentl. Rathsämter und sonstigen x. 
nach dem Allerhöchsten Concl. d. 16. Jan. a. p. erfolgte im Monath …. nachfolgende 
sehr interessante allerhöchste Conclusum: 
I. Ponantur des Magistrats der Reichsstadt Schweinfurt wie auch der Reichs-Vogts 
von Schegks allunterth. Berichte d. d. 23. April u. 3. Mai a. c. ad acta. 
II. Cum notificatione intra Rescripti resinhatur dem Magistrat der R. Stadt 
Schweinfurt: Kayserliche Majestät hätten aus dessen Berichte wahrgenommen, 
welchergestalten Er, in Folge Concl. d. 16. Jan. a. p. nunmehr die rückständig 
gewesenen Rechnungen aufnehme und auch in Ansehung des Obereinnahms-
Adjuncti Vorschriftsmäßig verfahren lassen, darneben auch pto. der Holz-Abgaben 
an den äußeren Rath und Achterstand, unterm 27. Febr. a. c. diesen zu Annehmung 
einer gewissen Klafterzahl statt des Ackerholzes der kaiserl. Vorschrift gemäß 
bestimmt hätten. Endlichen pto. des Justizwesens zur besseren Beförderung 
deßselben, den Rathsschluß d. 24. Sept. 1697 auf die gradus in affinitate, welche 
bisher in corhangrinitate beym Austretten beobachtet worden, erstrecket und auch 
sonsten zur besserer Beobachtung seiner obrigkeitl. Pflichten ein- und underes 
vorordnet hätte, Kayserl. Majestät liese es nun zwar bey denen von ihme dieserhalb 
gemachten Verfügungen ledigl. bewenden, befehlen aber auch ihm Magistrat 
hiedurch ernstlich auf die Erfüllung dieser getroffenen Verfügungen mit meheren 
Fleiß, als solches in Ansehung der bisher von ihnen selbst angeordneten 
Verordnungen geschehen, zu machen. Gleichwie nun kaiserl. Majestät die 
Unthuligkeit des –von dem Brgrmstr. Schmidt eingereichten Planes zur 
Verbesserung des Oeconomie-Wesens wahrgenommen und mithin solchen hiedurch 
schlechterhin zu verwerfen, sich bewogen finden, So genehmigten Allerhöchst 
dieselbe dagegen die von dem Magistrat zur besseren Einrichtung der Städtischen 
Oeconomie getroffene Einleitungen wegen geschwinderer und sicherer auch richtiger 
Erhebung der Stadtgefälle, Einschrenkung der Stadt-Ausgaben im Stall- und 
Bauamt, Reduction der überflüssigen Soldaten und Abstellung aller Mißbräuche bey 
Collationen und im Weinkeller und befehlen ihm zugleich, die hieraus flueßende und 
angegebene Vortheile und Ersparniß mit dem jährl. Überschuß seiner Cassen, wie 
auch die im Adl. 64 seines Berichts angegebene Action bei Chur-Sachsen. in den 
Baumgätners Concurs und den künftigen Kirchen-Fundum mit den Überschüssen 
aus den Gesangbüchern und den Kaufschilling des Tuchmacherisch. Hauses ledigl. 
und alleine zu Tilgung der vorhandenen passivorum zu verwenden; dahingegen und 
da bey ordentlicher Verwaltung des gemeinen Wesens und bey genauer Anwendung 
dieser Zahlungsmitteln das Oeconomicum hoffendl. wieder hergestellt werden 
könnte, Er von den übrigen vorgeschlagenen Zahlungs-Mitteln zur Zeit sich zu 
enthalten, sonst aber sich seinen Pflichten und dem Wohl der Stadt gemäß, die 
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Wiederaufhelfung des gemeinen Wesens auch Beobachtung der Gesetze hätte 
angelegen seyn zu lassen. 
III. Cum. notificatione supra rescripti rescribatur quoque dem Kayserl. Reichsvogt von 
Schegk, Kayserl. Majestät konnten zwar demselben keineswegs eine Einmischung in 
die städt. innere Verfassung und judicialibus gestatten, wollten ihn aber jedoch 
hierdurch ernstlich erinnert haben, daferne Er in Erfahrung brächte, dass Magistraty 
sich in Erfüllung der vorgeschlagenen und genehmigten Verbesserungs-Zahlungs-
Mitteln, säumig finden lassen wollte, solches sofort Kaiserl. Majestät zu weiterer 
Verordnung allerunterh. anzuzeigen. Soviel aber IV. die Verbesserung des Salarii 
des Magistrats angelanget, Fiat votum ad ad Sarram Caessiream Majestatem.  Joh. 
Gg. Reitzer. 
Endlichen ergienge in der Dr. Geißlerischen Appelationen / Magistratum 
nachfolgendes 

Mercurii, 15. May 1776. 
1. Decernunt. quidem. appellationis processus sed. suspensaroru expeditione: 
2. Rescribat dem Magistrat der R. Stadt Schweinfurt cum äclusiv ne infra Decreti in 
copia ad notitiam et in originali ad infimandum. Nachdeme Kayserl. Majestät dem Dr. 
Geißler die bisher in dritten Jahr erlittene suspensionem ab officio Advocati in 
poenam. hätte angerechnet, als habe Magistraty demselben nunmehr wiederum ad 
officium advocati zuzulassen. 
3. Fiat Decretum an den Dr. Geißler, Kayserl. Maj. hätten aus denen hier 
verhandelten Acten allenthalben wahrnehmen müssen, welchergestalten er auf 
mancherley Weise, in seinen Schriften und sonst die dem Magistrat schuldige 
Ehrerbietung und Achtung außer Augen gesezt habe. Kayserl. Majestät wollten nun 
zwar aus vortretender Milde, die seit 1772 gegen ihn erkannte suspensionem ad 
advocatura ihm hiemit in roenam angerechnet haben, und mit weiterer Bestrafung 
demselben übersehen. Befehlen ihm aber allen Ernstes und gemessenst, künftighin 
gegen den Magistrat als seine angebohrne Obrigkeit sowohl in Schritten als sonsten 
sich aller Ehrerbietung und Achtung zu befleißigen, auch von allen dem zu enthalten, 
was irgend zu unnützen Gereden und Mißhelligkeiten Anlaß geben könnte und ihn 
eines unrechtfertigen Benehmens verdächtig machen könnte, als weßhalb derselbe 
denn hierdurch insbesondere angewiesen würde, in seinen Schriften nichts, als was 
zur Sache gehörig, einzumischen, auch überhaupt sich wie es einen guten Bürger 
geziemt zu betragen. 

Luna, d. 3. Junii. 
Schweinfurt Stadt, die Verwaltung der gemeinen Gütter und Justiz-Pflege daselbst 
betr. 
Kayserl. Maj. haben gehorsamsten Rs-Hofraths allunterth. Gutachten allgdgst. 
approbirt, denen zur allunterth. Folge rescribatur dem Magistrat der R. St. 
Schweinfurt, dass aus bewegenden Ursachen, derselbe bey vacant werdenden 2. 
Bürgermeisterstellen 2 Stellen im Scabinat, 4 Stellen im inneren und 4 Stellen im 
äußeren Rath, solche fürohin nicht wiederum besezet, vielmehr bey Absterben der 
vorgedachten Persohnen, denen überlebenden in jedem Departement die Salaria 
dieser nicht wieder zu besezenden Stellen per apita zuteilen sollte. Joh. G. Reitzer. 
Junius. In diesem Monath sturbe der seit vielen Jahren bei der Revision der hiesigen 
Raths-Rechnungen gestandene Revisor Cramer, im 56. Jahr seines Alters. Er war 
ein christlich und redlicher Patriot und ist dieserwegen dem hiesigen gemeinen 
Wesen zu früh gestorben, da wegen der Lucia geschehenen Promotion seines 
vorherigen geschickten Collegen titl. Herrn Dr. Hofrath Gottfried Segnizens in den 
Innern Rath, kaum ¼ Jahr vorhero diese Stelle mit dem schon ziemlich Jahre auf 
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sich habenden Herrn Dr. Friedrich Heunisch besetzt geworden. Diese vavant 
gewordene Station erhielte Herr Advokat Will. 
Seine Frau Wittib hat ein halbjähriges Nachsalarium mit 20 fl. erhalten. 
Den Ober-Einnahms-Adjunct Dr. Golle betr. 
Dieweilen nach dem vornenstehenden Allerhöchst. Kayserl. Rescript die magistratl. 
Verordnungen pto. derer rücksezenden und ferneren Rechnungen vorzüglich auch 
gegen mehrbesagten Herrn Dr. Golle vollkommen allgerechtest gebilligt haben, so 
hat sich Magistraty Pränobl. gemüßigt gesehen, demselben abermals zum Ersatz 
desselben ansehnl. Residici von pptr. 9000 fl. ernstlich anzuweisen, gleichwie er aber 
immer vorwendete, es müssen in seinen Rechnungen soch noch ansehnl. ihme zu 
guthen stehende Verstoße befinden, dahero er –solche nochmalen mit einem guten 
Freund durchgehen zu dörfen, sich eine hinlängl. Frist ganz gehorsamst und die 
Erlaubnis darzu erbitte, als hat man demselben, zumalen jedermann auf dem 
Rathhauß und sonsten versichert ist, dass er nicht dolose während seiner 22 jährigen 
Administration der gemeinen Stadt-Gelder zu Werk gegangen, sondern nur 
Neglegentiam supinam zu Schulden kommen lassen, auch diese auf 6 Wochen noch 
zugestanden, ihme auch frei gelassen, sich darzu eine in Rathhauß-Pflichten 
stehende Persohn darzu auszuersehen. 
Eine ex officio angeordnete Inventur durch die Hl. Scabini. 
Imgleichen nahme die - vorhero schon hochobrigkeitl. - denen sich verschiedentlich 
meldeten Creditoribus wegen.- angeordnete Inventur des Senator Gademännischen 
Ladens- u. Mobiliar-Vermögens durch die Hl. Scabinis und einen Herrn Canzlisten im 
Beysein des Curatoris derer 3er Kinder ihren Anfang, ohnerachtet der Senator 
Gademannischen Seits interponirten Appellation ad Augustissimum aus welchen nur 
in honorem augustissimi, quand effentum devolutionem nicht aber suspensionum 
deferiret worden ist.- 
Kahmen die ad Impartiales durch die Rchs-Stadt Weißenburg, als an welcher sie 
verschlossen eingeschickt wurden, versendete Senator Gademannische Acta zurück. 
Sie waren in Tübingen und wurde von dieser berühmten Academie in dieser Sache 
also definitive sententionirt. 
Herrr Sen. Gademann appellierte davon ad Augustissimum, ohnerachtet es 
demselben alle redlichen Persohnen, die einen Umgang mit ihm haben abgerathen. 
Oktober. Es hielte der löbl. Ort Baunach abermahlem einen Convent allhier, - und 
weilen der vorhergewesene Herr Ritterhauptmann von Rottenhahn mit Todt 
abgegangen ware, so wurden alle Hl. Cavaliers dieses Cantons zu der dabey 
erfolgten Ritterhauptmanns- und Ritterrathswahl eingeladen. Den 11. erfolgte die 
Wahl auf den Herrn Baron von Hutten, in dem Brgrmstr. Kleibert -Dr. Hofrath 
Geißler’schen Hauß, alwo auch die Sessiones abgehalten wurden. Dieses sehr 
reiche Evangel. Herr, der beynahme gräfl. Gütter besizet, nahm zwar diese ansehnl. 
Station an, bedunge sich aber dabey, dass der hochlöbl. Ort geschehen lassen 
sollte, dass Er mit Erlaubniß hies. Magistrats, die Canzley hieher verlegen und sich 
selbsten ein Hauß hier miethen und zu Zeiten hier wohnen dörfe, welches alles 
demselben von demselben Canton zugesichert wurde. Der Wahltag wurde mit einer 
prächtigen Mahlzeit darzu benebst denen hier anwesenden mehr als 20 
Baunach’schen Hl. Cavalliers auch die benachbarte und Magistraty-Deputation 
gebeten wurde, einer schönen von dem allhiesig. Gymnasio veranstalteten Abend-
Music mit einem Carnime und 24 Fackeln, sodann einen bis am Morgen gedauerten 
Ball gefeyert und beschlossen. 
Gleich nach Dispoluirung dieses allgemeinen Convents, wurde von mehrbesagter 
Ritterhauptmannschaft hiesiger Magistrat requirirt- oder demselben nur notificirt, dass 
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man hochlöbl. Ortswegen gesonnen seye, die Kanzley, wie oben schon bemeldet 
worden, hieher zu verlegen. 
Magistr. Pränobl. ware mit diesen angebl. Requisitionsschreiben um so 
unzufriedener, als wenig man in solchen sich anerbothen, der hier gewöhnl. und auf 
unsere Kayserl. Privilegien sich gründende Reservaten von sich zu stellen, 
dieserwegen wurde in der Gegen- und Rückantwort mit aller Modestie darauf der 
Antrag gestellt, dass sich nur der hochlöbl. Ort an der Baunach in diesem Gesuch 
dasjenige auch gefallen lassen sollte, was schon lange von Ihnen, der hier sich 
etablirte Ort Rhön und Werrn hätte gefallen lassen müssen; alleine da dieser sich auf 
seine imedietart zu stark zu verlassen scheinet, und sogar seine Untern Diener und 
Officianten von der hies. Jurisdiction bey allen Vorfällen eximirt wissen will, hiesiger 
Obrigkeit aber, derjenige große Prozeß, welchen die Reichsstadt Heilbronn, mit 
denen in ihren Mauern gehabten 2en Schwäbischen Cantons, eben dieser Wegen 
verschiedener Jahre lang bey den höchsten Reichsgerichten gehabt hat, noch im 
frischen Angedenken ist, so trachtet man, und wann sie auch zu reverssen sich noch 
bequemen wollte, durch allerhand glatte Vorstellung und Wendungen sie draußen zu 
behalten.- 
November. Den gewesenen Ober-Einnahms-Adjunct Dr. Golle betr. Alldieweilen der 
Herr Dr. Golle abermalen sich saumselig bewiesen und wohl in 12 Wochen Zeit die 
erbettene Rechnungs-Untersuchung nicht beendigt, ja nicht auf die Hälfte gebracht 
hat, so hat endlich den 29. Novbr. Magist. Pränobl. den Herrn Reichsvogt zu sich auf 
das Rathhauß bitten, den äußeren Rath und den 8er Stand aber fordern lassen und 
in deren Beywesenheit decretiret, dass er Dr. u. Senat. Golle bescheinig sollte, wie er 
sein Rechnungs-Residium bezahlen könne und wolle. Hierauf gab er den Dezbr. 
Persöhnl. in Pontificaliby (denn er ist suspendirt, nicht aber removirt) vor Rath 
erschienen und hat mit Bitten und vorstellen es dahin gebracht, dass der volle Rath 
und der Herr Reichsvogt nicht nur von 4 Wochen zu 4 Wochen allezeit csm fl. zu 
zahlen – sondern auch seine Rechnungs-Untersuchung in Cuvia fernerfort 
gestatteten mit dem Anhang, dass was er als einen Verstoß bescheinigen und 
sichtbar machen werde, ihm ex aerario ersetzt werden sollte.- So zufrieden derselbe 
hiemit ware, so wenig bliebe er es, denn er kame darauf abermal. schriftl. ein und 
revocirte alles. Da nun dabey Magistraty in Erfahrung brachte, dass bereits schon 
manches von seinem Vermögen veräußert geworden, so wurde der Herr Visirer und 
Notary Weigand und ein Schröter beordert, seine Weine zu obsigniren, welches auch 
geschehen und solche nach der Hand verkauft worden sind.- Gleich darauf wurde 
ferner resolviret, dass da es nun offenbar seye, dass das Publicum von seinem noch 
besitzenden Vermögen nicht satisfaciret werden konnte, demselben durch den Herrn 
Unterbürgermeister und einen Herrn Canzellisten obsigniret werden sollte. Derweilen 
aber bey deren Erscheinung, sowohlen Er seine unschuldige Fr. Eheliebstin, eine 
gebohrene Hofrath cons. Fischer’sche Tochter und 4 Kinder welche sämtl. beynahe 
in Ohnmachten fielen, darwieder förmlich und auf die lamentabelste Art protestierten, 
Alß kame dieses zu End des Monats Dez. abermalen in Umfrage und die 
verschiedenen bey Rath seiende Anverwandten auch die Noth vorstellten und 
bathen, so lange möglich nur die Ehre dieser ganz beträngten Familie zu erhalten, so 
wurde decretiret mit der öffentlichen Verkauffung seiner Feldgütter den Anfang zu 
machen und dabey von Ihme sich eydlich versichern zu laßen, dass sie keine 
Mobilien und practische aliemiren wollten und sollten x. x. 
Früchten Gerath. Das liebe Getraid ist durch göttl. Segen durch die Bank wohl 
gerathen und galt um Weihnachten herum das Malter Korn 3 fl. 10-12 bz., auch 4 fl., 
Waizen 5-5 1/2 fl., Gersten 4 fl., Haber 2 fl. 10 bz., Erbsen die Metze 12 ßr., Linsen 
auch soviel und die Wicken 6 bz. Obst hat es hier mittelmäßig gegeben, hingegen 
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hat Gott den Weinstock solchergestalten reichlich gesegnet, daß wenn wir keinen 
starken Frost vor der Weinlese, oder nach derselben einen durchtringenden Regen 
bekommen hätten, ein Acker in den andern seine 15-18 Eymer würde getragen 
haben, aber so truge der Acker mehrentheils nur 12-14 Eymer und der Most wurde 
mittelmäßig. Der Eymer ord. kostete von dem Ablaß 3 fl. auch 3 fl. Rthr. Von dem 
guten wurde noch nichts wegen der Geldspängen Zeit verkauft. P. N. Dieser Most 
galte auch 78 wegen des 77er von gleicher Güte noch immer nicht mehr. 
Lucia. In diesem Jahr ist abermalen kein einziges Mitglied des Rath und derer 8er 
gestorben. 
Die allgemeine Oster-Feyer und die unter dem Rahmen eines allgemeinen 
Reichskalenders dieserwegen zu verbessernde Kalender betr. 
Nachfolgender Kayserl. Gebots Brief ist den 7. Juni 1776 an das hochfürstl. fr. Creis-
Ausschreib-Amt und von diesem, nachhero hieher mit der gnädigsten Ansinnung 
comuniciret worden nun solchen hiesigen Orts gleichfalls publiciren zu lassen, 
welches auch den Sonntag nach dem 20. Sept. d. a. von den hiesigen und unseren 
Dorfscanzeln incl. Madenhausen geschehen ist. 
Wir Josepf der Andere v. G. G. Erwählter R. K. zu allen Zeiten Mehrer des Reichs x. 
x. Entbieten allen und jeden Churfürsten Fürsten und Ständten, geistl. u. weltl. 
Prälaten x. x. und sonsten allen denen, deme dieses unser Kayserl. Patent fürkommt, 
Unsern Freund Vetter und heiml. Willen, Kaiserl. Huld, Gnade und alles Gutes und 
geben Ew. und Euch hierdurch zu vernehmen. 
Nachdem uns Churfürsten, Fürsten und Ständte bey der allgemeinen 
Reichsverfassung mit dem unterm 29. Jan. lauf. Jahres erstatteten Reichs-
Guttachten in meheren vorgetragen haben, was maßen in allen 3 Reichs-Collegie die 
Aufhebung des –in Feyerung der Ostern und anderen davon abhängenden Festen 
sich nach denen bishero übl. verschiedenen Kalendern ergebenen Unterschieds auf 
die- dieserhalb an die Reichs-Versammlung gediehenen Kaiserl. 
Commissionsdecreten v. 12. July 1664, 2. Aug. 1724 u. 12. Sept. 1743 
berathschlaget und auf deren Augsb. Confessions-Verwandten-Ständten-Erklärung, 
dass sie aus freyen Willen und besonders zum Besten des Handels und des 
Wandels auch zur Abwendung aller –bevorab in Landen, welche der Religion nach 
gemischt sind, zu besorgenden Missverständnissen und Unordnungen, doch unter 
dem ausdrücklichen Vorbehalt und feyerliche Verwahrung allenseitiger landesherrl. 
Hoheits-Rechten in Geist- und Weltlichen Dingen den von Ihnen sogenannten neuen 
bei denen katholischen eingeführten u. übl. Kalender unter denen Nahmen eines 
allgemeinen Reichs-Kalenders beitretten, mithin nach dessen Anleitung die 
Auferstehung des Heylandes und anderer davon abhängender Feste jederzeit 
gehalten, auch forthin mit denen Katholischen zugleich feyern und begehen wollten, 
ein gleiches von denen Kathol. Kurfürsten, Fürsten und Ständten für 
gemeinersprießlich angesehen und unter ebenmäßiger Verwahrung Ihrer 
Landesherrl. Rechte in Geist- und Weltl. Sachen gutgefunden worden, dahero nach 
Maßgabe eines solchen allgemeinen Kalenders in künftigen Zeiten die Ostern und 
andere davon abhängende Feste, jederzeit und ohne Ausnahme auf beiden 
Religions-Seiten zugleich zu feyern seyen, wobey jedoch die Bestimmung anderer in 
weltlichen Provinzen, Landen oder Städten etwa besonders zu feyernde Feste, und 
die Benennung der Tage jeden Orts-Behörden vorbehalten bleibe und denen 
landesherrl. Rechten hierunter nicht benommen seye, weßhalb all solches an Uns 
nebst den allergehorsamsten Ansuchen gebracht worden, damit wir solches zu 
begenehmigen und fürnächst im Ganzen Reich förmlich bekannt machen, auch 
künftig darauf halten zu lassen, geruhen mögten; Wir auch hierauf nach unserer für 
die Beförderung deren zur gemeinen Wohlfahrt, guter Ordnung und Ruhe 
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gereichender Vorkehrung tragender Reichs-Väterlicher Willfährigkeit, Unsere Kaiserl. 
Einwilligung mit dem anheute an gedachte Reichsversammlung erlassenen Hof-
Decret, nebst der Erklährung, dass auch Unserer dabey im Reichsgesetzbuch und 
herkömmlicher Weise einzutretten habende Kaiserl. Obristhaupt und Obristrichterl. 
Gerechtsame vorbehalten bleiben genädigst gern ertheilet, sonach darüber die 
angesuchte Verkündigung ins ganze Reich zu bewürken beschlossen haben, auch 
Kraft unseres kaiserl. Amtes darauf allenthalben festiglich halten werden und Uns 
von Jedermann, dessen schuldiger Befolgung ohnfehlbar vorsehen; Als gebieten und 
gesinnen wir dahero an alle und jede Kurfürsten, Fürsten, Geist- und Weltl. Prälaten, 
Grafen, Freyen, Herrn, Ritters, Knechte, Landvögte, Hauptleute, Vizedome, Vögte, 
Pfleger, Verweser, Amtleute, Landrichter, Schultheiße, Burgermeister, Richter, 
Räthe, Bürger und Gemeinden u. sonst alle unserer und des Reiches Unterthanen 
und Getreue, in was Würden, Ständen oder weisen sie seynd, denen dieses unser 
Kayserl. Patent fürkommt aus kaiserl. Macht und Unserem ernstl. wohlbedachten 
Willen, dass von nun an fürohin vermög oberwähnten Reichs-Gutachten und darauf 
ergangener Unserer Kayersl. Begenehmigung der zeithero bei denen Katholischen 
eingeführte und übliche Kalender unter den Nahmen eines allgemeinen 
Reichskalenders, mithin nach dessen Anleitung die Feyerung des Oster- und anderer 
davon abhängender beweglichen Festen in allen Reichslanden genau, strengk und 
friedlich gehalten, von Jedermann getreul. beobachtet und von Niemanden im 
Minsteten unter einigerley Vorwand dargegen gehandelt, besonders von jeder 
Landes-Obrigkeit darauf gute Aufsicht getragen werden solle. Wornach sich 
Jedermann bey Vermeidung schärferer gesetzlicher Vorkehrung zu achten wissen 
wird. 
 
Geben zu Wien, den 7. Jan. a. d. 1776, Unseres Reichs im 13.  

Joseph, Mppria. 
L.S. 

R. Fürst Colloredo 
Ad mendatum Sac. Cass. Maj. ppria 

Franz Gg. von Leykam, Mppr. 
 

1777. In diesem Jahr hatten wir einen überaus kalten und Schneereichen Winter, 
dergestalten, dass solcher bis zu Ende des Februarii liegen bliebe. Die Haasen 
hatten dabey eine sehr harte Zeit, denn da der Schnee auf den Feld über 2 Schu 
hoch lage, und diese Thiere lediglich kein Futter fanden, so wurden sie genöthigt 
nicht nur die Bäume zu schälen und sogar Kirschen- und Pfirschingbäume 
anzugehen, sondern auch bis an die Stadt-Thöre und Gräben zu laufen, allwo sie 
gemeinigl. getödtet wurden, aber fast ohne Eckel wegen ihrer Dürre nicht gegeben 
werden konnten. An den Bäumen in den Baumfeldern und Gärten verursachten sie 
einen großen Schaden. Überhaupt hatten wir ein spätes Frühjahr und hat der 
Weinstock erst medio May angefangen stark zu treiben und hier und dar grüne 
Blätter zu gewinnen, welches sich auch auf das liebe Getraid erstreckte indeme 
solches durch den tiefen und lange liegen gebliebenen Schnee vorzüglich das Korn, 
also verwinterte, dass der beste Acker nicht über 6-8 Haufen truge. Waizen gab es 
mehr Haufen, aber wenig Körner in die Metzen, denn allgemein wurde aus dem 
Schock 6 Mezen ertroschen. Gersten und die anderen Sommerfrüchte gaben auch 
viel Geströh, aber mittelmäßige Körner und gienge die Erndte erst nach Jacobi an. 
Den an dem Gärtner Joh. Christoph Bauer verliehenen Graben betr.  
Wurde den hies. Bürger, Christof Bauer, auf sein unthge Ansuchen, der innere 
Graben, zwischen den Mayn und der Stadtmauer, vom Gärberstieglein an bis an das 
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Mühlthor, benebst den See, zum Ausheben auf 40 Jahr zu seinen Gebrauch und 
schöne Anlaage alljährl. um 6 fl. an Geld, 18 St. Bäume, die um die Stadt herum, 
anstatt denen Vogelbeeren, und anderen Wilden Bäumen gesezt worden und ½ 
Centner Karpfen verlehnt und verpachtet. Von den 6 fl. bekommt der Provisoner 
unter dem Brückenthor, der den Graben ehedem zu Nutz gehabt, 3 fl., das andere 
aber erhält das wohllöbl. Bauamt. Zum Eingan in den Graben ist, neben den 
Dreyermanns-Hauß eine Eichenthür durch die Mauer gemacht worden. 
Den Herrn Con.Rector M. Großgebauer betr. 
Dieser sonst geschickte und würdige Mann, ist ein hies. Stadtkind, und Sohn eines 
weyl. Bortenwürkermeisters gleichen Nahmens, studirte in Erlangen Theologiam und 
wurde allhier zeitl. in quint. Classem vociret, von welcher derselbe nach der Hand bis 
zum Conrectorat empor stiege, heurathe darauf, zumalen da seine noch lebende 
Mutter in vermögl. Umständen sich befindet, ohngefähr vor 13 Jahren die jüngste 
Jgfr. Tochter unseres dermalen von Jedermann geliebten und gelehrten Herrn 
Oberpfarrers M. Joh. Wilhelm Englerts und lebte mit ihr bis vor ¾ Jahren ohngefähr 
mit einem vergnügten und mit 4 wackeren Kindern gesegneten Ehestand. Am 2. heil. 
Pfingsttag des 1776 Jahres hielte derselbe noch mit völligen Applause eine 
geistreiche 5 Uhr-Predigt vor seinen Herrn Schwiegervater, der eben sehr unpaß 
ware, und nicht gar zu lange hernach auf einen gehabten Fall, von seiner Stiegen 
herunter, finge Er an unrichtig im Kopf zu werden, allerhand widersinnliche Actiones 
vorzunehmen, auf seine Schwieger-Eltern, Schwager und Schwägerin, den 
weitberühmten Herrn Diac. M. Degner, und andere ehrl. und vornehme Männer, als 
ob solche die Luft auf den Kirchhof vergifteten, und Ihn, wann er in Prima docirte 
durch ein Sprachrohr irre zu machen, ja ihn gar zu electrisiren trachteten x. zu 
schimpfen und zu schmähen und solche sogar bey denen Hl. Oberamts-Brgr-Mstr. 
zu verklagen. Ob er nun gleich seine Classe manchmal in 14 Tage nicht besuchte, 
auch wann Er hineingienge obiges wunderliche Zeug seinen Schülern erzählte, 
folglich sogleich bis zu seiner gehofften Genehsung, die Suspension verdient hätte, 
so hat man jedoch von Seiten der Obrigkeit in Ansehung seines meritirten Hl. 
Schwieger-Vaters, seiner noch lebenden 80jährigen blinden Mutter und seiner den 
Schulen geleisteten guten Dienste, selber alle Nachsicht gebraucht, die Classe bei 1 
Jahr lang, durch die anderen Herrn Präceptores mit versehen lassen, und Ihn, da er 
weder Aderlassen und Arzeneyen wollen, auch angefangen hat, immer heftiger zu 
werden und sogar seine fromme brave Frau eine h. v. Hure gescholten und seine 
Kinder vor Bastarte anerkannte, dabey aber doch Niemand beschädigte, theils durch 
Obrigkeitl. Klimpfliche Vorkehrung, theils aber auch durch ernsthafte und 
geschärftere Mittel hinwiderum zu sich selber zu bringen gesuchet. Nachdeme aber 
alles dieses fruchtlos abgelaufen und die Schulen aber länger nicht vernegligirt 
werden durften, so sahe sich endlich Mensi Aprilis c. c. Magistratus pränobl. 
genöthigt, Ihm mit einem Gehalt von 100 fl. frk., 4 Reif Scheit und 8 Schock Welle mit 
Vorbehalt seines Karakters und der Zusicherung, einer anderen anständig 
Versorgung im Falle Er, wie die ganze Stadt wünschet, wiederum reconvalesciren 
sollte, pro Emerito zu declarieren und das Con. Rectorat den II. Classis Präcept. 
Herrn Kornacher, die andern aber denen folgenden Hl. Präcept. IV. aber einen 
jungen Canditaten Hl. Bundschuh, eines hiesig. Sattlers Sohn, wegen seinen guten 
Eigenschaften zu verleyhen. Und weile der V. Classis Präceptor, Herr Grapp, wegen 
seiner kleinen Gehalt übergangen wurde, so erhielt derselbe eine Salair-Zulage von 
10 fl. fr. Die Maladie des oben gesagten Herrn M. Großgebauers ist inzwischen sehr 
wunderlich, indeme derselbe nach Besetzung des Conrectorates und Räumung des 
Kirchhofes hinwiderum dann undwann mit seiner Frau ausgegangen, selbe und 
seine 4 Kinder nichts mehr geschimpfe vielmehr verträglich mit Ihnen umgehet und 
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auch mit anderen Personen theils recht vernünftig spricht, wann sie ihm nur nichts 
von seinen ehemal. Geistl. Stand sprechen. Gegen seine Schwieger-Eltern, 
Schwager und Schwägerin, (dem Herrn M. Degner) hat er einen tödl. Haß und geräth 
bey Nennung dieser Nahmen, sogl. in die größte Wuth. Obgleich manche sein 
ganzes Verhalten mehr vor eine eigensinnige Bosheit, als vor eine 
betrauerungswürdige Seelen-Schwäche ausgeben wollen, so ist es doch dadurch an 
den Tag, dass er übergeschnappt ist, als er sich bald für einen Prinz von Preussen, 
bald aber vor einer anderen vornehmen Persohn ausgibt, und davor geachtet seyn 
will. Gott erbarme sich seiner und bringe Ihn widerum zurecht! 
Holznachbestallung. Der Herr Doctor juris und hfürstl. Würzb. titular Hofrath Geißler 
hat als der einzige Erbe seinen Herrn Vater weyl. Herrn Con. Lt. Geißler seit seines 
Absterbens verschiedentlich um die verdiente Holzbestallung bey Rath angesuchet 
und solche nachdeme verschiedene Rathstäge pro und contra darüber votirt 
geworden mit 5 Reif Scheit und 15 Schock Wellen als die Hälfte des ordinarii auch 
endlich erlanget.- 
Todesfall und Pfarrwahl. den 17. Oktob. starb unser würdige Herr Oberpfarrer M. 
Englert, alt 71 Jahr und den 19. wurde der bisherige gelehrte Archidiaconus, M. 
Metz, ein gebohrener Tübinger, zum Oberpfarrer, der gründlich gelehrte und von 
Jedermann sehr geliebte Diaconus M. Degner zum Archidiaconat, der gleichfalls 
würdige Condiaconus M. Elias Schmidt zum Diaconat und der bisherige Oberdorffer 
Pfarr Herr Schüßler, wegen seinen guten Eigenschaften zum Heb- oder Condiaconat 
erhoben. Herr M. Limpach, Pfarrer zu Zell kame nach Oberdorf und der Conrector 
Kornacher, weil er sich besser zum Predigtamt als in die Schule schicket, zum 
größten Verdruß der Seinigen zum Pfarr zu Zell erwählet. Und weilen nun dadurch 
das Conrectorat wiederum ledig wurde, so wurde Hl. M. Sixt, zeitheriger Präcept. III. 
Cl. in I., der IV. Classis Präcept. Bundschu im III., Herr Grapp in IV. und Herr Voit, 
hochgräfl. castell. Hofmeister, der beyden Hl. Grafen und Herr Sohn und des Herrn 
Schreiners gleichen Nahmens im V. vociret. Gleichwie aber dieser sich es vor einem 
Schimpf rechnete, als ein geschickter und bereits 3 Jahr lang schon in Wien bey dem 
Herrn Hofrath Baron Gärtner gestandener nun aber gräfl. Hofmeister unversuchten 
Candidaten sich nachgesezt zu sehen, darinnen er auch Recht hatte, als schluge 
derselbe in einem empfindlichen Schreiben nicht nur die ad Pränobl. Magistraty nicht 
nur die Vocation aus, sondern liese auch nach der Hand ein Sendschreiben an die 
Gemeinde von Oberndorf drucken, die ihn statt Herrn M. Leinbachs zu ihren Pfarr 
haben wollte, wodurch er sich die mehersten des Raths zufrieden machte. An dessen 
Stelle wurde hierauf ein erst von Universitäten gekommener Candid. Theologia Herr 
Bach in V. vociret und angenommen. Sein Herr Vater war der vor verschiedenen 
Jahren gestorbene Cantor und Inspektor Alumnei. 
Obst und Wein-Gerath. So ein gutes Ansehen es zur Blützeit mit dem Obst hatte, so 
wenig bliebe jedoch dasselbe in hiesiger Gegend wegen eines in dieselbe gefallenen 
sog. Mehltaues hängen, so dass es zwar Sommer-Birnen zieml. Quantität aber 
Winter-Birn, vorzügl. aber Äpfel sehr wenig gabe. Im Teutschen Hoff geriethe aber 
solches desto besser und hat der Herr Hospital-Keller viele Butten vor 12, 14 bz., 
auch 1 fl. verkauft. Mit dem Weinstock sahe es auch ohnerachtet des sehr späten 
Frühlings recht guth im September und bis medio 8bris während der fortwährig 
warmen Witterung, die uns auch vom 7. auf den 8. Oktober noch ein starkes Wetter 
brachte, aus. Nachdeme es aber am Gallus-Tag und hernach etl. sehr starke Fröste 
thate, die Wagen trugen, so wurde die ganze zeitigen Trauben mit den noch unreifen 
solchergestalt verdorben und einerl. gemacht, dass letztere durchgesondert werden 
konnten und es also einen schlechten Wein obgleich zieml. viel gab, der Eymer Most 
wurde pr-. 1 ½ rfl. 2 fl. auch etwas höher verkauft. 
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Lucia oder Wahltag. Dieses Jahr gab es wegen der bereits schon angemerkten 
Raths-Reduction abermahlen nichts zu wählen. Inzwischen wurden doch 
verschiedene Publica vorgenommen, und vorzüglich die Werr-Meister, deren einer 
und der älteste Andreas Blum, der andere aber Johann Adan Fischer heißet, die sich 
immer nicht miteinander stellen konnten, vielmehr einander allerhand malversationes 
beschuldigten und dadurch eine große Bauamtsuntersuchung veranlassten alle 
beyde cassirt und bereits dem Handwerk durch den Handwerks-Herrn angesaget, 
dass sich diejenige melden sollten, welche sich darzu schicken glaubten. Ob nun 
gleich unter solchen rechte brave Meister und Männer waren, welche sich 
anerbothen ohne Salair i. e. denen Taggeldern den Dienst zu versehen und sich blos 
mit dem Korn, Holz, Stiefel u. Kittel-Geldern benebst anderen Accidenten und 
Lochgeldern begnügen zu lassen, auch dieserwegen und dass sie nichts zu 
Schulden kommen lassen wollten Caution zu stellen, wodurch das Publicum 
alljährlich mehr als 70 fl. erspart hätte, so haben doch die abgesezte Werrmeister 
durch ihr gute Freunde bei Rath und verschiedene eingegebene Memorialien es 
dahin zu bringen gewusst, dass ohnangesehen allen diesen Umständen der erstere 
volle Rathschluß aufgehoben und sie neuerdings in ihrem Werrmeisterdienst 
bestättigt worden sind.- 
 
Schnee und Frost in der Charwoche 1778. 
Ohnerachtet wir dies Jahr einen ordentlichen Winter gehabt, und darauf auch zur 
gewöhnl. Zeit sich das angenehmste Frühlings-Wetter eingestellt hatte, so geschahe 
es, jedoch, dass wir zu Anfang der Charwochen so der 12. April ware, auf einmal 
einen starken 1 Fuß hohen gelegenen Schnee und darauf etliche zieml. starke 
Fröste hintereinander bekamen, dadurch jedermann glaubte, dass Obst und der 
Weinstock ganz hin seyn würden; Alleine die Vorsicht Gottes schonete beydes 
dermaßen, dass es noch so ziemlich Obst und auch Most gabe, denn der Weinstock 
verblüte bis Johannis, wie unten das mehrere bewiesen werden wird. 
Kaiser-Schnitt bei einer lebendigen Frau. 
Den 4. Juli geschahe eine außerordentliche Operation an eine junge 22 jährige 
Hofraths-Frau, nehml. der Hofr. Engelharding, einer gebohrnen von Meyer. Dieses 
kleine artige und in ihrer Kindheit mit der englischen Krankheit behaftet gewesene 
Weibchen, kame in Kindesnöthen. Ohnerachtet nun die Hebame bey diesem 
Erstlinge alle Geschicklichkeit anwande und hoffte, dieselbe zu befreyen, so konnte 
sie doch nichts ausrichten und man musste nach 2 Tägen also seine Hoffnung zu 
unseren geschickten Herrn Dr. Hofrat Physicus Stolle nehmen. Dieser kam und 
präparirte die Schwangere zu seiner nothigen Arbeit, sahe aber gleich, dass er eine 
gefährl. Persohn vor sich hatte, derer auf keynerley Weise wegen der starken und 
zackichten Verwachsung des Schaam-Beins, Er mochte es auch versuchen wie er 
wollte, beizukommen sey. Er sagte diesen gefährl. Umstand und die Ohnmöglichkeit 
dieselbe zu accouchiren Jhr selbst, Jhren Eheherrn, dessen und ihrem Herrn 
Brüdern Dr. Engelhardt und Hofrath von Meyern, und anderen anwesenden 
Anverwandten und versicherte sie, dass wen sie nicht resolvirten und den Kaiser-
Schnitt vornehmen ließen, dieselbe zusamt den Kind, welches zwar aller Vermuthung 
nach schon Tod seye elendiglich und mit lauter Convulsionen sterben würde und 
müße. Denn obgleich dieser Schnitt das ultimatum wäre, Er auch nicht gut dafür seyn 
könnte, dass die Fr. Patientin dadurch gerettet würde, so könne er doch dieses 
versichern, dass wann sie sonsten in intestines keinen Schaden hätte, mehr 
Hoffnung zum Leben als zu den Tod dadurch gewonnen würde. Im Fall sie aber je 
stürbe, solches ganz leichtl. geschähe x. So eine große Entschliessung hiezu 
erforderlich ware, und so gewiß sich unter 50 Weibern keine 10 darzu würden 
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resolvirt haben, so ware doch diese Junge Frau darzu beherzt genug, bathe Ihren 
Herrn Beicht-Vater sie zu ihren Tod zu praepariren und liese sodann nachdeme alle 
Anwesende bis auf etliche Freundinnen abtraten, die Operation getrost an Jhr 
vornehmen. Der Herr Dr. Stolle brauchte dabey alle Geschicklichkeit und war in einer 
Zeit von pptr. 10 Minuten so glückl. durch einen 9 Zoll langen Schnitt, in der linken 
Seiten, das Kind ein Mägdl. nebst der Nachgeburt herauszubringen und das Weibch. 
zu befreyen, obgleich beides schon an zu maturiren fienge. Die Patientin gabe den 1. 
und 2. Tag gute Genesungs-Hoffnung und da der 5 Jul. ein Sonntag ware, so wurde 
von der Kanzel öffentl. vor Sie gebethet und dieselbe von der ganzen Gemeinde Gott 
vorgetragen, alleine der 7. Juli und der 3. Tag zeigte die Todes-Gefahr, denn sie 
bekame einen starken Durchlauf und Husten, wodurch aller Zustand erschüttert 
wurde, darauf Ohnmachten und den 8. der Tod erfolgte.- 
Erndte. Den 13. Juli gienge bey fortdauernder schöner Witterung die Erndt an, und 
gab es noch einmal so viel Waizen als Korn, viel Gersten und andere 
Sommerfrüchte, aber wenig Haaber wegen der großen Dürre. 
Decretum Magistratus. Den 2. August oder den 7. Sontag post festum Trinitatis 
wurde von den hiesigen Kanzeln und auch auf unseren Dorfschaften von denselben 
ein ernsthaftes Verbot und Magistrati Decret abgelegen und publiciret, Vermög 
welchem sich alle Bürger, Insassen und Unterthanen bey schwerer Leibes- und 
Gefängnißstrafe des unzeitigen Raisonirens und verwegenen Richtens auch partey 
Ergreifens, über den –sich zwischen Jhro Kaiserl. u. Königl. preuß. Majestät auch 
Churfürsten von Sachsen pto. einer großen Allodial-Forderung an die Bayer. mit an 
Ostereich abgetretenen Lande, der Kuhrfürstl. Bayer.- nach Absterbung der letztern 
Wilhelminischen Mannesstammes an die Khurpfalz –zwar rechtmässig gefallenen- 
aber durch eine zwischen Churpfalz und der Kayserin, Königin Maj. den 2. Jan. a. c. 
geschlossenen Convention, beinahe zur Helfte an das Hauß Osterreich 
abgetrettenen Erbschaft entsponnenen schweren Krieg enthalten sollten und 
mußten. Von dieser großen Streitsache, vorein auch das Hauß Preussen prätendirte 
Primogentur-Recht der beiden Bdbgischen Marggrafenthümer gezogen wurde –sind 
viele Piecen Pro et contra im Druck erschienen, die zu Erlernung weiterer 
Nachrichten zusammengesucht und nachgelesen werden können. 
Unglücksfälle. In diesem Jahre verunglückten hier 3 junge Menschen neml. ein 
Mauerersjung fiele sich von dem Spithal-Dach herunter zu Tod, und 1 
Schlosserslehrjung und Schustersmagd ersoffen. Ingleichen sind in den R.dorf 
Sennfeld den 16. August durch einen unbesonnenen und gefährlichen Schuß auf ein 
Strohdach 12 Gebäude, bey einem heftigen Ostwird abgebrandt. Wäre Ihnen von 
Seite hiesiger Stadt nicht so treul. beigestanden und verschieden ordin. nebst einer 
Schlauchsprütze zugesand worden, so wäre gewiß das halbe Dorf darauf gegangen. 
Sie erhielten noch überdieses, ohne was sie hier und dar noch sammelten 60 fl. frk. 
ex Steraris publ. 
Todesfall. d. 18. Oct. sturbe, zwar auf eine 10-12 tätige aber gar nicht gefährlich 
erschienene Krankheit ganz ohnvermuthet früh vor der 5. Predigt unser gründl. 
gelehrte, von der Stadt so sehr geliebte und von Jedermann, der Ihn kannte, 
weinend betrauernde Herr Archidiaconus M. Degner im 49. Jahr seines Alters. Wie 
sein Leben untadelich und nachahmungswürdig ware, also ware auch sein Tod vor 
Ihn sehr erfrüt. Er ließe durch seinen Hl. Collegen und geliebten Freund M. Schmidt, 
Diaconus, in dessen gehaltenen Antritts-Predigt zum Archidiaconat, welches den 
16.9br. besezt wurde und bei welcher Gelegenheit der Herr Subdiacony Schüßler, 
das Diaconat, der Herr Pfarr M. Laurenzius Schmidt von Walldorf aber, der ein 
würdiger Sohn des gründlich gelehrten Herren geheimbden Raths- und Orths-Rhön-
Werraischer ersten Herrn Cons. gleich. Nahmens ist, das Sub- oder Condiaconat zu 
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Zell, 2. Prediger ad St. Salvatorem mit 150 fl. und 1 Acker Holz Gehalt, Herr Präcept. 
Secundae Classis Merk wegen seiner Unfähigkeit in den Schulen die Zeller 
Pfarrstelle endl. aber der Herr Hofmeister Voit, von welchem im verwichenen Jahr 
schon gedacht, worden, die Secunda classis-Präceptoris Station erhalten hat :/ noch 
öffentl. Abschied von der hies. Gemeinde nehmen und auch nochmalen seine 
untadelich gelehrte Lehre bekräftigen lassen. 
Herbst. Den 22. October gienge der Herbst an, der –obgleich ein etl. Tage 
hintereinander gegangener ausserordentlich starker Wind, eine große Verwüstung in 
den Weinbergen angefangen und viele zeitige Trauben, meistentheils aber die Grobe 
und Rüßlinge herunter geschmißen hat, auch 4 Tage nacheinander es so stark 
gefrohren hatte, dass es Wagen truge, jedenoch ergiebig genug ware denn es gabe 
durch göttlichen Seegen ein guter wohlerhaltener Feld-Acker noch 8-10 Eymer guten 
Mittel-Wein, den ich den 66er und 72er gleich achte, und der im Anfang, vor und 
gleich nach der Jurr, von einigen Bürgern theils schon so vertheuert wurde, dass der 
Ordinäre mit 5 fl. auch 5 fl. Rthr. bis 6 fl., die Maynleiten aber um 7 fl. und 6 Rthlr. 
gekauft und bezahlt wurde. Diejenige welche von diesem in Wahrheit recht unsinnig 
Paroxisi-mo profitirten haben sehr weißl. gehandelt, denn nach der Jurr zeigte es 
sich, dass sich die Käufer betrogen und anstatt eines den 75er völlig gleichen Mostes 
einen weit geringeren oblgiech auch guten Most erkaufet hatten, der aber nicht mehr 
als 3 Rthlr. 4 fl. der ordinäre werth ist, so theuer er auch nachgehends verkaufet 
geworden. 
Weilen ich von der heurigen Güte des Mostes vor und nach der Jurr alles gesaget 
habe, so muß ich nicht des Umstandes vergessen, der noch passiret ist. – Ein 
Metzgermeister Nahmens Joh. Nicol. Schwanhäußer, hinter dem Zehnthof, am Eck 
wohnhaft, kaufte zu seinen 6 Eymer Most auch noch verschiedene in der Jurr 
begriffenen, ohngefähr bey 2 Fuder und ließe das Faß zu voll füllen, dass es 
überliefe. Er schickte Abends als er solches sahe zu dem Büttnermeister Adolph 
Herold, dieser wollte etliche Stütz, von solchen herauslassen, wurde aber, in diesem 
sehr regen dunstigen Keller dergestallt von dem Mostdunst eingenommen, dass er 
zu Boden fiel und das Fass nicht zumachen konnte, der Eigenthümer ginge hinunter 
und wollte den Büttner und Most retten, verlohre aber auch den Licht-Schein und 
bliebe drunten sitzen, diesem folgte auf das Geschrey seines einen Sohnes (die Frau 
und der andere waren ausgegangen) der neben wohnende Leinenweber-Gesell, 
bliebe aber mit diesen jungen Buben von ohngefähr 14 Jahren auch allda, darauf 
versammelte sich die Nachbarschaft, der ältere Sohn kame auch darzu und wollte 
den Vater retten, musste aber auch dem Dunst, der sich immer durch das Auslaufen 
des Fasses vermehrte unterliegen, endl. wurde das Loch aufgerissen und wagten 
sich etliche andere darzu gekomene Büttnermeister hinunter, schleppten einen nach 
den anderen herauf, und eine Magd war so entschlossen, mit ihren 
zusammengedrehten Schürz das Zweckerloch auch zu verstopfen. Diese 5 Personen 
brauchten einige Zeit bis sie sich in der freyen Luft erholten, doch hielte es bei dem 
Metzger an Längsten an, als welchen zur Ader gelassen werden musste. Hieraus 
fließet die Lehre, sich in ohnlüftigen kleinen Kellern bey gährenden Mösten nicht 
länger zu verweilen und die Fässer gehörig leer zu lassen. 
Getraid-Preiß. Um Martini herum kostete das Malter Korn 6 fl 3-6. bz., Waizen 7 fl., 
Gerste 6 fl., Haaber 3 Rthlr., die Metze Erbsen 9 bz Linsen auch 9-19 bz. 
Lucia. Dieses Jahr war der angeführten Ursachen wegen, abermalen keine 
Rathswahl.- 
Witterung. Dezember Monath sehr gelinde und zieml. regnerisch waren, gegen das 
h. Wihnachtsfest aber dermaßen starke Winde sich erhoben, dass jedermann 
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ängstlich darüber wurde. Der letzte Tag im Jahr war aber nach dem Parometer der 
allergefährlichste.  
Naturbegebenheit. Denn dieser stunde anfängl. so hoch als nur die Röhre immer 
ware und fiele auf einmal so tief herunter, als er anno 1756 stunde, wo Lisabon, die 
Hauptstadt in Portugall durch ein Erdbeben untergienge. Was nun hierzu in der Natur 
die Gelegenheit gegeben hat, wird die Zeit lehren. 
 
1779. Winter-Nachrichten. Gleichwie der Anfang dieses Jahres, wie drüben am 
Schluß des glücklich abgelegten 78er gedacht wurde, vor die Naturkundiger und 
Beobachter derselben ziemlich furchtbar und bedenklich ware, Alß hat jedoch die 
Güte und Barmherzigkeit des Allmächtigen in unserem Teutschland keine bedenklich 
und betrübte Folgen auf die gemeldete außerordentliche Begebenheit erfolgen 
lassen, dafor sein allerheiligster Nahmen geprießen seye! Aus Ungarn wurden 
inzwischen verschiedene in diesen Tagen gewesene Erdbeben gemeldet, die sich 
auch bis an die Gränze Teutschlands durch Österreich ausbreiteten, sie waren aber 
alle Gott lob, ohne sonderlicher Schädlichkeit. Der Herr helfe weiter! Doch hatten wir 
einen der sonderbarsten Winter darinnen, dass wir in demselben gar keinen Schnee, 
außer einig Gestöber wie sonsten in denen Aprill-Monath geschiehet, gehabt haben. 
Der Frost war inzwischen stark und anhaltend machte zieml. und theils fußdickes Eiß 
im Mainfluß und verderbte beynahe alle Hyacinth und Garten-Gewächse besonders 
die sog. Primeln, davon fast nichts davon kame.  
Frühlingsnachrichten. Im Februario dauerte die Kälte bis in den letzten Tägen 
desselben fort, darauf wir aber sehr starke zu ganzen Tagen dauernte Nebel hatten. 
Der März wäre wie sonsten der April. aber noch immer hatten wir Dürre. Medio Martii 
fiele ausserordentl. schönes Frühlings-Wetter ein, welches uns sogleich die Veilchen 
und zu Anfang des Aprils volle Blüte an Waixeln, Kirschen x., Birn und Früh-Öpfeln 
hatte, worauf sodann in etl. Wochen die andere Öpfel-Bäume auch folgten und sich 
so zieml. Birn aber sehr stark anhiengen. Medio Aprilis sah man schon die Meyen-
Blümlein und gegen Ende desselben schoßte das Korn, und der Weinstock ware 
über und über grün. Der May fienge mit anhaltender Dürre an und die 
Brunnenquellen wollten versiegen, auch der Maynfluß war so klein, dass man 
beinahe pber selbig gehen konnte. In der ersten Woche dieses Monaths fienge 
schon um der Stadt herum einiges Korn an zu blühen un die Maynleithen mussten 
um den 10. und 12. herum niedergezogen werden. Daß Graß ware das einige, 
welches sehr litte, doch gab es medio Aprilis schon ausserordentl. viel Weizenblätter. 
Aber sieh wie Gott, wenn Er das ganze Jahr segnen will, alles überschwenglich thun 
kann, also geschahe es auch mit dem Graß, denn wir bekamen auf einmal zu Anfang 
der zweiten May Wochen ein starken etl. Stunden von unserer Gränzen 
vorbeiziehendes Gewitter, welches uns 5tägiges Regenwetter hinterließe und 
dadurch alles erquickte. Wann der gütige Gott uns in denen folgenden Monath 
fernerhin also gnädige Witterung verleyhet, so erhalten wir von seiner Segensreichen 
Hand ein Jahr, welches durchgehens vollauf gibt. Alte Leute vergleichen solches 
bisdahero mit dem 1712er Jahr, welches ein besonders guten Weinjahr gewesen ist. 
–  
Schädlicher Frost.Jn der Nacht auf den 3. u. 4. Juny und da Reaumürs-Thermometer 
zwischen 4-5 Grad über den Frostpunkt 0 stunde, sind hier die mehrsten Laagen 
Weinberge angelaufen, die untere Altenstädt, die Gotts-, Pfaffen- und Theilberg, die 
untere und theils mittlere Altenwarte, untere Galgenleiten, beym Stangenbrunn xx., 
aber da sie bereits alle schon niedergezogen waren, beynahe gänzlich erfrohren, so 
dass sehr wenige grune Augen noch zu sehen sind. Die Erdöpfel die bereits über ½ 
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Ehle hoch waren, sind an den nehml. Orten und Gegenden, gleichfalls in manchen 
Gärten auch die Bohnen erfrohren. 
Herrn Dr. Sen. Golle betr. In den ersten 2 Wochen des Junii ist in der Dr. Gollischen 
Appellationssache pto. seiner Ober-Einnahms-Rechnungs-Resten von pptr. noch 
etliche tausend Gulden frk. (denn die übrigen von pptr. Reste sind schon dem 
Publico berichtigt worden, die kaiserl. R. Hofraths Conclusion dahin ergangen, dass 
die gesuchten Appellationsprozesse abgeschlagen und der Appellant ad fudioem a 
quo verwiesen worden ist. Auf dieses für denselben so fatale Concl. schickte er seine 
älteste Jgfr. Tochter ostiatim zu seinem Hl. Collegen i. e. Senatoriby interirs und 
bathe, dass wann diese Ihne sein ehemel. Salarium a 30 fl. Holt und die gewöhnl. 
Accidention lebenslängl. pro Rata u. ex. Missercordia zukommen lassen wollten, 
welches so lange bey seiner schwachen Constitution nicht dauern würde; Er 
entschlossen seye, sein Officum Senatorium bey ganzen Rath aufzugeben und 
seinen Prozessen zu renuciiren, worinnen seine sämtl. Herrn Collegen aus Mitleide 
vor diesen sonst redlichen Mann bis auf den einzigen Hl. Senator Rosenbusch auch 
herzlich gerne gewilligt haben, ob Sie gleich zum Voraus wissen konnten, das Er da 
wegen denen Engelhardtischen Hl. Gebrüder und deren angebl. Kauf- und Verkauf-
Contracten einige der ansehnlichsten Dr. Goll’schen Grundstücke die Prozesse noch 
bedenklich waren und also das Publicum ohnbezahlt bleiben könnte und würde, 
ohnedieß ex offizio Senatorio renovirt werden würde.- 
Den Suspendirten Herrn Scabini Ringer betr. Am 19. überreichte dieser in pleno ein 
unterth. Memoriale und bathe: da Er sich wegen seine –sich zwar selbsten 
zugezogener Fatalitäten dergestalten entblößet sehe, dass er die nothdürftigste 
Sustentation nicht mehr habe, Magistraty geruhen möchte, Ihme in das Hospital zu 
nehmen und von des Herrn Kellers Tisch speißen zu lassen, dafür er nicht nur 
freiwillig seine Scabinats-Station niederlegen, sondern auch seinen dieserhalb bey 
den höchstpreißl. K. Rs. Hofrath anhängigen Prozesse remunciiren wollte x. 
Magistraty deferirte seinem Petitio in Ansehung, da das Publicum doch nichts mit 
Ihme eingebüßet, sondern seine Rechnungs-Residua erhalten habe und berichtete 
den Vorgang ad Anlam Imperatoris. 
Dankfest. Am 7. Sonntag nach Trinitatis wurde allhier in denen Kirchen und auf dem 
Land das solenne Dankfest mit dem sog. Schreckleuten jedoch ohne Absingung des 
Te Deum laudamy (Ursache weilen des R. Kaisers Maj. durchgehens nachgeben 
müssen und anstatt des halben in Besitz genommenen Churfürstenthum Bayern nur 
einige wenige Creiße behalten dürfen) des am 13. May zu Teschen in Oberschlesien 
– unter Mediation und Garantie der Rußischen Kaiserin Katarina der 2. und des 
Königs in Frankreich Louis XVI. Maj. Maj. zwischen der verwittibten K. Königin 
Theresia und unseres allergnäd. Kaisers Joseph II. Maj. Maj., dann des Herrn 
Succesorir des –durch den ohne Ehrliche Erben erblaßten letzten Curfürsten 
Maximilian zu Bayern ledig gewordenen Churfürstenthums, Carl Theodors, 
Churfürsten zu Pfalz Bayern, dann des Herrn Churfürsten zu Sachsen desgl. ptr. der 
–wegen Sr. Frau Mutter, der verwittigten Fr. Churfürstin von Sachsen und Schwester 
des letzt verstorbenen Herrn Churfürsten zu Bayern geforderten ganzen bayer. 
Allodiale Verlassenschaft, ferner des Herrn Herzogs zu Pfalz, Zweybrücken, 
Hochfürstl. Hl. qua Chur-Erben des Herr Churfürsten Carl Theodors, endlichen aber 
Sr. Königl. Majestät zu Preußen Friedrich des Großen und 2. als allerhöchst, welche 
die 2 letzteren Herrn Churfürsten und Herzogen in Schutz und Schirm genommen 
und vor ganz Deutschland und der Reichsverfassung in Ansehung der zwischen dem 
K. Königl. Hof und des Herr Churfürsten von Pfalz-Bayern pactirt vorgenommenen 
Theilung so heilsamen Friedens gefeyert, wobei unser Herr Oberpfarr M. Metz, 
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Tübingensio ein schönes Dankgebeth verabfaßt, deme die Texte aller Hl. 
Prädicanten beigedrückt sind. – 
Bürger werden Exerzirt. Am 12. Sept. oder den XV. post. Trinit. wurden auf die 
erhaltene Nachricht, dass Sr. Churfürstl. Gnaden zu Mainz aus dem hochadell. 
Hause von Erthal, die darauffolgende Wochen über hiesige Stadt nach Bamberg 
gehe – und alda höchst Ihro Herrn Bruder, der nach dem erfolgten Todesfall des 
hochsehnl. Fürst-Bischof von Bamberg und Würzburg Adam Friedrichs gebohrenen 
Grafen von Seinsheim, so im Anfang des Jahres zum Fürsten und Bischof von 
Würzburg und nach der Hand auch zum Fürstbischof von Bamberg erwählten 
grundgelehrten und bei dem höchsten Reichstag zu Regenspurg viele Jahre als K. K. 
Concomissarius gestandenen von Erthal zu besuchen und höchstdieselben zum 
Bischoff den 19. darauf zu consecriren, die hiesige 4. Viertel Bürger auf dem 
Bleichrasen Mittags 2 Uhr unter den 4 Hauptleuten als Herrn Senat. Imhof, Senat, 
Kornacher, Sen. Pollich und Sen. Heunisch exerzieret. Sie zogen troupweiß mit ihren 
Corporalen hinaus, aber Viertelweiß mit den hies. Musikanten und Zimmerleuten 
wiederum herein, denen zuletzt die Constabler folgten. Des Herrn Sen. Heunischens 
Compagnie besezte zuerst das innere Brückenthor und dehnte sich Reihenweiß bis 
gegen das Sonnenwirthshauß aus, sodann zogen die anderen herein und stellte sich 
das 1. und 2. Viertel auf dem Markt, ohnweit der Hauptwache, welche von den 
Soldaten besezt war, d. 3. u. 4. Viertel aber zogen hinaus zu den inwendig 
Hospitalthor und formirte sich dorten, endlich ginge alles vergnügt auseinander. 
Stück werden aufgeführt. Am 14. wurden die Stück aufgeführt, deren wir noch 14 
große haben. 
Den 16. als den bestimmten Tag der Durchfahrt Ihro Churfürstl. Gnaden früh um 5 
Uhr versammelten sich alle Bürger mit ihren Corporalen bey denen Hl. Hauptleuten 
und diese zogen mit Ihnen an die schon oben benahmste Stationen um 
höchstdenselben die Honeurs zu machen. Auch Magistraty Pränoblissimy kame um 
6 Uhr früh auf dem Rathhauß mit den löbl. Äussern Rath zusammen und ginge auf 
das erste erfolgte Sygnal, dass nunmehro Ihro Churfürstl. Gnaden, welche die Nacht 
zu Werneck logirten und Tags vorhero allda schon dem Herrn Bürgermeister Dr. 
Willn und unseren Consolenten Merk eine gnädige Audienz verstatteten, die 
Oberndorfer hießige Markung betretten hätte, die große Stiegen bey der Waag 
herunter und stellten sich bei dem Geißlerisch. Hauß ordnungsmässig in einer Reihe, 
bis an das Waag- Salzstübl. bey der Hauptwach. Sobalden der Churfürstl. Wagen 
Oberndorf passirte, wurden 6 Stück auf der Spital-Pastey gelöset und mit denen 
anderen nachgefolgt, - Bey dem Durchzug durch die Stadt geschahe es unter 
Vorreitung des Unterwachherrn Herrn Dr. Lebküchner, der 2 hiesige Cuirassier und 
die Jäger hinter sich reitend hatte, zum 2. mal und bis höchstdieselben zum 
Brückenthor hinaus unsere Gränzen verließen zum 3. mal wie die Suite mit den 
Churfürstl. Wagen den Markt zufuhren, so trate die Bürgerschaft ins Gewehr und 
präsentirte mit den Soldaten auf der Hauptwache. Der Hl. Consulent Merk aber trate 
aus seinem Glied heraus und trate zu den Churfürstl. Wagen, der sehr langsam fuhr 
und sich der Magistr. Reihe näherte. Sobald er solchen näher an den Schlag kam 
hielt derselbe, worauf er eine wohlgesezte Anrede an Sr. Churfürstl. Gnaden hielte, 
welche höchstdieselben sich gnädig mit ohnbedeckten Haupt anhörten und sodann 
auch selbst beantworteten, sich vor die guten Anstalten hies. Stadt und der Ihro 
erzeigten Ehre bestens bedankten und versprachen, dass höchst Sie bey 
Vorfallenden Gelegenheiten, sowohl als höchster Director der Reichs-Versammlung 
als auch sonsten, derselben in Gnaden eingedenk sein wollten. 
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Nach diesen führen höchst Sie durch die Reih der Bürger und Hauptwache, und 
wurden mit fliehenden Fahnen, Musik und Rührung des Spiels salutirt und waren 
sehr gnädig und höfl. gegen Jedermann. 
Ungewöhnliche Witterung. Den 19. September hatten wir bey der vortrefflichsten 
Witterung ein starkes Donnerwetter, welches aber Gott ohne Schaden gnädigl. 
vorüber gehen liese. Diese schöne warme Witterung dauerte nicht nur dieses 
Monath, sondern auch den ganzen October hindurch, so dass wir das Obst, welches 
Mittelmäßig gerathen ist, noch vor Michaelis herunter thun mussten, weil es zeitig 
wurde. Dieses vorzügl. die Winterbirn wurde durch einen Honigthau oder wie die 
neuen Naturkundige behaupten durch das Gift der Blattläuse sehr verderbt, bekamen 
schwarze Flecken, wurden bald faul und schmeckten sehr bitter, welches auch an 
verschiedenen Orten den Oepfeln widerfuhr. 
Weinlese. Den 18. Oct. gienge die Weinlese an und hielten sich die Laagen, die 
weder Frost noch Gift getroffen vortreffl. guth, so dass jeder Acker seine 14-16 Eimer 
gabe. Überhaupt ist heuer ein guter den 75er wenig nachgebender Most gewachsen 
und haben die Mainleiten besonders sich gezeiget allwo es nicht nur gegen andere 
Jahre viel, sondern auch sehr guten Most gegeben, der anfängl. a 108 fl., nach der 
Hand aber a 100 fl. das Fuder gekauft worden ist. Die erfrohrenen Weinberge gaben 
nur 2, 3 und 4 Butten Trauben auch dann und wann einige Eimer. In Anbetracht 
dieser Verschiedenheit ist auch das Zehnd-Geld regulirt, d. h. durch die 
Feldbesichtiger regulirt und von Em.hohen Magistrat approbirt worden, dass neml. 
was 3-6 Eimer truge die Helfte, was über 6 Eimer ware, das ganze geben musste, 
die unter 3 bekamen waren ganz frey. 
Der Herr Fürst-Bischoff von Bamberg und Würzburg giengen das 1. Mal hier durch. 
Den 16.9br. hatten wir das erstemal die Gnade. Sr. hfürstl. Gnaden zu Bamberg und 
Würzburg auf unsere Gränzen ankommen und durch hies. Stadt passieren zu sehen. 
Es wurden dieserwegen nicht nur die hiesige Stück 3 mal gelöset und hochdieselben 
durch Hl. Bürgermeister Göbel und Herrn Consulent Merk am Brückenthor bei der 
Wachstube becomplimentirt, welchen höchstdieselben sehr gnädig aufnahmen und 
durch eine gnädige Rück- .... lohnten – als auch beym Hereinfahren jedermännigl. 
durch freundl. gnädiges Grußen zu verstehen gabe, sondern es paratirten auch auf 
dem Markt 2 Comp. Bürger nehml. die 2. unter den Hl. Sen. Kornacher und die 4. 
unter Hl. Sen. Heunisch, ohnweit der Hauptwach auf der anderen Seite und dehnten 
sich quer über den ganzen Markt aus. Beym Durchfahren durch die Bürger und der 
mit Soldaten versehenen Hauptwache wurde das Spiel gerührt und liessen sich auch 
die dabey befindlichen Musicanten hören. Es ist dieser Herr Fürst, der jüngste Herr 
Bruder des Hl. Churfürsten von Mainz, ein sehr gelehrter Herr und vortrefflicher 
Oeconom. 
Gratulationes. Die hies. Gratulation zum Fürstbischof von Würzburg geschahe durch 
die Hl. Bürgermeister Freytag und Hl. Consolent Merk. Es wurde Ihnen in Würzburg 
alle Ehr erzeiget und wurden Sie durch das Hofgeschirr zur Audienz geführet, aber 
nicht zur Tafel gezogen. 
Die zweyte Gratulation zum Fürstbischof von Bamberg geschahe nach der 
Consecration im Monath Septemb. zu Bamberg durch den Herrn Dr. Bürgermeister 
Englert und den Herrn Synodico Schneider, welche den Hl. Kanzlist Schöpfen bei 
sich hatten, der die Schreiben überreichen und die Anmeldung besorgen mußte. 
Außer, dass diese Herren gleich anderen frembden Anwesenden einen vorzügl. Platz 
in der Kirche bey dem Acta Consecrationis erhielten, wiederführe Jhnen ledigl. keine 
Distinction. 
Witterung. Die Witterung dauerte noch immer sehr gelind, aber etwas regnerisch, 
den ganzen 9br. fort und gabe es hier und dar zeitige Erdbeeren und blühende 



Chronik_Sw_Wirsing_1763-1815 

40 

 

Bäume, sogar zu Zell blühete ein junger Borstorffer Baum vollkommen und von 
Frankfurt und der Pfalz wurde geschrieben, dass allda im Dezember Monath noch 
zeitige Trauben an etlichen Stöcken frisch gefunden worden wären, welches 
zweifelsohne nachkömmlinge an Frühtraubenstöcken waren. 
Ein Herr des Raths gehet auf verlangen der Beken Prob wegen nach Würzburg.  
Am 31. 9br. wurde der Unter-Getraid Herr und Senator Herr Pollich auf vorhero 
vielfältig geschehenes Bitten der hochfürstl. Würzburgischen Regierung und des 
dahies. Stadt-Raths nach Würzburg von Rathswegen abgeschicket um daselbsten 
die hiesige Getraide-Probe zu erläutern, aus der Sie daselbsten nach den 
communicirten Schreiben ohnmöglich kommen konnten. Sobalde er allda ankame, 
wurde er sogleich mit aller Distinction empfangen und gebetten, dass er nur anjezo 
befehlen sollte, was zur Getraid-Probe, die durch alle Stücke hindurch der 
Schweinfurter nachgemacht werden sollte, erforderlich wäre. Er finge also gleich den 
2. Tag an gradatim die Probe vorzunehmen, brachte damit 9 Tage zu und referirte 
den 10. Tag Sr. hfürstl. Gnaden, welche über alles sehr gnädig waren, und Ihren 
Räthen die Weisung gabe, dass da Sie und die dabey näthig gewesenen Stadtraths-
Personen nun alles mit angesehen und den gegenwärtig Schweinfurterischen 
Deputierten unterrichtet worden wären, sie in Zukunft in genau solches nachmachen 
und versichert seyn sollten, dass er sich fleißig darum erkundigen würde. 
Den Herrn Pollich seine älteste bey sich gehabte Tochter und der Kanzlei-Bott 
wurden defrayert, Ihme seine hinunter Reise bezahlt, drunten zu allen Verrichtung 
mit Hofgeschirr von den Würzburg. darzu abgeordneten Herren abgehohlet und Ihme 
bei seiner unterthgste. Beurlaubung nvie des Herrn Fürsten eine goldene Medaille 
von 10 Stück Ducaten verehret, derselbe auch endl. durch Hofgeschirr hinwiederum 
hierhero geliefert. 
Mit dem Dec. fingen sehr heftige Winde und stürmische Witterung an, ware aber 
dabey immer gelind, wie man dann den 4. Nachmittags bey einem heftigen Sturm, 
würkl. einigen Donner hörte und dieses Wetter dauerte also den ganzen Monath 
durch ohne Schnee und starken Frost. 
Herrn Wahl. Diese Lucia wurden doch hinwiederum etl. Rathsstellen besezet, als ein 
Herr des inneren Raths, kame in das Scabinat und ein 8er wurde gewählt. 
Vor der Rathswahl wurde bei Vorlesung der Rathspflichten unter andern abermalen 
darauf getrungen, dass diejenigen Herren, welche Rechnung schuldig wären, solche 
binnen weniger Zeit ablegen sollten. Da nun aber der Herr Senator Pollich eine 
Getraid- und 2 Kastenamts-Rechnungen schuldig ware, und sich hieran nichts 
kehrte, auch mit seinen eingenommenen Stattgeldern einiger Irrtum sich zeigte, so 
wurde derselbe von denen Bedienten-Annahme und denen folgenden Rathstägen 
suspendirt und Ihm ein Vierteljahr, weilen er sehr schwächlich ist und als ein sehr 
dicker Mann beständig ersticken will, zur Berichtigung derselben Obrigkeitl. gegeben. 
Getraid-Preiß. Beym Beschluss dieses glücklich beendigten Jahres muß ich noch der 
Güte und Barmherzigkeit Gottes gedenken, welche an uns vorzgl. auch in den lieben 
Getraid-Gerath und des davon herrührenden Wohlfeilen Einkaufs deßselben offenbar 
worden ist. Alle Sorten Früchte sind auch guth gerathen und hat es theils viel Schock 
und weniger Körner, theils weniger Schock aber mehr Körner in den Garben 
gegeben. Das Korn kostete um Martini herum und um Weyhnachten 4 fl. 1, 2 u. 4 
bz., Waizen 5 fl., 5. 7 ½ u. 12 bz., Gerste 4 fl. 4 bz. nach der Hand aber 3 fl. 9, 12 bz. 
Haaber 2 fl., 10 bz. Erbsten 12 fl., Linsen 12, 14 fl. Wicken 6 bz. 
 
1780. Mit dem Jan. finge der Winter an, welcher zwar nicht ausserordentlich, doch 
aber so stark ware als bey uns gewöhnl. ist. Schnee hatten wir viel und dabey bis 
ultimo February immer theils ordentl., teils aber etwas nachlassende Kälte. 
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Heer- und Landstraßenbau. Endlich ist es auch darzu gekommen, dass nach langen 
und vielen deliberiren der einhellige Rathsbeschluß gemacht worden, unsere Heer- 
und Landstraßen chauseemäßig zu machen, und dadurch das große Unglück von 
unserer Stadt abzuwenden, welches Würzburg derselben dadurch zuzufügen suchte, 
dass es nemlich seine Heerstrassen ganz anderster anordnete und uns damit 
gänzlich außer alle Conecion ließe. Es wurde diese Resolution sogleich nach Würzb. 
einberichtet und gebetten mit ihren Strassen an unsere wie gewöhnl. anzuschließen, 
alleine wir erhielten niemalen einige gewisse Nachrichten und Erklährungen darauf. 
Da wir nun überdieses in Geheim erfuhren, dass man von Seiten Würzburgs darauf 
umgienge sogar, unter Vorspiegelung der schlechten hies. Landstrassen, im 
Gegenteil aber der Würzburgische Chauseen die Reichspost von hier hinweg und 
nach ihren Dorf Geldersheim zu bringen; So wurde dieserwegen sogleich an das 
Kaiserl. R. O. P. Mstr. Fürsten von Thurn & Taxis geschrieben; und hochdieselben 
gebetten auf die Würzburgischen Vorstellung nicht zu achten, vielmehr versichert zu 
seyn, dass die Stadt, alles Ernstes daran seyn würde, ihre Strassen pro poste 
herzustellen, worauf hochdieselben in den gnädigsten Ausdrücken rescribiren 
lassen: dass die Post in Schweinfurt ohnabänderlich verbleiben sollte. Inzwischen 
facierte man hiesigen Orts nicht, sondern suchte und fande in der Hochfeldsstraß 
und ohnweit des sog. Rads Steine genug in denen Rängen, welche sogleich 
gebrochen und haufenweiß hingeschüttet worden sind, bis dann wie weitere 
Anordnung der Weege wegen geschiehet. 
Witterung. Der Monath Martius und April waren kalte und freundliche Pursche und bis 
in die Mitte der May hat man continuirl. Morgens und Abends einheizen müssen, 
nachgehends und gegen das Ende dieses Monaths aber wurde auf einmal eine 
solche ausserordentl. Hize, dass das Reaumür’sche Thermometer bis auf 26 Grad, 
das Farnheit. aber bis 90 Grad über der Mittel-Temperatur stiege, welche Hize wir 
hier seit 72 den 26. Juny nicht erlebet haben. Der Weinstock litte bisher nichts, wohl 
aber die Obstblüt, welche fast gänzlich ruinirt ist, und triebe auf einmal so schnell, 
dass sich jedermann darüber verwunderte; inzwischen fielen in Anfang des Juny 
abermal raue Witterung ein, welche verschiedene Lagen Weinberge unten am Fuß 
etwas weniges angriffe, doch wuchse das andere hoffnungsvoll fort, und der 
Weinstock blühete dessen ohngeachtet, bey sich dann und wann wiederum etl. Tage 
zeigenden guten Sonnenschein innerhalb der 2en Johannistagen gänzl. ab. Heugraß 
gabe es wiederum viel, und ich erhielte für den Acker 7 ½ fl. 
Chauseebau x. Jn der Landstrassen-Sache gegen das Hochstift Würzburg hat 
Pränobl. Magistraty ein Mandantum s. c. bey dem Reichshofrath durch unseren 
neuen Hl. Agenten Herrn Joh. Andreas Merk von hier gebürtig und ein Sohn des 
ehemal. 8er Herrn und Goldarbeiters gleichen Nahmens, der über 6 Jahre Secretär 
bei unseren ehemal. Hl. Agenten von Stieven war und von diesen ein Legatum von 
6/m fl. Wiener-Courant vermacht bekommen, extrahiret, vermög welchen dem Hl. 
Fürsten bey 10 m Mark löthigen Goldes gebotten wird, denen errichteten uralten – 
vorzügl. aber den d. anno 1564 Receß nach, die Landstraßen durch ihren 
Chauseebau nicht zu verändern, sondern vielmehr sich mit den Schweinfurtern 
zusammen und anzuschliessen, welches mit Anfang Jul. hier angekommen und 
sodann insimuirt worden ist. Inzwischen wird unsere Chausee-Arbeit, welche mit den 
Monath May ihren Anfang genommen alltägl. tapfer fortgesetzet und ist zum 
Aufseher der junge Hl. Cand. Pollich ein Sohn des kürzlich verstorbenen Senators 
und germatrae gleichen Nahmens mit tägl. 6 bz. bestellet, überhaupts aber ist die 
sogen. ordentl. Forst-Deputation oder der Herrn Bürgermeister Freytag, Hl. Scab. 
Stepf. Hl. Senat. Heunisch und Hl. Senat Dr. Lebküchner befehliget worden, dieses 
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schwere und wichtig und vor die Stadt so kostbare Bauwerk, besonders sich 
recomandirt seyn zu lassen und fleissig nachzugehen. 
Ohnversehener Selbstmord. d. 9. Jul. hat sich unser Jäger zu Weippoltshaußen 
Nahmens Geyer, Nachm. 4 Uhr im Wald, oder den sogen. Stutzgraben, nachdeme er 
einen mitgenommenen Weippoltshäußer Schüzen der mit einem geschossenen 
Rehe nicht alleine sogleich fertig werden konnte, durch das Gebüsch zu Hülfe eilte 
und den Hahn an seiner mit 3 großen Posten und einer Kugel geladenen Flinte 
gespannt ließe, selbsten erschoßen, ohne dass man eigentlich weiss, wie es 
zugegangen, noch der auf dem Rehe gelegene Bauer, der kaum etl. Schritt im 
Gebüsch vor ihm war, ihn ehender gemerkt hat, als bis der Schuß geschahe, da er 
dann aufsprang und ihm zueilte auch von demselben die Worte hörte, Hl. Jesu ich 
hab mich unglücklicherweiß geschoßen und auf welche Worte Er den Bauer in die 
Hände sank, dieser aber stark schrye, dass die andere Schützen auch herbei kamen 
und ihm, mit dem Toden Jäger, auf der Erden sizend antrafen. Vermuthl. hat 
denselben das starke Gehek die Flinte im Sprung herumgedreht und den Hahn 
losgedrückt. Der Schuß gienge zur linken Seite hinein, zur Rechten hinter den Magen 
heraus, zerriße die große Hauptader beym Rückrat und zerschmetterte den rechten 
Arm. Er lebte keine 6 Minuten nach diesen starken Schuß. 
Decretum Magistr. Pränobl. Den 12. 9br. oder den XXV. post. Trinitat. wurde 
sowohlen von den hiesigen, als unserer Dörfer Kanzlen, wegen der im Monat 7bris a. 
c. durch Unversichtigkeit bis auf ein einziges Hauß gßnzlich abgebrandten Gräfl. 
Reusischen, schönen Stadt Gera, ein recht bewegliches magistratl. Decratum 
publiciret, und sämtl. hies. Bürger und Einwohner dadurch – und durch die darauf 
gehaltene 7 u. Nachm. Predigten dergestalten zum Mitleiden beweget, dass sie in 
die zur christl. Beisteuer und Unterstützung der armen Nothleidenden, 8 Tage darauf 
als den XXVI. Sonntag Trinitat, oder den 26. ejusd. aufgestellte 4 Allmosen-Becken 
bei der Sct. Johannis- und 2 dergleichen bei der Sct. Salvatorkirche 683 fl. 30 pr. 
rthlr. als in der als in der Oberpfarr-Kirchen 946 fl. 30 kr. in der hinteren oder neuen 
Kirchen aber 37 fl. rh. einlegten, welche Summen sich aber noch auf die 10 fl. 
vermehrte, weilen verschiedene vereißt gewesene Bürger, mit Convent- und 
Laubthalern ihre Beiträge an das löbl. Katsen-Amt nachschickten. Auch auf unseren 
Dorfschaften wurde eingesammelt und zwar in Oberndorf 28 fl. 29 kr., Zell und 
Weipoltshausen 11 fl. 45 kr., in Madenhausen aber 4 fl. 20 pr. rthlr. Wann man nun 
diese Gelder in eine Summa ziehet, so wird solche 728 fl. 4 pr. rthlr. oder mit den 
darzugekommenen nachgeschickten Geldern 592 fl. 6 bz. 4 pr. fl., die nach der Hand 
hier gegen Conventions-Thaler ausgetauscht und über Nürnberg nach Gera 
abgeschickt worden sind. Die Beken bey der Obern Kirche stunden folgendermaßen: 
1. ohnweit der Oberpfarrei, dabey stunden die 2 Oberherrn des löbl. E. Raths Hl. 
Stolle und Hl. Kaufmann Gampert, die 2 bey denen a Schulhäusern des Conrectoris 
und IV. Class. Präcept. dabey stunden die Sequentes als Herr Dr. Kleibert und Hl. 
Advokat von Kirch, die 3. inwendig des Kirchgäßleins, dabey waren Herr Rath Dürbig 
und Herr Vormundschreiber Cramer, die 4. bei denen steinernen Mezen, bey 
welchen die 2 Oberste 8er Herren stunden, weil die 2 noch fehlende E. R. Herren 
Unpaß waren. Jn der neuen Kirchenstunde bey einer jeden Becken auch 2 8er 
Herren. 
Auswärtige Brandschäden. Überhaupt ist dieses Jahr sehr bedenkl. wegen der vielen 
Feuers-Brünsten. Jn Eichfeld, einem gräfl. Rüdenhäußischen Dorf 4 Stunden von 
hier kame durch Unvorsichtugkeit den     Sontag Trinit. nach der Kinderlehr Feuer 
aus und verbrannte Häußer und Gebäude. Den           ist die fürstl. Würzburg. Stadt 
Dettelbach auch durch verwahrlostes Feuer bis auf nahe auf die Helfte abgebrannt, 
und in Sachsen und anderen Orten sollen bey 12 Brünste noch gewesen seyn. Gott 
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stehe unserer guten Stadt und den Einwohnern fernerhin gnädig bey und lasse diese 
betrübte Exempeln und warnende Buß-Glocken die heilsamste Veränderung bey 
allen würken. 
3 Mägdlein werden auf einmal gebohren. Zu Ende des Monaths Oktober hat eine 
Wagnersfrau Namens Stößelin bey ihrer ersten Geburt 3 Mägdelein kurz 
hintereinander gesund zur Welt gebohren, die alle die heil. Taufe erlanget, nach etl. 
Wochen aber wieder hintereinander gestorben sind.- 
Holländer Bäume werden verkauft. Den 22. 9br. wurde zwischen dem Holzhändler 
Hl. Buchler zu Würzburg und dem wohllöbl. Forstamt dahier auf Ratihabitiom des 
hochedl. und hochweis. Magistrates nachfolgender Contract abgeschlossen. Es 
verkauft neml. gedachtes Amt an Hl. Buchler 120 Stück Holländer-Bäume als 80 
Stück ganze und 40 Stück halbe vor 2.400 fl. frk., welche denselben nicht gewährt 
werden, sondern auf seine Gefahr fallen, dafür er 5 Stück in den Kauf erhält, 
hingegen aber alles Aster-Holz dem hochlöbl. Amt, die Späne aber, dem Jäger 
bleiben. Er auch solche auf seine Kosten hauen und bis den 1. May des 1781er 
Jahres aus der Waldung oder dem Thalerholz herausführen und die Helfte der 
bedungenen Kaufsumme in 14 Tägen dato an, die andere aber d. 1. Merz erlegen 
muß und will. Dieses Geld soll zu den Straßen- und Chauseebau angewendet 
werden. 
Publica. Jn diesem Monat wurden auch die Cassa-Reste des den 23. Apl. a. c. 
verstorbenen Senat. Pollichs berichtigt und in Sumam gezogen, da sich dann zeigte, 
dass derselbe in sein geführtes Casten-Amt über die 1/m. fl. in das Getraid-Amt aber 
nicht gar 1/c. fl. schuldig verbliebe. Gleichwie nun sein Vermögen auf welchem noch 
450 fl. gerichtliche Schulden hafteten, lediglich in ein nihilum bestunde; als wurde die 
noch lebende etl. 80 Jahr alte blinde Mutter der Fr. Wittib, die nun 11 lebendige 
Kinder bey ihremElend zu ernähren hat, von Magistratswegen angedeutet, dass der 
Fiscus, die –von ihren Schwiegersohn in Beet und Steuer gelegte etl. Grundstücke 
einziehen, den habenden Acker Artfeld und das Hauß verkauffen, und ihre 
Halbscheid davon, bis zu ihren Tod zu ihrer Alimentation anwenden laßen, das 
übrige aber vor sich und zu Ersezung des bemeldeten Residui behalten würde. So 
billig nun diese Forderungen waren, so wurden sie doch ex. Comisseratione gegen 
diese Persohnen (bey denen andehre und vornenstehenden Rathsherrn sämtl., ist 
keine Comisseration statuirt worden) dahin gemildert, dass sie ihre Grundstücke 
selbsten verkaufen dörfen und die Gelder abschlägl. bezahlen, davon ein zieml. Rest 
dem Publ. zur Last fallen wird. 
Neue Orgel. Zu Anfang des xbr. Monaths, hat Hl. Voit, Schreinermeister und 
Orgelmacher allhier, die seinen seel. Vater, der ein Mitglied des löbl. E. R. und auch 
Orgelmacher war, schon versprochen – und dafür er ein Legatum aus der 
gemeinschaftl. Theilung a 200 fl. erhielte) neue Orgel in die Sct. Salvatorkirchen 
fertig gebracht, und nachdeme der Chor darzu neu und vergrößert wurde, aufgestellt. 
Er erhielte die alte Orgel und bekame von dem löbl. Kirchenamt noch ?? 
Rathswahl. Dieses Jahr ist ein Herr Bürgermeister, 3 Hl. Scabini, 2 Herren des 
Jnnern und 2 des Eußern Raths erwählet und somit die nach dem Allerhöchst. 
Kaiserl. Reductions-Decret heruntergesetzte Collegia Ordnungsmäßig ergänzt 
worden. Dabey wurde nun beschlossen, dass da der Herrn Chor in der 
Johanniskirche dadurch sehr leer wurde die Herren des E. R. auch hineinstehen 
sollten und dörften, welches auch geschahe, worauf sodann diesen Jhre Stände den 
Hl. Physico und denen Hl. Canzley-Offizianten nach der Encienité oder ihren 
Dienstjahren, jedoch ohne ihren sonst hergebrachten Rang und Charakter dadurch 
zu schaden, die ordentl. Canzley-Stände aber denen Hl. 8ern mit Jnbegrif der 2 
Klingelsäksträger Stände, die 8er Stände, inder sogenannten Gochsheimer Höhe 
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aber, denen und anderen Herren Offizianten zum Betretten in den Predigten 
übergeben worden sind. 
Rangstreit. Den 3. Sonntag des Advents oder den 17. Dezbr. stunden die E. R. 
Herren zum erstenmal in den Herrn Chor und folgl. die 2 Obersten Hl. Scabini in den 
einen vörderen ehemal. Brgrmeister-Stand, in welchen die 2 Obersten Size derzeit 
von den Hl. Consulenten und Hl. Syndico betretten wurden. Da nun nach einem 
Raths-Protocollo d. d. 1775 der damalige neuerwählte Hl. Syndicus und jetzige 
Consulent Merk, den Rang unter, aber immediate nach den 3. jezo aber 2. Obersten 
Scabinis erhielte, so liesen die Obersten 2 Scabini den 1. Stuhl der Reihe vor den 
Consulenten frey und offen, die 2 nachfolgende Size aber betraten Sie nach Jhren 
erhaltenen Rang. Wie nun der Herr Syndicus Schneider in die Kirche kame und sich 
von den Hl. Consulenten getrennt sahe, so betrate er zwar cum. protestatione seinen 
alten und hinteren Stand, trat aber nach der Epistel und bey wieder zugemachten 
Fenstern zur Reihe heraus zu den Herrn Oberamts-Bürgermeister Freytag, verlangte 
von selbigen incontinenti Hülfe und gienge da er sich dessen entschuldigte gar zur 
Kirche hinaus und das ganze heil. Christfest nicht hinein. Den 18. wurde sogleich ein 
Extra-Rathstag gehalten und von Seiten des Hl. Syndici seine Beschwerde 
fürgebracht, von dem Obersten Herrn Scabini Jmhof aber refüsirt, demselben viele 
harte Reden, von habenden und nicht meritirenden Stolz und Hoffartsdünkel x. x. 
unter den Bart gesaget und Scabini, p. Sententiam Magistr. in posessione geschüzet. 
Anstatt dass sich der Hl. Syndicus dabey hätte beruhigen können und sollen, 
begienge er vielmehr die Schwachheit, dass er state pede davon ad Jmperatorem 
appelierte, auch seine Appellation quod Effectum devolutionen non vers suspension 
angenommen wurde. So hizig der Hl. Kläger nun anfängl. ware, so geschmeidig 
wurde er nach der Hand, so dass in seiner durch seine geheime Veranlassung 
bewürkte Sessione Secretion den 29. xbr., allwo er abermalen die tüchtig und 
derbste Vorwürffe von den Hl. Scabini Jmhof hören mußte, Er sich alles gefallen 
lassen und sogar auch in der Kirche weichen, sich aber nur ausbitten wollte, dass Er 
vorzügl. bey öffentl. Processionen von Rathhauß herab, mit den Herrn Consulenten 
gehen nach der Hand aber den Rang zugestehen und mit denen dermaligen Hl. 
Scabinis fortrücken wollte, welches alles aber ad Magistratum von denen 2 Beklagten 
gewißen wurde.  
Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit anoch. - So hat es noch so zieml. Getraid bey der 
ausserordentl. Dürre, aber kein Obst und ein mittelmässig Gerath des Weinstockes 
gegeben. Das Kraut und Gemüß war anfängl. sehr rar, und wurde so weit verführt, 
nach dem Herbst aber noch das 100 um 1 fl. 1 ßr auch 2 fl. frk. gekauft. 
 
1781. Das erste Merkwürdige in diesem Gott gebe beglückten und gesegneten Jahr 
ware, die pr. Decretum Magistraty den 31. Dez. publ. auf den 7. Jan. oder 1. Sonntag 
Post. Epiphan. hochobrigkeitl. vestgesetzte Leichen- oder Gedächtniß-Predigt der – 
den 29. Nov. a. prät. zu Wien, in den Armen Jhres Allerdurchlauchtigsten Sohnes 
unseres Allerhöchst und glorwürdigen Kaysers, Maj. Joseph des 2. sanft und seelig 
verschiedenen allergrößten Frauen, der Allerdurchlauchtigsten und großmächtigsten 
Kaiserin Königin Maj. Maria Theresia. Allerhöchstdieselbe sturben als eine Christ und 
Heldin ohne die allergeringste Todesfurcht, verabscheuten den von Allerhöchst dero 
Allerdurchlauchtigsten Kindern und zugezogen gewesenen Medicus angerathenen 
Schlaf und sagten ganz beherzt, dass Sie Sich schon zu lange mit dem Tod bekannt 
gemacht hätten und denselben nicht schlaffend sondern wachend kommen sehen 
wollten und waren ao. 
Die hiesige Trauer-Anordnung bestunde darinnen: 1. An den oben bestimmten Tag 
musste alle Hl. des hochlöbl. Jnneren und löbl. Eußern Raths ingleichen sämtl. Jhrer 
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Canzley und andere Offizianten bei dem 2. Leuten auf dem Rathhauße sein, 
angethan mit Leid-Mänteln, Trauerschnallen, mit Manschetten aber schwarzen 
Handschuen, endl. aber, einen 2 Schnaupichten Trauerhut und hinten hinab 
hängenden langen Flor, von danen ging 2. die Proceßion in die Ober-Pfarr-Kirche, 
welche zu dem Ende ganz mit schwarzen Tuch an den Altar und Predigtstuhl 
behängt war. 3. alle Bürger und Bürgerinnen mußten in der Kirchen schwarz oder 
wenigstens in schwarz u. weißen Caiton erscheinen, und der Predigt, und 
vorhergegangenen Trauer-Gesängen auch besonderen Trauer-Music mit beiwohnen, 
überhaupt aber obgleich sonst keine Predigt an diesem Tag, weder in dieser noch in 
der anderen Kirchen mehr gehalten wurde, den ganzen Tag hindurch und zu Nachts 
sich ruhig in den Häußern verhalten und auch dadurch ihre allerunterthänigste tiefste 
Mitleidtheilnehmung an diesen allerdings sehr großen und viele Bedeutung 
habenden Todesfall bezeugen, -4. wurde 14 Tage lang, allezeit von Vormittag 10 – 
12 [?]Uhr mit allen Glocken geläutet und auch ebenso lange von dem ganzen 
hochlöbl. Magistrat die beständig mit Leidmänteln erschienen und denen Hl. 
Offizianten die Trauer angelegt. Die Predigt hielte unser gelehrte Hl. Oberpfarr M. 
Mez. der auch das besonders darauf verfertigte Gebet verfasste. 
Wurde der Herr Syndicus Schneider zum 2. Hl. Consulenten erhöhet und dadurch 
der Rangstreit entschieden, doch mußte er bis Lucia seinen alten Standt betretten. 
Um nun dieses zu vermeiden, so bliebe er lieber so lange von der Obern-Kirche. O 
temproa, o moris. 
Holzbestallungen werden regulirt. Alldieweilen bey denen hies. Hl. Geistlichen 
Rector, Conrector und denen übrigen Schulcollegen auch anderen Offizianten, gleich 
es vorhero bey den löbl. äuß. Rath und Achterstand auch geschehen, dass nehml. 
die erstere für ihre gehabte Äcker 5 Reif Holz und 12 ½ Schock Wellen, sodann den 
Zuwachs von denen 4 redicirten Herren mit 2 ½ Reif und 6 ¼ Schock zu einer 
Portion, die Herren Achter aber jeder die 5 Reif und 12 ½ Schock Wellen erhalten 
sollten, nach den allerh. Kaiserl. Rescript auch eine ordentl. Holzeinrichtung, die zwar 
bei denen Hl. Diaconus und dem Herrn Rectori anfängl. verschiedene Motus 
gemacht werden sollte, und mußte; als wurden mit Zuziehung des löbl. Eußeren 
Raths und des Achterstandes, für die bisher gehabte Äcker, dem Hl. Oberpfarr in 
Zukunft 10 Reif und 20 Schock, den Hl. Archi-Diaconio 9 Reif und 18 Schock, denen 
anderen Herren Geistlichen ingl. dem Herrn Rectori-Conrectori, 8 Reif und 16 Schock 
Wellen – denen Hl. Schulcollegen aber anstatt ihrer ½ Acker 5 Reif und 10 Schock 
Wellen, welche auch der französische Sprachmeister Hl. Günther und der Hl. Visirer 
gleichgeachtet worden zugestanden, hingegen erhielte der Hl. Zehndkeller, welcher 
sonsten auch 1 Acker bekame, anstatt solchen nur 5 Reif und 12 ½ Schock Wellen, 
wurde ihm aber nach etl. Jahr noch 1 Reif u. 2 Schock zugelegt. 
Wald-Untersuchungs-Deputation. Durch Veranlassung des dermaligen 
Oberforstherrn Hl. Bürgermeister Freitags und seines Hl. Collegen Tit. Hl. D. 
Kleiberts d. J. R. sollte in unserem sogenannten Fichtenbusch, denen Holzhändlern 
abermalen eine Parthie große starke Fichten, auch noch einige Eichbäume 
abgegeben werden. Gleichwie aber incl. Magistratus darein nicht willigen wollten, 
diese aber mit noch einigen Hl. darauf bestunden: dass es dem Publico sehr 
einträglich, der Waldungen aber nützlich wäre, wenn die Überständige Bäume – so 
jetzt bei dem großen Seekrieg ohnedem am besten anzubringen wären, abgegeben 
würden; Als trugen die andere und die Majora darauf an, dass dieses vorhero von 
forstverständigen untersuchet und gebilliget werden müßte, bevorab sie darein 
willigen könnten. – Diesem gut gesetzlichen Folge, wurde von allen wohllöbl. Raths-
Mitteln eine große Deputation i. e. 2 Persohnen niedergesetzt und diesen benest 
dem W. löbl. Amt aufgegeben, dass Sie dergleichen verschreiben und gegen 
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dankbarer Erkenntlichkeit hierhero zu kommen bitten sollten. Man befolgte solches 
und requirirte nicht nur einen Sachß-Hildburghäußischen – sondern auch den fürstl. 
Würzburgischen Hl. Oberförster Schnezer zu Euerdorf. Ersterer entschuldigte sich 
wegen der Ankunft des Prinzen Josephs zu Hildburghaußen, letzterer aber trage den 
11. Sept. hier ein, wurde nebst seinem Jäger Porschen, in das Hospital logiret und 
fuhr kommenden Tages mit der ganzen Deputation bis den 22. incl. in unseren 
Waldungen herum. Er genehmigte durchgehends bis auf die Madenhäußer, die 
Behandlung unserer jungen Schläge und Waldungen, reprochirte den Madenhäußer 
Jäger Hagenmeyer wegen seiner Unwissenheit und Unachtsamkeit und erstaunte 
vorzüglich über unsern vortrefflichen Fichtenbusch, dergleichen im ganzen Hochstift, 
in weit und breit keiner anzutreffen sein sollte und billigte die Verkauffung der 
überständigen Fichten, jedoch nur Stück weiß nach und nach, bis nehml. der 
abgehauene Strich- oder Stück-Wald hinwiederum herangewachsen und taugl. 
Zöglinge habe, missbilligte aber schlechterdings die Behandlung des Eichrangens, 
als welcher, wenn er tauglich werden sollte, alle auf Stöcke stehende Eichen, bis auf 
die schönste verliehren müsste, und machte noch hier und dar forstmäßige gute 
Anordnungen, davon das –dieserwegen geführte ausführl. Protocoll das weitere 
bestimmt. So kostbar dieses Untersuchungs-Werk auch immer für das Publikum 
ware, so scheinet es doch in Zukunft sehr nüzl. und heilsam zu sein, wenn darnach 
gegangen wird. 
Fruchtbarkeit. Auf den gehabten mäßigen Winter, folgte ein solch angenehmes 
Frühjahr, dass schon im Merzn das Sommer-Obst in der Blüte sich zeigte, deme auf 
das andere bald folgte, aber durch die Rauppen, bis auf das erstere gänzlich 
verdorben wurde. Im April gewonne schon der Weinstock Blätter und ein den 8. Mai 
nach dem Vollmund sich ereigneter Reif, bei welchem Reamür auf 6 Grad über den 
Eispunkt 0 stunde, griffe abermalen verschiedene Laagen ziemlich an und würde 
sehr schadhaft gewesen sein, wenn die darauf gefolgte und angehaltene gute 
Witterung nicht beinahe alles wiederum ersetzet hätte, indeme 1 Ack. solcher 
Weinberge der gut gehalten wird, doch noch seine 14-15 Eimer truge, andere aber, 
die weder von der großen Sommerdürre noch den Frost litten, der Acker 20 auch 2 
Fuder lieferten. Zu Anfang des Augustus gabe es schon verschiedenl. weiche 
Beeren und um Bartholomäi viele Trauben zu kauffen, und wuchse dieses Jahr, 
vermittels Göttl. Segens ein guter Wein, der jedoch noch weit kostbarer würde 
geworden sein, wenn wir nicht ohngefähr 14 Tag vor dem Herbst, anhaltendes 
Regenwetter gehabt hätten, welches die sonst Michaelis gewesene Weinlese bis auf 
den 8. Octob. verzögerte. Der Eimer Most wurde um 5 ½ fl. bis a 3 fl. gekauft. 
Getraide. Winter-Getraid gabe es auch wohl und viel, aber das Sommer-Getraid litte 
durch die Dürre sehr stark. Ingleichen gabe zieml Heu aber wenig Gromet. – 
Hospital betr. In diesem Jahr haben Ihro Röm. Kaiserl. Majestät vi primariarum 
precum dem Hospital einen Pfründner assigniret, mit welchen sich dasselbe abfinden 
müssen. Ingleichen haben Allerh. gedachte Kaiserl. Majest. in Ansehung der 
Reichsstadt Steuer, die allhiesige Stadt bishero mit 100 Röm. Gulden bezahlte von 
derselben in Zukunft nicht nur in 100 Stück Reinl. Gold-fl. anverlangt, sondern auch 
dasjenige, was Allerh. dero verstorbenen K. K. Hl. Vater Francisci allerglorwürdigsten 
Andenkens zu wenig gezahlet worden, nachfordern lassen. Es sind dieserwegen 
allerunterh. Vorstellungen gemacht und darauf noch nichts resolviret worden. 
Rathswahl. In diesem Jahr sind 2 Herren Bürgermeister als Herr Johann Michael 
Imhof und Herr Christoph Gottlieb Kornacher, 2 Hl. Scabini, als Tit. Herr Brönner, 
Ritterschaftl. Consulent und tit. Hl. Dr. Joh. Wilh. Hoz, 2 Herren des Inneren Raths 
als Tit. Herr Wolfgang Adam Dürbig und Tit. Hl. Vormundschreiber Johann Caspar 
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Cramer und in den Euseren Rath Dr. Joh. Matth. Eichelmann und der Hl. Canzlist 
Wolfgang Adam Schöpf gewählet worden. 
Hospithalisch Vermögen sowie es in Beet und Steuern angegeben wird.  
11 ½ Acker Weinberg ohne die Gochsheimer 177 ¼ A. Wiesen 9 ¾ A. Krautfeld 180 
7/8 A. Arthfeld 292 A. Spitalholz und 2 Fischteiche so 7 Acker ausmachen. 
Auf dem Teutschen Hof: 
387 ¾ A. Arthfeld 53 ¾ A. Wiesen, 108 1/3 A. Holz. 
An jährlichen Gefällen: 
103 fl. sollen allhier und in unterschiedl. benachtbarten Dorfschaften einkommen. 
An Gült-Getraid: 
292 Mltr. 2 2/3 Mz.,  
An Zehnden: 
Zu Schnackenwerr und Poppenhausen die ½ zu Zell 1/3, zu Weippoltshausen ¾, zu 
Küzberg und Oppach aber den ganzen Zehenden. Jngl. hatte das Hospithal allhier in 
den Obermainleiten, Schinden. Lethleiden und Gaukenleiden von jeher die Trauben-
Zehenden in natura, indoch nur nach Belieben, gleichwie nun solches immer 
Verdrießlichkeiten verursachte; als wurde mit magistratl. & der Besitzer Einwilligung 
derselbe in Geld und zwar der Acker zu 5 bz. gesezet. 
 
1782. Publica. d. 7. Jan. wurde bey Ablegung einiger zurückgebliebenen Lucia-
Rechnungen nach Abtrettung deren Hl. Achter von dem Hl. Oberamts-Bürgermeister 
denen Herrn des löbl. E. R. proponiret, dass durch Veranlassung des obersten Hl. 
Scab. Heunisch die 3 Ober.Collegia lezthin per unanimia decretiret hätten: weilen der 
Billigkeit é diametraliter zu wieder seyn, dass die Bürgermeister Scabinats u. Jnneren 
Raths Herrn Wittiben, denen übrigen sowohlen Eußeren Raths- als Achters-Wittiben 
in dem Bestallungs-Holz gleich gehalten würden, die erstern in Zukunft und zu 
ewigen Zeiten anstatt der 3-4 Reif Scheitholz – und anstatt 4-6 Schock Wellen 
erhalten, und dieses auch ausschliessl. derer anderer Hl. Canzley-Offizianten-
Wittiben, die Consulenten-Frauen genießen sollten, als habe man diesen 
Rathsschluß auf denen E. R. Herrn mittheilen und dieselbe da sie, da sie doch auch 
in den wohllöbl. Jnneren Rath promovirt zu werden verlangten, um Jhren Beitritt 
ersuchen wollen. So schmeichelhaft auch diese Proposition ware, so wenig fande sie 
jedoch bei den letzteren sogleich Eindruck, vielmehr behauptete man, dass da es 
eine quasi Salaria-Erhöhung und Steuerung seye, die Hl. Achter darzu gehörten, wie 
auch weder eine Cogintion von unseren Wäldern noch aber von dem letzten 
Forstamtsprotokoll, das bei der großen Waldvisitation geführt worden, hätten. Auf 
ersteres wurde die Achterpflicht vorgelesen und darauf bewiesen, dass zu dergl. 
geringen Sachen, eben solche nicht nöthig wären; inzwischen kame diese Sache 
dadurch, und durch die letztere Eußerung, in eine neue Umfrage, und da geschahe 
es, dass ein gewisser innerer Raths-Herr Dr. Lebküchner, welcher eben das Unter-
Bürger-Meister-Amt hatte und bey dem gemachten Rathsschluß nicht gegenwärtig 
ware, sich recht mannhaft pro publico verwande, und nicht nur denen löbl. E. R. 
Herrn das Licht von der Beschaffenheit unserer Waldungen in seinen Ceto 
aufsteckte, sondern auch mit allen Nachdruck sich diesen Rathsschluß widersetzte. 
Nachdeme nun noch ein Hl. des Jnneren Raths, Hl. Senat, Kirch, dadurch eine 
bessere Kenntniß von dieser schädl. Holzvermehrung erhielte und sein vorheriges 
Votum sogl. revorcirte und diesem beipflichtete, auch Hl. Senator Cramer der von 
den ersten Rathsschluß abwesend nichts wusste, dargegen eifrigst votirte und 
keinen Antheil daran nehmen wollte, vielmehr sein Votum ad Protocollum zu nehmen 
bate und der Unterforstherr Hl. Dr. Kleibert äusserte, dass die bey Verpflichtung der 
Jäger vestgesetzte ½ Schuhige Erhöh- und Erweiterung derer Raiffen, wenn solche 
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fortbelibt würde, schon gegen die 80 Raif Holz durch alle Bestallungs-Abgaben 
erforderte. Als hätten die E. R. Herrn ein gewonnenes Spiel, fielen mit ihren Votis 
nachdrückl. diesen bey und verursachten dadurch eine abermalige Umfrage bei 
welcher dann die Majora dahin ausfielen: dass voriezo diese Holzsache auszusezen, 
die abgehauenen Schläge nach und nach auszumessen und sodann erst richtig nach 
der alljährl. Bestallungs-Erforderniß zu bestimmen wäre, ob man ohne Schaden der 
Waldung und das jährl. Bedürfnisses noch mehr Holz abgeben könne. Und dadurch 
ware auf einmal der schon vestgesetzte Rathsschluß annulliret. 
d. 11. kamen die beide Hl. Consulenten bei Rath schriftl. ein und baten: dass weilen 
per Reductionem Colleg. Magistr. sämtl. Hl. um die Helfte Jhrer Salarien und 
Accidentien verbessert wären, Pränobl. Magistr. dieselbe auch um 1/3 zu erhöhen 
belieben möchten x. Concl. Jhre schriftl. Gründe, sollten durch die Obere Collegia 
circulieren, und alsdann Jhre Bitte mit Zuziehung des löbl. E. R. überleget werden. 
d. 11. Febr. wurde bey und nach der Oberndorfer und Zeller Pfarr-Wahl diese Sache 
in Proposition gestellt, die Schrift und ihre Beilagen abgelesen und nach 
geschehenen Abtritt Dominor Consitiarior p. majora decretirt: dass diese Sache viel 
zu wichtig und zu gefährl. seye, als dass man sie über das Knie abbräche, vielmehr 
müßten darüber Prädeliberationes gehalten werden und der Hl. Reichsvogt und die 
Hl. Achter dabei seyn. 
Kälte. So gelinde der ganze Monat Dec. c. p. und Jan a. c. ware, so dass wir nicht 
nur sehr starke stinkende Nebel viele ganze Täge hindurch, sondern etliche malen 
auch ordentl. unreife Gewitter hatten und der Bliz von vielen gesehen wurde, so 
außerordentl. ware die Kälte mit Schnee vermischt in denen ersten Tägen des 
Februarii, die bis den 27. Merz abwechselnd fortdauerte. Der Reamür’sche 
Thermometer stunde bei der größte Kälte ½ 9 Uhr auf 4 gr. unter der ordentl. 
Winterkälte u. den 12. gienge der Mainfluß dergestalten mit Eis, dass die Pflöck 
geschlagen und solches gefangen werden musste. 
Witterung. Der Aprill-Monat wurde gelinder und jedermann glaubte nun den 
angenehmen Frühling; alleine gegen das Ende desselben, neml. den 28. gabe es 
wiederum Schnee und den 29. u. 30. starken Frost; so dass viele Augen der 
Weinreben in der Wolle erfruhren. 
Mit dem May Monat kame vorerst Wärme, die so zieml. ware und mit Regen und 
Donner vermischt, darauf es immer kühl wurde, den Juni fortwährte. 
Große Hize. Jm Julio aber wurde es auf einmal so ausserordentl. heiß, dass die 
Arbeitsleute auf dem Felde, fast nicht dauern konnten. Sogar in der Stadt funde man 
bis Abends nicht Abkühlung genug. Und dieses beynahe den ganzen Monat 
andauerte heiße Wetter würde, wenn nicht ein gegen das Ende desselben 
entstandenes Donnerwetter auf einmal die Luft verändert hätte gewissl. Krankheiten 
nach sich gezogen haben. 
Salarium-Erhöhung derer Hl. Consulenten. Das den 11. Febr. im Beisein derer 
Herren des löbl. Ae. R. verabfassten Raths-Concl. wurde etl. Wochen darauf neml. 
den           in Erfüllung gebracht. 
Der Hl. Reichs-Vogt und die Hl. Achter auf das Rathhaus beschieden und diese 
Sache, nachdeme dieserhalb alle vorgekommenen Schriften und Salarien und 
Accidention, Consignations derer Hl. Consilianorum noch einmal vorgelesen worden, 
abermalen und zur endl. Proposition gestellet. Der Herr Reichsvogt der - 
freundschaftshalber mit dem Hl. ältesten Cons. Merken abzutretten hatte, willigte 
nicht nur in dies Gesuch durgehends - sondern hängte auch beim Abtritt noch seiner 
Bitte mit an: dass das Reichsvogtey-Salarium, welches gleichergestalten sehr gering, 
und unproportionirl. wäre, auch mit in Bedacht genommen und ansehnl. erhöhet 
werden möchte. Ob nun gleich von verschiedenen Hl. Senatoren dafür gehalten 
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werden wollte, dass man denen Hl. Consilariis, auf Jhre allerdings wahrhaften 
Vorstellungen billig eine Zulage an Geld, Getreid und Wein x. angedeihen lassen 
könnte, so gienge Meinung jedoch nicht ganz durch, sondern wurde pro et contra 
darwider gestritten endl. aber durch den löbl. Achterstand, der sich nicht nur mit 
denen negativis vereinigte, sondern sogar wider die geringste Zulage protestirte, 
majora gemachet, dadurch dann das allgemeine Concl. dahin ausgefallen ist: Es 
bliebe beim alten und könnten verschiedene triftige Ursachen wegen Magistr. 
zumalen da der Achterstand sogar förml. dawider protestiret hätte, keine Zulage 
verwilligen. 
Lateinisches Schuljubiläum. Den 22. Oct. ist nach Verlesung des Raths-Concl. d. 29. 
Dez. 1682 die damalige Verordnung des gefeyerten 100-jährigen Schul-Erbauungs-
Schul-Jubilaei auf den 2. Jan. 1683 betr. ingleichen der ohnmaasgebl. Vorschläge 
des hies. wohlerwürdigen Ministerii in Deliberation genommen worden und vor dem 
wohllöbl. Jnnern-Rath geschlossen worden, dass 1. dasselbe auf den 2. Jan. 1873 
gleichfalls gefeyert werden, der Hl. Rector Raßdörfer ein teutsches Programa 
verabfassen und vorhero einschicken, alsdann solches drucken und unter die Hl. Hl. 
Honeratiores und Kaufleute austheilen und am Feste selbsten aber an denen 
Kirchthüren und an der Schule anschlagen lassen sollte. – Was nun 2., 3. und 4. bis 
10. incl. in diesem Concluso verordnet ist, das ist, wie die von der hies. Morichischen 
Buchdruckerei gedruckte Nachricht umständl. besaget, alles geblieben und also 
gehalten worden. Die Nr. 11 gedachten Conclusi wurde dahin abgeändert, dass der 
Kunstmaler und öffentl. Lehrer der Zeichnungs- und Schreibkunst auf dem Gymnasio 
und denen Lateinischen Schulen Herr Stößel die Illumination alleine dirigirt und 
verfertigte und dafür überhaupt nur ............. forderte. und erhielte. Der 12. Num. 
wurde auch dahin abgeändert, dass zwar ein Tractement auf dem Gymnasio den 3. 
Jan. Mittag gegeben, darzu aber, ausser den Hl. Oberamts-Bürgermeister Jmhof, Hl. 
Brgr. Mstr. Freitag, als Obercholarchen, Hl. Oberpfarr M. Scheidt u. seinen 3 Hl. 
Diaconen, dann 2 Geistl. (die Hl. Pfarrer Sixt u. Kornacher) in der Salvator-Kirche, 
Herrn Unterscholarchen Sen. Cramern, dem Weinherr Hl. Dr. Hofrath Segnizn, 
denen beiden Wachhernn, als Hl. Scab. Heunischen und Hl. Dr. Lebküchner, dem 
Unter-Bauherrn, Hl. Sen. Kirchen, dann dem Hl. Rector, Conrektor u. die übrigen Hl. 
Präceptoren, Conrector M. Bachn. II. Cl. Präcept. Schöner, III. Cl. Emert, IV. Cl. 
Reinhard, V. Cl. Graiß, Cantori Machlried u. Lehrern der franz. Sprache Namens M. 
Günther, und des gedachte Herrn Stößels, weiter Niemand gebetten wurde. Die 12. 
Nr. des öfter gedachten Concl. der geschlagen werdenden Jubelmünzen fiele gänzl. 
hinweg, weilen solche den aerario zu viele Kösten verursacht hätten. Die sämtl. 
Anordnungen und gehaltenen Reden, davon die wohlausgearbeitete Festpredigt u. 
des Hl. Rectors unvergleichliche Rede gedruckt wurde, waren unverbesserlich und 
wurden von hiesigen angesehenen und benachbarten Gelehrten und Honerationen 
gelobet. 
Fruchtbarkeit. Das liebe Getraid u. zuerst das Korn, würde so zieml. geraten sein, 
wenn nicht gleich bei dem Anfang der Erndte, sich regnerisches Wetter eingefunden 
und sofort gedauert hätte, dass vieles welches nicht besonders in Obbacht 
genommen wurde, gewachsen ist. Bei der Waizen-Ernde thate dieses Wetter 
welches mit starken Winden vermischt ware, noch mehr Schaden. Wenige Akern 
kamen ohnberegnet und die mehrsten Garben stark gewachsen herein. Sogar die 
meherste Gersten, wuchse auf den Feldern. Dadurch entstunden nun verschiedene 
Preißen. Das gute Korn kostete 5 fl. 2-5 bz. ordin. 4 fl. 12 bz. und das schlechtere 4 
fl. 6 bz. der ohnberegnete Waizen 8 fl. der andere aber theils 7 fl., theils noch 
weniger, Gersten 6 fl. auch etwas weniger. Die Mzn. Erbsen und Linsen 14 bz., 1 fl. 
auch 1 fl. 1 bz. Der Haaber aber, das Malter 4 fl. 4 bz. auch noch mehr. Obst gabe es 
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theils gar nicht, als Kirschen und Oepfel, Birn sind mittelmässig, die Zwetschken aber 
gut gerathen, den das 100 kostete 2 Dreyer. Der Most würde ohngeachtet der 
starken Frühlings-Fröste davon oben gesagt worden ist, jedoch gut gerathen sein. 
wenn die Monate August u. September gedeylicher für ihn gewesen wären, da aber 
diese sehr unfreundl. und regnerisch waren und mit den Oktober sich schon die 
kalten Nächte einstellten, ja sogar gegen das Ende desselben bedeutende Fröste 
kamen, so bliebe er schlecht und wurde zu Essig mehrentheils verbrauchet, gabe 
auch nicht viel, denn es truge mehrentheils der Acker nur 10 Eymer. 
Früher Winter. Nach währender Kalterzeit fienge der Winter mit Schnee und kalten 
Winden an und um Martini herum wurde die Kälte so stark, wie zur gewöhnl. 
Neujahrs und Januars Zeit. Diese verursachte dann, dass nicht nur über ¾ unserer 
Weinberge ungedeckt blieben, sondern sogar die Häcker die Pfähle stecken lassen 
mussten.  
Raths-Wahl. Dieses Jahr ist nur ein einziger Bürgerherr oder 8er nehml. der Hl. 
Handelsmann Georg Thomas Fichtel gewählet worden. 
Obrigkeitliche Verordnung. Wegen denen hies. Müllern ergienge kurz vor Lucia die 
Verordnung, dass da es verlautete sie wären nicht ordentl. in dem Aufschreiben ihrer 
Mühlgäste, blieben nicht bei der eingeführten Mahlordnung, sondern zögen 
diejenige, die ihnen größere Geschenke brächten denen anderen vor und vertrieben 
also, da sie solche sogar von denen Frembden forderten, damit zum 
ohnwiderbringlichen Schaden der hies. Mühlen dieselbe von hier; sollte das wlöbl. 
Bauamt dieses alles genau untersuchen und sodann bei Rath vorlegen. 
Ansuchung um eine Katholische Hauß-Kapelle. Die von unseres allergloirreichst 
regierenden R. Kaisers Maj. Joseph d. 2. und vielgeliebten durch die Gnade des 
Allmächtigen in seinen grossen und weitläufigen Staaten mit den Ende des 1781er 
und Anfang dieses Jahres eingeführte allgemeine Tolleranz, derer im h. Reichs 
eingeführten 3 Religionen und die allergnädigste Verordnungen dass wo 100 
Protestantische Familien beisammen sich befinden und im Stande wären einen 
Evangelischen Geistlichen zu unterhalten, sie darzu sowohlen – als auch zur 
Erbauung von Kirchen und Schulen die völlige Freiheit und Erlaubnis haben sollten; 
veranlasste zweifelsohn den allhier schon einige Jahre auf Werbung stehenden 
Kaiserl. R. Hl. Hauptmann von Hoyer, dass Er sich einfallen liese, vermittelst einer 
bittl. Vorstellung somahlen für sich, dem allerhiersich aufhaltenden Königl. Preuss. 
Hl. Werblieutenant von Leipzigen und fürstl. Taxischen Post Secretär Bühler, als 
auch denen hier arbeitenden Handwerkspurschen um eine Haus-Kapell in dem 
sogenannten Ebracher Hof unter allerhand Schein-Gründe und Vorspiegelungen 
anzuhalten. Magistraty Pränobl. wurde darüber sehr verlegen, rettete sich aber endl. 
damit, dass Er loco Resolutionis Jhm andeuten liese, die Sache seye zu wichtig und 
sollte gelegenheitl. im Beisein derer Hl. des E. R. und der Hl. Achter reproponiert 
werden. Dieses geschahe auch nach der Hand, wurde aber per majora 
schlechterdings vereint und geschlossen: Magistraty könne das Gesuch nicht 
verwilligen, da hiesige Stadt seit der Reformation eine pure Evangelische Stadt wäre 
auch andere Reichsstädte und Stände des Reichs bis jezo noch keine 
Veränderungen in ihrer Religionsverfassung hätten stattfinden lassen x. Und damit 
waren Sie abgewiesen und mussten zufrieden sein. 
 
1783. Die hies. Müller erhielten durch Betrieb des wohllöbl. Bauamts eine jährl. 
Zulage von 15 fl. ein Jeder mit dem Zusaz, dass sie aber lediglich keine Spendagen 
annehmen, ordentl. mahlen lassen oder gewärtig sein sollten, cassiret zu werden. 
Brand. Jn dem Pfarr Schirmer’schen Haus, ohnweit des Zeughauses entstunde zu 
Anfang des February früh gegen 6 Uhr ein Brand dahero: Der Mietmann desselben 
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ein verdorbener Weißgerber Namens Mstr. Heim kochte im Kessel Nachts Fett aus 
u. legte sich schlafen; dieses lief über, ergriefe das Feuer u. setzte die ganze Küche 
in Brand. So groß dieses Feuer werden können, so fügte es doch die Güte Gottes, 
dass durch den Fleiß unserer Bürger solches bald wiederum gelöscht wurde. 
Witterung. So unerwartet der frühe Winter im vergangenen Jahr ware, so unerwartet 
war das Wetter zu Anfang – des mit Gott glücklich angegangenen neuen Jahr. 
Schnee, Regen und fürchterliche Süd- und Südwest-Winde tobten sowohlen in dem 
Monat Januar als auch bis zur Helfte des Februars immer fort, so dass jeder 
Naturkundiger – sich betrübte Nachrichten von Erdbeben und Überschwemmungen 
vermuthend ware, die auch nicht aussen blieben. Denn nach denen öffentlichen 
sowohlen, als auch privat Zeitungen wurde die Provinz Untercalabrien im Königreich 
Sicilien durch erstaunlich und fürchterliche Erdbeben, die vim 5. bis zum 9. Februar 
abwechselnd tobten dergestalten göttlich heimgesuchet, dass bei 70 Jtalienische 
Meilen in der Länge und 20 in der Breite beinahe gänzlich verwüstet und von 365 
Städte und Dörfer darunter auch die große Handelsstadt Meßina selbsten sich 
befindet über 200 theils versunkene – theils ganz-theils zum größten Theil über den 
Haufen gefallen sind. Bey die 40/m Menschen sollen, bey diesem – die ganze Natur 
zittern machenden Unglück, darunter verschiedene fürstl. und andere große 
Personen sind, verunglückt seyn und dem Königl. Hauß viele Thränen dieses 
unerwartete erstaunliche Schicksal gekostet haben. Auch in Frankreich und sogar in 
Ober-Bayreuthischen Vogtland hat man Stöße verspüret und haben die 
Überschwemmungen der – aus ihren Ufern getretenen Flüße, in dem ersteren 
unschätzbaren Schaden verursachet. Hier hat man weiter nichts – dafür die Güte des 
Allmächtigen stets fort zu preißen ist! davon empfunden, als dass unser Maynflus seit 
dem Monat Dezember a. c. 3mal ausgetretten ist und unsere Mühle ungangbar 
gemacht hat. Gott stehe uns fernerhin gnädig bei und strafe uns nicht in seinem 
großen Zorn, sondern erbarme sich unserer und derer leider zu unseren Tagen mehr 
als jemalen im Schwang gehenden großen Sünder, vorzüglich aber derjenigen, 
welche durch die Verachtung seines allerheiligsten Wortes, der überall die reißende 
Gleichgültigkeit unserer seeligmachenden Religion des überhandnehmenden 
Sacinanismus, Naturalismus xx. und anderer ißmußen, tagtägl. von denen 
mehresten Gelehrten, ja sogar von denen Predigern und Professoren auf den 
mehresten Universitäten gelehret und unter den abscheulichen Namen der Religions-
Verbesserung, theils schriftl., theils mündlich begangen werden. 
Jm Merz hatten wir etliche Fröste, welche vorzügl. um die Stadt herum die Knospen 
der Winterbirnen gänzl. verdurben, so dass ich und andere keine einzige bekamen, 
die Sommerbirn aber unbeschädigt liesen. 
Den 25. u. 26. May starke Donnerwetter, wobei entsetzliche Schlossen und ein 
Wolkenbruch in denen Jnnern Meinleite und Lethleiden fiele. 
Publica. Den 10. Juni wurde von dem hochlöbl. Canton Baunach nach den tödtl. 
Hintritt des hochwohllöbl. Herrn Ritterhauptmanns von Hutten auf Birkenfeld x. in der 
Person des Herzogl. Sachs. Gothaisch. Hl. Oberhofmarschalls Freihl. von 
Lichtenstein Exellenz abermalen ein Plenar-Convent gehalten u. ein neuer Hl. 
Ritterhauptmann gewählet, dabei auch vestgesezt und beschlossen, dass die 
Canzley, welche derzeit in Nürnberg ware kommenden Monath may hierhero 
verleget und kommen sollte, welche der hochlöbl. Nürnbergische Magistrat accordirt 
hätte, So ungern man nun der Folgen wegen darzu kame, noch eine ritterschaftl. 
Canzley einzunehmen, So gabe man jedoch endl. nach und accordirte die Nrbg’sche 
Conditiones in Anbetracht, dass nicht nur von Seiten des Hochstifts Würzburgs hies. 
Stadt vielleicht weniger Beeinträchtigungen unserer hergebrachten jurium geschehen 
– als auch durch die hl. Canzley-Officianten und denen öfters hieherkommenden 
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Conventen und Cavalliers mehr baares Geld bei der Bürgerschaft in Umlauf gesetzet 
würde. Ohnerachtet nun obenbemeldete Conditiones durch ein angesehenes Orts-
Mitglied, den Würzburgischen Domherren Grafen von Rothenhan, Exell. der hiesigen 
Ratsdeputation übergeben und von diesen angenommen – auch die – deswegen zu 
errichtende Convention verabredet und würkl. in den Haupt-Punkten bewilligt 
worden, So hat doch der Herr Consulent Geheimrath Fabricius, deme unser hiesiges 
Schweinfurt ein Dorn im Auge zu seyn scheinet, nach der Hand Mittel gefunden, die 
andere Hl. Consulenten Namens Hofrath Höfling, einen hies. Bürger und den Hl. 
Syndicum Sachß, auch Bürger allhier dahin zu bringen gewußt, dass diese gleichfalls 
alle Ohnabhängigkeit sowie vor Jhre Person, als auch ihre Güttern von der hies. 
Gerichtsbarkeit nachverlangten, darzu aber Magistr. Pränobl. ohnmögl. gehen 
konnte, vielmehr Jhnen rescribirte, dass wenn Sie in diesen Punkt dem Hl. 
geheimbden Rath Fabritius auch gleich zu seyn verlangten, Sie ihr Bürgerrecht 
aufgeben müssen. Was nun darauf erfolgten wird und ob die Hl. Cavallieres sich 
durch Jhre Hl. Consulenten regieren lassen ? Das wird die Zeit entwickeln. 
Ein ausserordentl. Phänom. Den 18. gedachten Monaths Juny ereignete sich eine 
besondere Witterung, die der älteste Mann sich nicht erinnerte. Es bestunde solche 
in einen ausserordentl. Heu- oder Höhenrauch, der ohnunterbrochen nicht nur allhier, 
sondern auch beinahme in ganz Deutschland 3 Wochen bei darzwischen gewesenen 
starken – auch theils Orten sehr schädlichen Gewittern fortdauerte. Die auf- und 
untergehende Sonne, sowie der halbe und der volle Mond sahe dabei Blut- oder 
vielmehr Kupferroth, und erstere konnte durch denselben keine einzige Strahlen 
durchlassen. Dieser Höhnrauch, den weder Ost oder ein anderer Wind und Regen 
vertreiben konnte, hörte zwar nach obiger Zeit etliche Tage auf, und Sonne und 
Mond war wiederum heiter und eine Pracht, alleine er erschiene wiederum, und 
dauerte abermalen bei 14 Tägen. Niemand konnte sich darein finden, der gemeine 
Mann hielte es für eine besondere Strafruthe Gottes, durch welche sowohlen alle 
Feldfrüchte als auch die Gesundheiten der Menschen und Thiere Schaden leiten 
würden. Der tiefer sehende Gelehrte aber, schriebe es theils denen Jtalienischen 
starken Erdbeben und des dabei entstandenen und in die obere Luft gezogenen 
ausserordentl. Schwefeldampfes zu, weßte aber ebenso wenig als der erstere, die 
Würkungen vorherzusagen. Es kamen verschiedene Piecen zum Vorschein die ihre 
Entstehung zwar diesen Phönom zu verdanken hatten inzwischen aber den Leser 
ebenso wenig Licht gaben; als Er vorher hatte, denn es war nur Geschrey ohne 
zureichenden Grund. Gott der Allmächtige aber, durch dessen Macht und Regierung 
alles ist, wird und bestehet, zeigte uns, dass Er alles zu seiner Geschöpfe besten 
angeordnet. Denn die den ganzen Sommer angedauerte große Hize und Dürre, die 
durch die verschiedene darzwischen gewesene Donnerwetter gar nicht gedämpfet 
oder gemindert wurde, hätte alles verbrennen und verderben müssen, wenn dieser 
Höhnrauch die Strahlen der Sonne nicht temperiret – und die Feldfrüchte alle 
Nächte, die immer kühl dabei waren, nicht einen starken Thau erhalten hätten, durch 
welchen nicht nur alles erhalten, sondern dergestalten im Wachsthum befördert 
wurde, dass sowohlen das Getraid, grünes Zugemüß und Obst jedoch nur hier an 
theils Orten, wo das ferntige Jar, die so schädl. Nacht-Vögel nicht alles beschmeißt 
hatten, und der im Merz etl. Täge angedauerte schädl. Frost keinen Schaden gethan 
im Überflus wuchse, sondern auch der Weinstock dergestalten guten und in machen 
Laagen vielen Most gabe, dass wie die Güte des Allmächtigen, zumalen auch, 
ausser der rothen Ruhr und Fleckfieber bei theils Kindern, keine tödtl. Seuche sich 
zeigte nicht genug davor preißen können. 
Brand. Den 19. dito Nacht gegen 10 Uhr entsunde in der Simon Kümpel’ischen 
Brennofen, in welchen selbigen Tages gebrennet wurde, ein solcher fürchterlicher 
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Brand, dass Jedermann wegen des vielen in diesem und denen anderen Brennöfen 
gelegenen Holzes in großen Sorgen ware. Die Gnade Gottes aber, die so vielmal 
schon über uns und unsere gute Stadt so väterlich gewachet, und der Eifer unserer 
braven Mitbürger sezten ihm sogleich Schranken, dass selbiger, ausser den 
Dachstuhl dieses einzigen Gebäudes, weiters keinen Schaden thate. 
Weinlese. Den 9. 8ber gienge allhier die Weinlese bei vollkommen guter Witterung 
an. Der diesjarige Ertrag des edlen Weinstocks war sowohlen in Ansehung der Güte 
und der Menge so verschieden, dass ich mich solches, zumal was die erstere betr. 
nicht erinnern kann, erlebet zu haben. Die Jnnere Meinleiten trugen wegen denen 
gehabten Kieseln und der verlohrenen Erde wegen vielmehr ausgestandenen Dürre, 
als die andern, wenig, der Acker 6-7 Eyr. aber vortrefflich starken guten Most, die 
äussern aber von 12-16 Eyr. aber nach proportion zieml. geringer. Die andere 
Weinberge wo Kiesel waren, also auch wie die Mainleiten, aber mittelmässig gut, die 
aber von Kieseln verschont blieben, als theils Altenstädt, Obere Heerdgassen, Sand, 
Theilberg, Gottsberg, Höchfeld 15-18 Eyer der Acker, auch mittelmässig gut, die 
Cent, Galgenleiten und Altenwaart aber wenig, der Acker 6-8 Eyr. aber wegen der – 
in diesen Laagen eingerissenen und ungewöhnl. Fäulnis und sogen. Mäusen 
vortreffl. und nach den Jnnern Mainleiten. Der gute Feldmost kostete zu Anfang und 
gleich nach den Kaltern 4 fl. und 3 rtlr. stieg aber bis zu Ende ds. Jrs. bis auf 5 fl. 
auch 5 fl. Rthl., der Mittelmäßige aber 3 fl. und auch endl. 4 fl. Die Gründ-Weinberge, 
Bramberger u. Rothsbühl aber vorzügl. aber die ersten trugen so viel aber schlechter 
Most dass der Acker wohl bis 30 Eyr. gab, Niemanden aber solchen pr. 2 fl. a Eyr. 
kaufen mogte. 
Blühendes Korn. Auf denen Arthfeldern, die dieses Jahr mit Korn besammt waren, u. 
die noch umgestürzt lagen, wurde der den ganzen 8ber und bis medio 9ber durch 
angedauerten guten schönen Witterung wegen verschiedentl. völlig blühendes Korn 
angetroffen, und mit in die Stadt gebracht. 
Die Herren Ministeriales ad 8tem Johanem betr. Den 11.9br. wurde denen 4 Herrn 
Geistlichen der Hauptkirchen Jhr – wegen denen einreißenden Nachtleichen und 
dahero geschmälert werdenden Accidentien exhibiertes Promemoria bei wollen Rath 
und des Achterstands verlesen und darauf der Billigkeit gemäß decretiert: dass, da 
es Magistratus Pränobl. von Selbsten einsähe, dass durch die Nachtleichen denen 
Hl. Ministerialen sowohlen an Begleitungs-Geldern, weilen die mehrsten, die am 
Tage sogenannte General-Prozessionen hielten, dieserwegen nur gemeine Leichen 
bezahlen wollten und würkl. bezahlten, als auch der eingehenden Predigten selber, 
bei welchen mehrmalen Conventions- u. Rthl. in öfters noch mehr bezahlt worden 
wäre, ein würkl. Schaden an Jhren Besondungen, darzu auch accidentien 
geschlagen würde, erwüchse. Als sollte ein Jeder von Jhnen in Zukunft 20 fl. als eine 
Entschädigung ex fundo ecclesiastico, der Hl. Rector, Conrector und die übrige 
Schul-Collegen aber, da sie ohnedies geringe Salaria hätten, 10 fl. wegen denen 
unterbleibenden Comitat-Geldern erhalten. Dabei wurde aber vestgesetzt, dass wer 
nachts die Schüler im Sterbhauß nicht singen und vom Thurm blasen liese, sondern 
seinen Toden in der Stille beerdigt haben wollte, ob er gleichwie der 1. Classe wäre, 
eine General-Prozession zu bezahlen nicht schuldig sein sollte. 
Plenar-Convent des Orts-Rhön und Werra. Den 19. hielte der hochlöbl. Ritterort 
Rhön u. Werra allhier einen Plenar-Convent und erwählte für neue Ritterräthe und 3 
Außschüsser. 
Salarien Vermehrungen. Den 4. Dez. wurde denen beiden Herrn Consiliariis Jhr 
Salarien-Vermehrungs-Gesuch bei vollen Rath und des löbl. Achterstands wiederum 
reponiert und anjezo vor billig erachtet, dass da es freyl. nicht ohne seye, dass bei 
dem immer mehr und mehr überhand nehmenden Luxus Jhre Salaria & Accidenzien 



Chronik_Sw_Wirsing_1763-1815 

54 

 

von der Beschaffenheit nicht wären, dass Sie damit Jhre Haushaltungen verkaufen 
könnten, Jhre Arbeiten auch so beschaffen wäre, dass Magistraty damit zufrieden 
seye, einen jeden 50 fl. fr. zuzulegen, so dass der Hl. Consulent Merk, anstatt 200 fl. 
250 fl., der Hl. Cons. Schneider aber, anstatt 150 fl. 200 fl. baares Geld in Futurum 
erhalten sollte. 
Auch die 4 Teutsche Schulmeister kamen dabei in Erinnerung, dass diese neml. gar 
keinen kr. pr. Salario hätten und auch mit 3 Reif Scheit u. 6 Schock Wellen ohmögl. 
auskommen könnten; worauf geschlossen wurde, dass diese ohnentbehrliche Leute 
jährl. pr. Salario 20 fl. oder jeder 5 fl.haben und Jhnen 1 Reif Scheit und 2 Schk. 
Wellen zugesezt sein sollte. – 
Auch die 2 Hl. Geistl. ad 5tem Salvatorem verlangten wegen den Nachtleichen und 
denen unterbleibenden Comitaten eine Entschädigung, der Herr Cantor aber liese 
durch das wlöbl. Scholarchat sich auch unterthänig zu Gnaden empfehlen u. um eine 
Zulage bitten.  
Ersteren wurde zur Resolution: der eigentl. H. Pfarr ad St. Salv. habe schon 
verschiedene Zulagen erhalten und stehe sich zu seiner Arbeit besser als ein Hl. 
Pfarr bey Sct. Johann, der Zweyte aber seye so nur Supernumerarius und könnte gar 
wohl mit seinen … fl. zufrieden seyn, was aber den Hl. Cantoren beträfe, man sich 
wundere, dass er sich auch melden möge, da die Nachtleichen Jhme mehr 
profitabeleren als die Tagleichen wegen des Singens in den Häusern wäre. 
Endlich kame auch den 10. do. der Hl. Reichsvogt Dr. Will memorialiter und verlangte 
die Reichsvogtey Salarien Vermehrung. Hätte man blos auf seine Person Bedacht zu 
nehmen gehabt, so würde es bey denen 100 fl. fr. baar Geld gewiß geblieben seyn, 
da aber alle andere Hl. nicht wissen, ob nicht dieser oder jener auch darzu gelanget, 
so wurde 50 fl. also 150 fl. baares Salarium gesezet. 
Lucia. Auch von dieses Jahr wurde nur ein neuer Herr Achter gewählet. 
ausserordentl. Kälte. So gelinde u. heiter der ganze November und ausser etwas 
Schnee, der auch bei einer mäßigen Kälte liegen bliebe, der Dezbr. bis fast zu 
seinem Ende ware, so dass eine ausserordentl. und nach denen Beobachtungen den 
größten Grad der 1740er Kälte noch übersteigende Kälte fiele d. 29. 30. u. 31. 
Dezbr. ein. Die Fenster thaueten bei den wärmsten Stuben die beiden lezten Tage 
nicht auf und Vögel wurden Tod auf den Strassen gefunden. 
Bleiweiß-Mühle des Herrn Handelsmann Joh. Mart. Schmidt betr. Da der Hl. 
Handelsmann Schmidt schon seit verschiedenen Jaren, durch öftere Versuche es 
endl. dahin gebracht hat, dass Er hinter das Geheimnis seine Bleiweiß zu machen 
gekommen und Jhm seine Bestellungen fördern zu können, weiter nichts als eine 
eigene Mühle fehlete; als kame Er dießfalls bittl. bei Rath ein, stellte den wahren 
Nuzen eines solchen in Deutschland noch sehr unbekannten Geschäfts auch nur das 
Publ. vor und bate um Erlaubnis: sich eine solche Mühle auf seine Kösten unterhalb 
des ersten Werres erbauen lassen zu dörfen. Pränobl. Magistr. erlaubte es auch, 
jedoch mit der Bedingnis, dass er jährl. pro conseßione und Grundzinns 80 fl. fr. 
bezahlen, vor allen Schaden, der unserem Mühlenwerk dahero entstehen könnte 
haften und keine Gesellschaften oder Gelage allda dulten wollte x. welches alles 
schriftl. bewilliget und dieser kostbare und bis gegen die 4000 fl. rh. gekostet haben 
sollende Bau, auch mitten im Winter fortgesetzt wurde. 
Das Jagen im Spitalholz wird verpachtet. Verschiedene junge Herren und Bürgern, 
wurde auch nach Lucia das Recht, im Spitalholz zu jagen jährl. pr. 1 Carolin oder 8 fl. 
12 bz. fr. auf 3 Jar von dem Forstamt verpachtet. 
 
1784. Witterung. So groß zu Ende, des durch die Güte des Allmächtigen glückl. 
beendigten 83er Jares die Kälte ware, so wunderbar ware es, dass mit dem Anfang 
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diesen neuen Jahres, welches uns die Barmherzigkeit Gottes gleichfalls glückl. 
vergnügt und gesund beschließen lassen wolle. – gelindere Witterung mit Schnee 
und Tauwetter vermischt auf einmal einfiele. Gleichwie aber die vorhero gewesene 
Kälte zu stark auf unsere Erdfläche gewirket hatte, so wurde auch dadurch weiter 
nichts, als eine gefährl. Klätte auf denen Strassen bewürket, die viele Personen auf 
den Hintern gesezet. Den 12. 13. und 14. Jener wurde die Kälte wiederum so streng, 
wie sie den 30. u. 31. Dec. a. c. ware und mußte man wegen des Meynflusses der 
unten herauf, bei dem sogen. Hahnenbrunnen, bis über den Meißenkasten ganz 
zufrure und dadurch unsere Mühle ungangbar machen wollte; das Ganze 
Fischerhandwerk beordern, dass es mit den hies. Bauamtsmödlern, 
Schuzverwanden hiesig und auf denen Dorfschaften denselben wiederum aufeisete, 
davor daßselbe oder ein jeder Meister tägl. 1 Ms. guten Weins die Ms. pr. 3 sch. und 
2 bz. gerechnet aus dem Rathskeller und 1 Weck erhielte. Diese ausserordentl. kalte 
Witterung dauerte mit manichmalen etl. Tage darzwischen gefallenen Schnee so fort 
bis d. 21. Febr., da sich dann auf einmal ein Südwestwind einstellte, die Kälte brach 
u. zu thauen anfieng, auch endl. gar regnete. 
Schaden den der diesjährige Eisgang u. das ausserordentl. große Gewässer 
verursachte. 
Den 27. und 28. Februar ware es, da endlich auf einmal Abends 6 Uhr, durch die 
eigends darzu auf den Zwinger Bastey geführte Kanone vermittelst etl. Schüssen, 
sowohlen der hiesigen Stadt als auch deren benachtbarten am Meinstr. liegenden 
Ortschaften der diesjährl. entsetzliche Eisgang kund gemachet wurde. Jedermann 
liefe der Nacht ohnerachtet auf die Staubbrücken, den Eisgang mit anzusehen. 
Jnzwischen, da selbige, in Ansehung des ausserordentl. hohen Wassers, theils aber 
des an solche anprellende 2 und 2 ½ Schudicken Eises, selbsten in der größten 
Gefahr wäre einzustürzen und mitfortgerißen zu werden; so wurde sogleich eine 
Wache dahin postirt, welche Niemanden mehr auf selbige stehen liesse. Und diese 
der gemeinen Stadt so kostbare Brücke, von welcher nunmehro unser geschickter 
Geometer und Zeichenmeister Hl. Stößel, ein vollkommenes Model nach dem 
verjüngten Maasstab anfertiget und das Regimentshaus gegeben, würde nicht nur 
mit unserer ganzen Mühle, denen Wernn, der Fischerpforten, Mauern allda und 
zweifelsohne des unteren Fischerrains zum größten Schrecken, Schaden u. Gefahr 
aller Mäniglichen mit fort gerissen worden seyn, wenn die Barmherzigkeit des grosen 
Regierers des Ganzen nicht abermalen seine Vater-Treue gegen uns bewiesen und, 
zum Erstaunen aller u. Jeder auf einmal, und etliche Stunden nach den hies. 
Eisbruch, und da das Obere groß und dicke Eis mit vielen sogenannten Holländer 
Bäumen u. einer entsezlichen Wasserfluth heran brüllte und allen, den obig 
angeführten, den Untergang drohete, mitten im Mainflus, und zwar unten beim 
Meißenkasten bis an die Kaufmann Schmidt’sche Bleiweißmühle (die auch dahero 
ihr sehr masives Ek von Quatern auf einmal verlohre, und bei ferneren Anprallen 
gewis eingestürzt wäre, das Eis dergestalten übereinander getürmt gestekket hätte, 
dass der ganze ungeheure Eisstrom mit allen bei sich gehabten Schrecknissen von 
Bäumen, halben Häußern, Scheuern, Hausgeräthschaften und anderen x. 
schlechterdings aus seinen Uffern zu tretten und zwischen den 1sten u. andern Werr, 
einen neuen Strohm zu machen gezwungen worden wäre. Dadurch wurden nun 
zwar besagte 2. Werr, die alldorten liegende Wiesen und überhaupts derjenige 
Wiesengrund, wo der Strohm darüber wüttete, beinahe gänzl. ausgerissen und mit 
Sand bedecket, auch die stärksten Eichbäume zersprengt oder von den Rinden 
entbloßt, wie dann viele 1000 Fuhren Sand auf denen oberen Mainstädeln, Linau, 
Hoheeilern, Schlederau u. See-Wiesen geführt wurden, die von den Besizern, mit 
großen Kästen hinwiederum hinweggeschafft und alle Fuhrwege ingleichen vornen 
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bei dem Boltersteig alles damit vollgefüllet – auch das beinahe unergründliche 
Wasserloch oder Altwasser unter denen Seewiesen, ganz ausgefüllt wurde; Alleine 
dieser zwar beträchtliche Schaden, und auch dieser die theils Meingärten und die 
Krautfelder beim Bretterhaus, besonders dieses, das nicht nur sein ganzes Getüll 
und starken Eisbock sondern viele 100 Pfähle u. anderes verlohren erlitten, ist doch 
von gar keiner Bedeutung gegen den uns bevorgestandenen, wenn der Strohm in 
seinem Beet fortgewüttet hätte. Wie man nun den 28ten dieses alles wahrnahm und 
dabei die Holländer Bäum beim Bretterhaus, in denen Muhlthor Seen, Fischerpforten 
u. andern Orten, auf die ruinirte lange Brüken, davon zwar vorhero etl. Joch 
abgenommen wurden, ingleichen das. - an die Staubbrüken, denen Mühlen, der 
Stadtmauer bei der Fischerpforte x. aufgethürmte dike Eis sahe, so wurde man erst 
die von Gott abgewandte große Gefahr innen. Jnzwischen musste nun auch das 
gestekte Eis losgebrochen und fortgeschafft werden, darzu unsere beherzte hies. 
Fischer-Meister und Gesellen nebst denen Bauamts-Arbeitern, die schikerlichsten 
Personen waren. Pränobl. Magistratus beschikte demnach solche, stellte Jhnen die 
Gefahr, welche unsere Mühl, die ohne dieses schon vieles gelitten hatte, und 
Brücken auszustehen hätten, wenn das Eis nicht durch die Kunst ihrer Arbeiten 
fortgeschaft würde u. vernahmen darüber ihre Gedanken. Sie waren bereitwillig 
darzu, sagten es dem ganzen Handwerk an, unterredeten sich wie sie es angreifen 
wollten und arbeiteten 52 Mann stark in 5 Tägen vermittelst starken Piken von Eisen, 
womit sie ganze Strecken von gethürmten Eisschollen ledig stachen und alsdann mit 
dem grossen Fahrschelg in welchen 10 Mann sich stellten, andere aber mit starken 
Strängen solche so geschwind als mögl. auf diese Eisschollen zogen, welche dann 
durch das beständige Wiegen der im Schelch gewesenen und das Anprallen des 
Wassers flott gemacht wurden, dasselbe gänzlich hinweg und freyten alles davon. 
Gleichwie nun freyl. hiebei manche Gefahr mit unterliefe, so hat doch der große Gott 
sein Gedeyhen darzu gegeben, dass weder Mensch noch sonsten etwas, bei dieser 
gefärlichen Arbeit verunglückte. Ein jeder der Arbeiter von dem ehrsamen Fischer-
Handwerk deren 52 waren, erhielte 1 Ducaten oder 4 fl. frk. zum Geschenk, ingl. 
wurde Jhnen unter der Arbeit und nach solcher, auch etl. Eymer guter Wein 
gegeben. Die Größe des Wassers hier ist daraus abzunehmen, dass solches bis 
unter das Dach des Lusthäusleins im 2. Werr dann ohngefehr 2 Schu unter der 
Staubbrücken anfängl. und wie der Strohm noch dahin gienge, gegangen ist.  
Das unbegreifliche von diesem Eisgang und der große noch nie gehabten 
Wasserfluth ist endlichen dieses: dass dasselbe auf allen großen und kleinen Flüßen 
Deutschlands in einem Tag neml. den 27. Februar gewesen, und durch das entseztl. 
Gewässer, welches die mehrsten gleichgültige Personen; den enormen Schnee, den 
der – dem 40. Winter noch übertroffene harte Winter gehabt, die betrübenste u. 
größte Schäden verursachte z. B. Jn Bamberg hat es die kostbare Brücke, welche 
150.000 fl. gekostet haben soll, mit etl. 30 darauf gestandenen Personen, alle andere 
hölzerne Brücken, verschiedene ansehnl. Häußer u. Brauhäußer - mitgenommen, 
welcher Schaden auf eine Million fl. geschäzet wurde. Jn Nürnberg ist der sonst 
unbedeutende Fluß, die Begniz zu einer solchen ausserordentl. Höhe gestiegen, 
dass er nicht nur alle Brücken ruinirte, sondern auch verschiedene Strassen der 
Stadt dergestalten überschwemmt hat, dass man die Personen darinnen im 2. Stock, 
in Ermanglung nöthiger Schelge mit sogenannten Flössen retten müssen. Jngleichen 
sind vor viele tausend fl. Waaren in denen Kaufmanns Gewölbern und Läden 
verdorben worden. Von Dreßden, Prag, dem Erzgebürg, Jena xx. liefen ebensolche 
traurige Nachrichten ein, dass manche Brücken und Häußer umgerissen und viele 
Menschen dadurch elendl. ertrunken und an den Bettelstab gekommen wären. Von 
dem Untern Mainstrom bis an den Rhein hat es überhaupts an allen Orten vielen 
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Schaden gethan, Häußer, Brücken u. ganze Dorfschaften ruiniret, Menschen mit 
fortgerissen und meistens überall den Greuel der Verwüstung zurückgelassen, 
wovon unter anderen Wertheim x. vieles gelitten und eingebüßet hat. Kurz! so 
bedenkl. das verflossene 83er Jahr wegen des unbegreifl. Höhenrauches ware, so 
unbegreifl. und es ist mit dieser Wasserfluth, bei welches es schiene, als ob alle 
Wasserschlünde der Erden auf einmal sich geöffnet und zum Verderben der bösen 
Welt alles hergegeben hätten. Gott lasse durch dieses entsztl. Strafgericht die Bösen 
erschüttert und zur Buse gebracht, die Guten aber dadurch angetrieben werden, 
dass sie ohnermüdet Wachen und Beeten, damit sie nicht auch von dem Argen 
überlistet werden. 
Die Holländer Bäume werden aufgesuchet, der Sand wird von den mehresten 
Wiesen hinweggeführet. Die Kälte hält an. 
Sobald nur die Wiesen und andere Felder hinwiederum insoweit abgetrocknet waren, 
dass man darauf handthieren konnte; So wurden vorzügl. die auf solchen gelegene 
Holländer Bäume durch welchen eben oberhalb der hies. Gegend, und unterhalb 
derselben, bis im Holland hinein, der größte Schaden an Häußern, Brüken, Mühlen x. 
x. angerichtet wurde, hier und auf den Oberndorfer Wiesen zusammen gezählet und 
deren etl. 90 gefunden, welche mit dem löbl. Bauamtszeichen beschlagen wurden; 
sodann fingen auch die mehrsten Wiesen-Besitzer an, ihren Sand herunter schaffen 
zu lassen, welches theils Personen, die viele Wiesen damit überführt hatten, etl. 
Hundert fl. kostete. Jch hatte nur ein gutes Viertel von einem ½ Ak. Seewiesen damit 
überführet, von welchen in pptr. 250 Fuhren mit 20 fl. Kösten in das angeführte 
Altwasser führen liese. 
Die Kälte hält an. Die ordentl. Winterkälte, sowie sie regelmässig bei uns sein soll, 
dauerte abwechselnd, den ganzen Merz hindurch, und ware manichmalen noch so 
stark, dass die Fenster der Stuben morgens fruhren. Sogar zu Anfang des Aprills 
hatten wir noch starke Fröste, dadurch weder in denen Gärten, allwo alle Pfirschinge 
und Aprikosen auch verschiedene andere Bäume getödtet, vorzügl. aber alle 
hochgezogene Weinstöcke, soweit sie neml. ausser den Schnee waren ganz 
verderbt wurden, noch auf den Feldern vor Ostern, die den 11. April eintrat, etwas zu 
saen und zu pflanzen ware. 
Das erste Chausee-Geld wird geliefert. Den 6. Merz wurde von dem Oberthor das 
erste Chaussee-Geld mit 1 fl. 8ßr. geliefert. Diese Chaussee, welche ongefähr ¾ 
Stund lang ist, wird bis an das Oberthor gemachet und kostete der hies. Stadt bei die 
9000 fl. Jngleichen wurde auch der ganze verdorbene Weg hinten in der Werrn 
gemachet, welcher auch 2000 fl. kostete. Ein Aufwand, den freyl. lange Zeit unsere 
Bürger empfinden werden, zumalen, wenn wie wir hoffen, Würzburg sich anschließen 
und die Mainberger-Straß, ingleich der Oberndorfer Weg, bis an die Grenze auch 
noch chausiret werden müssen. Das Chaussee-Geld ist, hier viel leidentlr. zum 
Anfang als anderer Orten gesezet worden. Ein Pferd gibt nur 4 dl., ein Ochs 2 dl., 1 
Kuh 1 dl. u. so nach Beschaffenheit. 
Die Orts-Baunachische Kanzley schreibet abermalen ptr. ihrer Reception. d. 19. Aprill 
wurde mit Zuziehung des wohllöbl. E. Raths u. löbl. Achterstandes das von der Orts-
Baunachischen Canzlei wegen ihrer eingegangenen Ortsschreiben pr. receptionis 
derselben und ihrer Offizialen xx. verleesen – und auf die von dem vördersten 
Consulenten, Hl. Geheimbden Rath Fabricius ganz überspannten Forderungen e. g. 
dass sie ganz vor sich dependieren, folgl. der andere Hl. Cons. Hofrath Höflich u. ihr 
Syndicus, Herr Sachs zwei hies. Bürger, ihr Bürgerrecht aufsagen sollten, die hies. 
Jurisdiktion und andere Gesezze nicht erkennen und überhaupts thun und handeln 
dörften, wie sie es vor Gut befindeten, auch ihre andere Offizianten und Domestiken 
hierinn begriffen seyn sollten xx. decretiert worden: So vortheilhaft auch immer die 
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Einnahme dieser Kanzlei und der damit verknüpften anderen Personen, auch zu 
solcher, von Zeit zur Zeit kommenden frembden Personen, in Ansehung ihr hier 
verzehret werdenden Gelder gemeiner Stadt, besonders aber nur theils Bürgern seyn 
könnte und würde; So wenig wäre jedoch dieses von Belang, dass man sich 
dieshalber Geseze vorschreiben, unserer hergebrachten Gerechtsame, so nahe 
tretten und unseren Bürgerssöhnen dadurch, dass die angeführte 2 Herrn, sogar ihre 
Bürgerliche Eid und Pflichten aufsagen sollten, alle Hoffnung, jemalen allda befördert 
werden zu können, entziehen lassen könnte. Es bliebe alß bei dem 
vorhergegangenen Concl., dass wenn die hlöbl. Orts-Kanley nicht unter denjenigen 
Bedingnissen, welcher wegen sie die Reichsstadt Nürnberg angenommen hierhero 
ziehen wollten, man sie lieber gar entbehren wolle. 
Kirchen-Anordnung betr. d. 25. Aprill wurde die dermalige Kirche-Anordnung, mit der 
Musik, denen Lieder singen u. Predigten, das erstemal eingeführet. Denn sonsten 
ware die Musik, nach der Epistel-Verlesung, nach dem Kanzel Auftritt wurde das nun 
gewöhnl. kurze Erbauungslied nicht gesungen und die Predigten dauerten 
manchmalen 5/4 Stunden. 
Die Chausssee-Verdrießlichkeiten mit dem Hochstift Würzburg werden verglichen. 
Den 21. Juny kame von der fürstl. Würzburg. Chaussee-Deputation ein Schreiben 
hier an, worinnen hies. Commissarien verlangt werden, mit welchen man in 
Geldersheim wegen dieses Streits sich unterreden und tractiren könnte. Man nahm 
von Seite es. hochedl. Raths, diesen Schritt, der Zweifelsohn von Wien aus 
verursachet wurde, willig an, u. deputirte den Hl. Brgrmstr. Freytag, die beiden Hl. 
Consulenten Merk u. Schneider und d. Hl. Dr. Lebküchner, Seniore des J. Raths 
darzu, welche Nachm. 2 Uhr dahin abfuhren. Nach einigen Wortwechseln gaben die 
Hl. Würzburger, die nach ihrem ersten Plan die hies. Stadt ganz umgehen und sich 
auf keinerlei Weise anschließen – folgl. solche, zu einer ausser allen Verkehr 
gesezte Landstrasse machen wollten, den diesseitigen Forderungen endl. Gehör und 
declarirten von Werneck aus u. Berg und von dorther bis an die Oberndorfer Gränz 
zu chausiren. Den folgenden Tag wurde wiederum eine Zusammenkunft zu Pfersdorf 
verabredet, um auch wegen der oben herabgehenden Chausee, sich vereinigen zu 
können. Auch dieses gienge nach den diesseitigen Forderungen, nachdeme die 
vorhergegangenen Ausmessungen der Strassen, die Ohnmöglichkeit der 
Gegenseitigen zeigten. Diesen zur Folge wird von jenseits auf Heimbach zu bis zu 
unserer Gränze chausiret und wir müssen die Mainbacher und Oberndorfer 
sogenannten Strassen anfertigen. Was nun diese bis sie fertig sind kosten, wird die 
Zeit lehren. Alle Jar werden nach einem vollen Rathsschluß darzu 2000 fl. von 
publico angewendet u. hergegeben. Am 12. Aug. wurde die eingegangene fürstl. 
Ratification, nach vorhero hin und wieder gewechselten Vergleichgungs-Tractaten 
bei Rath abgelesen und also diese Sache beendigt, worauf man von hies. Stadt 
wegen sogleich als die Chausee bis an das Oberthor d. 23. Aug. fertig wurde, außen 
an der Mainbacher Gränz den Anfang zu dieser neuen Arbeit machte.  
Die Erndte betr. und den Preiß der Früchte. Der Winterbau ist heuer durch göttlichen 
Segen wohl gerathen und hat es mehr Körner in die Mezen, als Haufen auf den 
Äkern gegeben, der Sommerbau aber, nebst denen Zugemüsen und Kraut litte stark 
von dem dürren Sommer und gab wenig Haufen, 4-5-Auf den Aker, auch wenig in die 
Mezn, dahero kame es auch, dass die Gerste 6 fl., Haber 4-5 fl., Erbsen, Linsen die 
Meze 1 fl. auch 16 bz., Korn 5 fl. auch 5 ½ bis 6 fl., Waizen aber anfängl. 7 fl., nach 
der Hand aus Geiz 8 fl. endl. aber wiederum wie das Korn herabfiele u. 5 ½ fl. galte. 
Heu und Stroh waren theuer, ersteres kostete u. wurde von dem Comiß-Amt rthlr. 
100∕c der Kaiserl. nach den Niederlanden gezogenen Völker wegen a 2 fl. rh. 
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gekauft anderwärts aber kostete es wegen der Würzburger Sperr dieser Fütterung 1 
fl. 

Weinwachß. Dieser würde vollkommener geworden seyn, wenn der dürre Sommer 
und die beständig dommirde Norstost-Winde weniger Eindruck auf die Weinberge 
gehabt, auch gleich mit dem Anfang 8br. nicht starker Reif und Nachfröste 
gekommen wären, dem ohngeachtet des gemeldeten kalten Winters, der die nicht 
wohlgedeckte Stöcke bis auf den Kopf mitnahm, und der beinahe den ganzen Aprill 
durch gedauerten unfreundl. kalten Witterung, wurden dich den 9., 10. die Weinberge 
grün und blüheten bis alt Jacobi alle ab. Die Quantität der Trauben ware 
meistentheils a Aker 1 ½ Fuder, auch noch mehr, die Qualität nicht zum besten und 
den 78er gleich; doch würde der Most theuerer als 1 ½ - 2 fl. auch 2 fl. 3 bz. gewesen 
sein, wenn der ferntige, der sehr gut und noch um 5 fl. zu bekommen, mehr 
abgeführt würde. Zu denen Thoren kamen 1965 Fuhren Beer herein, die wenn jede 
auf 7 Eymer gesezt wird 1166 Fuder 8 Eymer Most betragen. 
Jn den 7ten Predigten wird über die Epistel gepredigt. An den h. Advent wurde das 
erstemal der Anfang gemachet, über die Episteln zu predigen, welches künftig von 
Jar zu Jar wechseln soll. 
Publica. Bey der Annahme der Dienerschaft zu Lucia wurden die hies. Müller denen 
man noch immer viele Defraudationen (vielleicht auch nur aus Passion) Schuld gabe, 
nicht in neue Pflichten dieserwegen genommen, weilen die mehrsten Herren des 
Raths, eine Verpachtung unserer Mühle vornehmen wollten. Ich bin nicht dieser 
Meynung, als welche, nach unserer Verfassung, obgleich die Verpachtungen nicht zu 
verwerfen sind und hier bey anderen Ämtern vorgenommen werden könnten, allwo 
ein ofenbarer Nuzen vor das Publicum erweißlich wäre, schwerlich durchzusezen 
seyn wird. 
Der angehende Winter scheint in Ansehung der Kälte den ferntigen lange nicht gleich 
werden zu wollen, welches Gott geben wolle! Jn den vergangenen Jar sind in der St. 
Johannis- und Salvators Kirche 205 Kinder gebohren worden, 182 Personen sturben, 
folgl. sind hies. Einwohner um 23 Kinder vermehr worden. Vierzig Paar wurden 
copuliert. 
 
1785. So ein grosser Unterschied in der Kälte des 1784er und dieses Winters ist; so 
Schneereich u. anhaltend scheinet, doch selbiger zu werden, denn in manchen Orten 
soll der Schnee 2-3 Fuß hoch liegen.- 
Decretum Magistraty. d. 7. Febr. wurde dem eingerissenen Laster der Hurrerey 
soviel möglich zu steuern bei Rath decretirt, dass in Zukunft und zwar fort für fort das 
Latern tragen Abends nach der Abend Glocken bei finsteren Nächten und wann der 
Mond nicht voll schiene eingeführt, deswegen 6 hiesige Bürger zu Pollizey-Wächter 
angenommen u. diese 3 Mann stark alle Nacht von Michaelis bis Ostern bis 11 Uhr 
von Ostern bis wiederum Michaelis aber bis 12 Uhr Nachts mit sogen. Springstöcken 
und Seitengewehr versehen herum zu patroulliren befehligt wurden. Sowohlen diese 
als auch die Soldaten, die Stadtknechte und der Marktknecht mit dem Bettelvogt 
müssen auf alles genau Obbacht tragen, alle kleinen Gassen u. Schlupfwinkel 
fleissig durchgehen, weder in denen öfentl. noch sogen. Hekenwirthshäußern 
Gesellschaften bis über 10 des Winters des Sommers aber über 11 Uhr, noch aber 
das gewöhnl. Spazierengehen der jungen Leute mit oder ohne Mädchens dulten, 
sondern solche einfangen, auf die Hauptwache führen und ihre Namen aufschreiben 
lassen, damit sie sodann dem Hl. Pollizey-Präses des Morgens angezeiget werden 
können. Dieser ist sodann schuldig, alle Sonnabend vormittags, wann kein 
besonderer Fall sich ereignet und dadurch ein frühere Zusammenkunft erheischet 
wird, eine Versammlung der ganzen Pollizey-Deputation zu veranstalten, darzu die 
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Übertretter mit denen angezeigten Pollizey-Wächtern citiren zu lassen, um solche 
nach der Größe ihres Verbrechens strafen zu können. Ein solcher Pollizey-Wächter 
bekommt nebst den dritten Theil der Strafe u. alljährl. einen Zwillich-Kittel, des 
Monaths noch 1 fl. 14 ßr. und hat, wenn er sich nach seinen Pflichten beträget, die 
Anwartschaft auf Nachtwächters und Uhrschrayersdiensten. Den Sonntag Jnvocavit 
oder den 13. Febr. wurde dieses Decretum allhier von denen Kanzeln publicirt und 
von denen Geistl. scharfe Vermahnungspredigten gehalten. 
Langanhaltende Kälte u. Winter. Die mäßige Winterkälte dauerte mit vielen Schnee 
bis den 27. Februar fort, an welchen Tag aber, wir auf einmal einen solchen scharfen 
Nordwind und mit solchen, in der Nacht auf den 28. einen so starken Frost bekamen, 
dass die Fenster der Winterlaagen troz alles einheizens, beinahe den ganzen 
Vormittag nicht aufthaueten. Den 1. Merz ware es aber so kalt, und nach den 
gemachten Beobachtungen sowohlen hier, als anderwärts zeigte sich das die Kälte 3 
½ gr. größer als Ao. 1740 wäre. Diese Kälte nahme zwar wiederum ab, die ordentl. 
Winterkälte aber, dauerte den ganzen Merzen hindurch, so dass der Mainflus, 
nachdeme solcher 14 Wochen hier zugefrohren ware und sowohlen von Bamberg bis 
auf Closter Theres und von Würzburg bis Frankfurt schon von Eis befreyet ware, 
durch das Fischer-Handwerk aufgeeiset werden musste, damit nur unsere Fischer 
wiederum Fischen und mit ihren Schiffen, obgleich bei dem kleinsten Wasser Fracht 
führen konnten.  
Witterung. Erst nach der Mitte des Merzens zeigte sich abwechselnd einige 
Frühlings-Witterung, welche aber doch, wegen denen darzwischen gekommenen 
Frösten, die Aussaat der Sommerfrüchten bis in Aprill aufhielte. Auch der ganze 
Sommer hindurch bliebe rauh und unfreundlich mit stark anhaltenden Regengüßen 
vermischt, daher kame es auch, dass wird dieses Jar durchgehends 
ausgewachsenes Getraid erheilten, denn obzwar die Güte Gottes dasselbe auf den 
Äkkern in den Haufen ziemlich segnete, so ware doch bei dem Ausdreschen solches 
gar nicht ergiebig, weilen das meherste gewachsen ware und auf den Äckern bliebe, 
das andere aber auf der Fegen noch vieles verlohre. Erbsten gabe es wie auch 
Linsen wenig und diese waren ungeschlacht, weilen sie alle grün und unzeitig 
abgeschnitten wurden, und die Guten auf den Acker liegen blieben. 
Getraid-Preiß. Das Malter Korn kostete dessen ohngeachtet 5 fl. 5 bz., Waizen 7 fl. 
auch nach der Hand 6 fl., Gersten 4 ½ fl. auch 4 fl. 12 bz., Haber 2 fl. 6-10 bz., 
Erbsen u. Linsen 12 bz. An dem Bartolomäus-Tag nach der Kirchen, da es ein wenig 
zu regnen aufhörte wurde durchgehends der auf den Haufen gewachsene Waizen 
eingeführet. 
Weinberge nehmen Schaden durch das Flößen und geben sehr wenig und 
schlechten Most. 
d. 30. Juni hatten wir ein Donnerwetter, bei welchem es so stark regnete, dass alle 
unsere Berg Weinberge, sehr großen Schaden durch das sogenannte Flößen litten. 
Jch ware in der Mainleiten, Peterstirn und den Theilberg dabei. Da nun theils durch 
die Frühlings-Kälte und Nachtfröste, theils aber durch die ganze schlechte 
Sommerwitterung die Weinberge stark mitgenommen wurden und wenig Saamen 
trieben, dieser auch um Michaelis herum noch nicht zeitig ware und sich im Oktober 
schon abermalen kaltes Wetter einstellte, ja endlich gar Eis machte, so ware der 
heurige Herbst der schlechteste, den ich seit etl. und 30 Jahren erlebte. Die Trauben 
blieben unzeitig und waren größtentheils nicht zu genießen, die Weinberge gaben 
wenig und mancher Acker kaum etl. Butten und der Most hatte fast gar keinen Preiß 
und musste den Essigsiedern nach der Hand a 1 fl. abgegeben werden. Obst gabe 
es auch sehr wenig, desto mehr aber Zugemüß, welches aber auch keinen guten 
Geschmack wegen des vielen Regenwetters hatte. 
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Luft-Ballon. den 22. liese allhier ein französischer Phisiker Mr. de Droits, auf 
erhaltene Erlaubnis Prenobl. Magistratus einen von feinen Bostpapier künstlich 
verfertigten Ballon, draussen auf dem sogenannten Gänsrasen ohnweits der breiten 
Wiesen Abends 5 Uhr aufsteigen, dieser ware in der Höhe 25 in ganzen Umfang 
aber 56 Schu, hatte das hiesige Stadt-Wappen mit der Überschrift Vivat Sweinfurt. 
Diese ungewöhnliche und hiesiger Gegend ganz neue Machins, zoge nicht nur alle 
Vornehme aus der Stadt und den größten Theil der Bürgerschaft – sondern auch 
verschiedene Hl. Cavalliers von 6-12 Stunden hiehero, welche die Auffart mit 
ansahen. Vermittelst eines in denselben von Drat angebrachten Rostes, worauf der 
Phisiker Künstliches Feuer und Pappierspähne und dergl. legte, stieg solcher 
anfänglich etwas langsam, aber recht Majestätisch in die Höhe. Sobalden derselbe 
aber die untere Luft von ohngefähr 1500 Schuh, worzu er allenfalls 6-7 Minuten 
brauchte überstiegen hatte, so gienge er so geschwind, dass solcher bis 6 Uhr 6 
Stunden zurücklegte. Denn um diese Zeit liese er sich auf einer Wiesen des Dorfes 
Krum, ohnweit Hassfurt u. Zeil nieder, wurde anfangs von den Bauern vor ein 
Strafzeichen des Himmels angesehen und durch Verordnung des Schulzen mit 2 
Mann bewachet – endlich aber, auf geschehene Anzeige zu Hassfurt, auf Befehl des 
dasigen Hl. Amts gar dahin eingeliefert. Wie man hierhero gemeldet, so soll noch 
immer etwas Feuer im Rost gewesen seyn. Wie wenn dasselbe auf eine Scheuer 
oder einen mit Stroh gedeckten Hauß oder sonst einen gefährlichen Ort und zwar zur 
Nachts-Zeit gefallen wäre? Es ist eine französische Erfindung, deren Uhrheber 
Mongolfier sich nennet und die sollten was nüzliches haben. Die Person gabe dem 
Hl. Phisiker geforderter Maßen 24 kr. Ein anderer Franzose, Namens Blanchard, 
stiege mit einem Luft-Ballon selbsten in Frankfurt auf den 3. Oktober im Angesicht 
vieler durchlauchtigen und anderen Vornehmen dahin gereißte Persohnen, auch des 
ganzen Frankfurts, welches Jhme verschiedene Tausende – der Stadt aber ohnweit 
mehr eingetragen hat. Die Nachrichten von daher, beschreiben diese sehenswerthe 
Sache also: Mr. Blanchard stiege den 3. October mit einem aus Tafend verfertigten 
Ballon auf der Bornheimer Weide, wo einige 1000 seiner Landsleute von der Berger 
Bataille begraben liegen, auf. Dieses ware seine 15. und 1. Luftreise in Teutschland, 
derer er überhaupt nur 24 zu thun entschlossen ist. Der Ballon war der näml. mit 
welchen Er die Reise von Dover in Engelland über das Meer nach Calais gemacht 
hatte. Es ist im Durchschnitt 40 Schu hoch und 24 weit. Sein Stof bestund aus grün 
und Rosenfarb stark gumirten Tafend, mit einem weitläufigen Nez von starken 
Bindfaden überflochten und wurde durch ein blechernes Rohr, vermittels eines 
angebrachten Schmidblasebalches auf eine vielen unverständliche Art aufgeblasen. 
Das Schifgen das daran hing u. in welches Mr. Blanchard sich begabe ware von 
Pantoffelholz, blau überzogen mit goldenen Franzen und Sternlein besezt. Der 
Parasete oder Fallschirm, in welchem er einen Hund in einer grossen Höhe herunter 
liese, ist eine Halbkugel von grünen Tafend, so sich im Herunterfallen aufbläßt u. an 
welchen an vielen Fäden ein Reif hängt und an diesen ein Nez bevestigt ist. Die 
Auffahrt geschahe um 10 Uhr 36 Min. Vormittags. Und nachdeme Er in langsam 
reizender Hinaufschwebung und in einer gewissen Höhe von 60 Schuh sich 
geschwinder den Lublic. entfernet hatte, so verschwand er endl. Nordwestwärts. Er 
schwebte über Homburg a. d. Höhe nach dem Er sich etwas herunter ließe um 
sehebar zu seyn, hoch in der Luft vorbei, allwo er mit 3 Kanonenschüßem von Schlos 
salutirt wurde und liese sich nach einigen fortschweben, da ihm die Kälte in der 
oberen Region der Luft zu stark wurde endl. um 11 Uhr 24 Minuten zu Kirchhofen, 
eine Stunde über Weilburg nieder worauf Er im Triumph zu Weilburg eingeführet und 
von den Fürsten reichl. beschenket wurde. Dieses hätte ich ehender mit ansehen 
mögen.  
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Einige Veränderungen in den Kirchen-Gebätern. Den 18. Sontag nach Trinitatis ware 
der 25 7br. wurden von unserem Ministerio mit Erlaubnis Pränobl. Magistr. die seit 
vielen Jaren allhier üblich gewesene schöne erbauliche Kirchengebeter abgeschafft 
und gegenwärtig neue dafür eingeführet. Jngleichen wurde das gewöhnl. gewesene 
Kollekte singen vor Verlesen der ordentl. Epistel am kleinen Altar abgeschafft und 
dafür das eintringende Bebet, das der Geistl. vor bemelder Epistel wenn über die 
Evangelien und von dem Evangelium, wenn über die Epistel gepredigt wird lieset, 
eingeführt, ferner wurde durch Antrieb einiger – anstatt des Lutherischen 
Katechismus der Dr. Seilerische in den unteren Lateinischen Schulen eingeführet. 
Lucia. An den Rathswahltag wurde – anstatt des mit Tod abgegangenen 91 jährigen 
Hl. Pregers d. l. A. St. Herr Gg. Caspar Hartlaub, Kaufm. und Handelsmann zu 
Achter gewählt.  
Die Müller und das Beet-Amt betr. Bei der Diener-Annahme – und da mit 
Verpachtung der Mühlen, wie ich schon vorm Jar gesaget habe, nicht fortzukommen 
ware, wurden die 3 Müller wiederung in Pflichten genommen. Ferner geschahe es, 
dass da bei, dass da bei der kommendes Früiar angehenden neuen Beet-Besazzung 
- die Ordnung an dem Herrn Senator Joh. Csap. Cramer gewesen, dieser Herr aber, 
theils wegen seines üblen Fußwerks – theils aber und hauptsächlich wegen seines 
schwachen Gesichts sich solches sehr rührend nachdrückl. verbetten hatte, Pränobl. 
Magistraty daselben auch davon dispensirte, die Frage entstunde: wer es versehen 
und über sich nehmen sollte? Man ware anfängl. der Meynung, es sollte solches ein 
anderer Hl. Senator d. J. R. über sich nehmen, weilen theils dasselbe von der 
Jnneren Bank nicht hinwegkommen dörfte, theils aber ohne Consequenz pro num. 
10 fl. Zulaage gegeben werden sollte, alleine es funde sich Niemand – und jeder der 
es annehmen konnte, hatte seine Ausredungen und verwahrte sich protestando. 
Endlich wurde nach vielen hin und her disputiren redlich dieser Medius terminus 
getroffen, dass der Hl. Senator Cramer eigentl. den Namen darzu auf den Beet-
Zetteln hergeben, ein Hl. des E. R. aber das Amt sine omni Consequentia verwalten 
und dafür alle Emolumenta, aber ohne die 10 fl. Zulaage verwalten auch der 
wohlbemelde Hl. Senator Jemanden darzu vorschlagen sollte. So sehr Er sich des 
Vorschlags wegen auch entschuldigte; so bliebe es doch dabei – dahero schluge Er 
den dermalig obersten Gegenwärtigen Herr Senator Gampert vor, der es auch willig 
annahm. Hierauf trate der ganze E. R. ab, und es wurde ordentl. votirt. Und hier 
geschahe es, dass die Majora und fast Vota unanimia auf mich Dr. Eichelmann fielen 
und ich also das Beet-Amt zu verwalten erhielte. Gott verleyhe mir nur darzu seine 
Gnade und gute Gesundheit. 
Unglück. Den Zweiten heil. Weihnachts-Feyertag früh nach dem Zusammenschlagen 
in der 7 h Kirche ersoffen vor den Brückenthor des hiesigen Büchsenmacher-Mstrs. 
Schmid 2 Söhne, der eine von 18 der andere aber von 16 Jaren. Sie sollten nach 
Gochsheim gehen und giegen auf das Eis bei dem Loch ausserhalb der 
Langenbrücken um allda zu Hutscheln, das auf einmal einbrach. An eben diesen Tag 
Abends 7 Uhr, gefiele es der Allmacht Gottes mir meine äußerst geliebte Ehegattin 
mit welcher ich den vergnügtesten Ehestand über die 32 Jare geführet, durch einen 
sanften Todesschlummer zu meinem größten Leidwesen zu entreißen. Sanft ruhen 
die Gebeine dieser würdigen guten Christin, und der Engel des Hl. bewahre Jhre 
Asche bis an den seel. Tag der allgemeinen Auferstehung. 
 
1786. So wie der Winter im ferntigen Winter-Mond sehr leidentlich war, also dauerte 
auch solcher auf den ganzen Jener fort, welches der hies. Armuth in Ansehung des 
Holzes sehr wohl zu statten kame. Auch der Februarius schiene anfängl. mäßig, auf 
einmal aber kamen so kalte Täge, die denen 2 vorhergegangenen Winter-Tagen 
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gleich waren und solche heftige und starke Winde nach sich liesen, die den ganzen 
Monath hindurch anhielten und Kälte verursachten. Jn diesem Monath und zwar zu 
Anfang desselben geschahe es auch, dass da die ordentl. Zweipredigten über den 
Lutherischen Kathechismus sich endigten und nun nach der hiesigen langen 
Gewohnheit, der Augsburgischen Confession zu den Texten genommen werden 
sollte, das Scholarchat es dahin zu vermitteln wußte, dass Pränobl. Magistraty diese 
gänzl. abschaffte und statt solcher den Dr. Seilerischen Katechismus zu Texten 
einführte. Abermalen eine Neuerung, welche hätte unterbleiben sollen und können. 
Jm Februar wurde es kundbar, dass der ältste Raths- oder Stadtknecht Herchet, 
welcher vorzügl. das Umgelder-Amt mit zu besorgen hatte und die Restanten 
desselben herbeischaffen musste, aus bloser sorgenloser Nachsicht der beiden Hl. 
Amtsträgern Hl. Scab. Rosenbusch und Senat. Goezn über die 100 fl. unterschlagen 
und mit seiner versoffenen Dirne durch die Gurgel gejagt hätte. Die Veranlassung 
darzu erhielte er dardurch, weilen man ihn die zum einkassieren gegebene 
Umgelder-Zettel über ½ Jar in Handen liese, ohne sich nur einmal darum zu 
kümmern, ob selbige noch vorhanden oder bereits mit Geld ausgelöset waren. Und 
auf den neml. Fuß machte es auch der abgegangene Steuerherr Dr. Kleibert. Dieser 
Hl. Senator hatte von seinen 1. Steuer-Einnahms-Jare- neml. 781 her, noch viele 
Steuern einzunehmen, und musste wider seiner gutmüthigl. Gemüths-Neigung nun 
auch einiger Ernst anwenden. Er gabe also diesen bösen unter einen Geldeintreiber 
auch über die 50 fl. Steuerzettel ohne sich darum zu bekümmern, ob und wie er sie 
eintriebe. Endlich stürmten beiderseits Hl. Amtsträger auf einmal; - aber viel zu spät, 
bei herannahenden Verdacht auf ihn los, und da fande sichs, dass weder mehr 
Zetteln noch Geld da war. Es wurde also von Jhnen bei Rath angezeiget und 
ohngeachtet dieselbe sämtl. supnam negligentiam zu Schulden kommen lassen folgl. 
schuldig gewesen, ex. popriis das Publikum zu entschädigen, so wurden sie doch, 
den der diebische Stadtknecht hatte keinen Bzen zu ersetzen, ohne Zuziehung d. E. 
Rath u. A. Standes, die doch beiderseits darzu gehört hätten, davon frey, - der 
Verlust aber dem guten Publico zugesprochen. Den Dieb wurde die Stadtmontur 
ausgezogen derselbe nachdeme er verschiedene Wochen im Gefängniß gesessen, 
auf den Pranger gestellet, mit 20 Stockstreichen gezüchtiget und auf ewig – wenn es 
wahr bleibt – der hiesigen Stadt verwiesen.  
Witterung. Jn diesem Monat hatten wir auch sehr heftige Winde und Stürme, darauf 
ein ordentliches Frühlings-Wetter erfolgte. – 
Chausee betr. Jm Mertzn wurde der seit einigen Jaren als Mitaufseher bei dem 
Wegbau mit angestellte Schwiegervater des Hl. Baders Chirurgi. Adami, Namens 
Endres aus dem Wertheimischen, zum ordentl. Aufseher unserer Chauseen, denen 
er auch Winters – und zu allen Zeiten fleissig nachgegen und wo Fehler sind, solche 
verbessern solle, bestellet und Jhn für seine Bemühungen 100 fl. frl. alliärlich 
bestimmt, Abermalen ohne Zuziehung des E.R. u. A. St. 
Bei Ablegung der 84er Chausee Rechnung geführtet von dem Hl. Mödel-Meister 
Weinich erhielte derselbe die Erlaubnis pr. Ao. 1785 die Jhn vor seine Nach-Aufsicht 
und führende Rechnung Obrigkeitl. verwilligten 40 fl. iärl. Douceur abermalen 
verrechnen zu dörfen. Ob dieses pro 1786 auch so fortgehet, da die Auf- und 
Nachsicht wegfället, wird sich bei Ablegung der 85er Rechnung ergeben. Jn diesem 
Jar soll der Wegbau eifrig fortgesetzt und kein Geld gesparet werden, dass die 
Meinbacher Straß fertig wird. Jst geschehen, ob sie dauerhaft gemachet worden, 
wird die Zeit lehren. 
Sehr beisende und ordentl. Winterkälte. Gleich der Anfang dieses Merz Monats 
prophezeyete keine günstige Witterung, denn den 5. schon erhoben sich solche kalte 
beisende Winde, die wir zur gewöhnl. Winterszeit nicht hatten. Und wie die Täge des 
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Monaths zunahmen, so nahm auch die Kälte zu mit Schnee, so dass es den 11. so 
kalt war, wie im heftigsten Winter. Auf einmal aber und zwar schon den 14. änderte 
sich die Witterung und fiel Tauwetter ein. 
Kälte und Frost. Den 2. Maii hatten wir ein ausserhalb unserer Gränzen 
vorüberziehendes starkes Wetter mit vielen Regen, darauf es dergestalten kalt 
wurde, dass unsere Weinberge beinahe gänzlich erfruhren. Schon von der 
ausserordentl. Kälte im Merzen litten viele, zumalen wo die Fusserde schon getragen 
ware. 
Ernde. Ohnerachtet der ganze Monat Julius ein rauher regnerisch und windiger 
Pursch war, so wurde jedoch das liebe Getraid heuer bis auf die Schottenfrüchte – 
als welche, da der August eben also fortdauerte, theils nicht zeitig werden wollten, 
theils aber nicht wohl nach Haus zu bringen ware, recht gut und wohl nach Haus 
gebracht. Korn, Waizen und Gersten geriethe wohl und gab der Acker wie ordentl. 
seine 2 Schock und darüber vim erstern – von letztern aber 7-8 Haufen auch noch 
mehr. – Auch in die Mezn gabe es nach den gemeinen Garben 9-10 Mezn. das 
Schock. – 
Wird ein Pfarr-Vicarius gewählt. Den 14. Sept. wurde bei vollen Rath und im Beysein 
der Hl. 8er resolviret, dass da man nicht wissen könne, wie lange die fatale Nerven-
Krankheit unseres sonst beliebten und braven Oberpfarrers M. Elias Christian 
Schmidt, durch die derselbe bereits seit Jar und Tagen, beinahe die Kanzel nicht 
mehr hinaufsteigen – ca. seit ½ Jar bei nahe gar nichts mehr sprechen könne – noch 
fortdauere, inzwischen man doch zu seiner Genesung nicht alle Hoffnung aufgeben 
könne – da er erst ein 50er seye und man mehranderlei Exempel habe, dass sich 
solche Patienten erhohlet hätten – zur Unterstützung seiner 3 Hl. Collegen, denen in 
der Länge die Actus parochiales mit denen Krankenbesuchen alleine zu versehen zu 
schwerfiele, einen Vicarium zu sezen, der seine Vices bei all u. ieden fallen auch 
sogar Beichtsizen in der Oberpfarrey vertreten solle, hierauf wurde dann zur Wahl 
geschritten und der gelehrte und bei der ganzen Bürgerschaft wegen seinen guten 
Predigten beliebte Hl. Candidat Sixt, der jüngste Hl. Sohn des kurz vorher 
gestorbenen Hl. Pfarr ad Scz. Salv. gleichen Namens zu einem Hl. Vicarium bestellet 
mit 150 fl. frk. baar, dann 6 Raif Scheit und 12 Schk. Welle, und ohne alle 
Accidentien, als welche dem Hl. Oberpfarr blieben. 
Die Hospithalische Schäferey-Sache wird beendigt. Schon seit verschiedenen Jahren 
wurden von theils vernünftig aufmerksamen Bauersleuten, theils aber andern 
Wiesenbesitzern, die bittersten Klagen über den unbedingten Hospitalischen 
Schaftrieb auf unserenWiesengrund geführet, zumalen u. da der dermalige Keller, Hl. 
Johannes Kirch, nicht wartete, bis es gefrohren war, sondern, sobald das Rindvieh 
allda, weg ware, sogleich mit seinen Schafen und Hammeln nachtriebe. Den Pferch 
auf seine Wiesen schluge und die andern durch den genauen Abbiß dieser Gattung 
Vieh, ruinirte, und von allen Klee entblößte. So offenbar nun zwar der daraus 
entstandene Schaden ware, so wenig funden doch die gemachte Vorstellungen bey 
Obrigkeitl. Personen, Eindruck, weilen immer der Hl. Keller, wenn auch seine Hl. 
Pflegerer mit Jhm deswegen sprachen, theils sein Besizungsrecht, theils das 
Jnteresse des Spitals, theils aber auch die Unschädlichkeit des Triebes dadurch 
beweisen wollte, und angabe, weil Er sonsten gewis von den Seinigen bleiben 
würde. Müde und verdriesslich über derlei vergebl. Vorstellungen gienge endlich die 
Bauernschaft auf Antrieb höherer Wiesenbesitzern durch Jhre 2 Vorsteher von Rath, 
beschwerete sich ordentl. und gesezlich darüber, zeigte die große Schäden, die allen 
Wiesen, wo dieses hinkäme würklich zuwüchse und bate um Aufhebung desselben. 
Pränobl. Magistraty sahe das Gesuch vor rechtmäßig und billig an, forderte den Hl. 
Keller vor und verlangte Antwort. Dieser bliebe bei seinem Besizungs-Recht, das 
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Jhm Niemand – da es vor undenklichen Jaren das Hospital also hergebracht, 
entziehen könne. Jn Rücksicht dessen liese Er sich den Trieb über und auf die 
Bürgerlichen Wiesen nicht verwehren, da an und für sich auch gar nicht schädl. 
vielmehr nützl. seye, da dieselbe auch immer etwas Dünger dabei erhielten, und 
wolle es mit denen Besizzern rechtlich ausmachen. So scheinbar und hochtrabend 
diese Erklärung ware, so wenig kehrte sich Pränobl. Magistr. daran, sondern 
untersagte dem Hospital ein vor allemal den Trieb auf und über die Wiesen und 
decretirte dabei, dass, da es von verschiedenen hochansehnl. Besitzern (Hl. Scab. 
Heunischen, der viele Jar Schreiber im Spital ware) und dem Hl. Cons. Merk als 
ehemal. hospitalischen Keller, behauptet wurde, dass die Schäferey so wie sie im 
Spital u. auf dem Hof gehalten würde, demselbe alle Jeden bittersten Schaden 
brächte, in denen Hl. Bürger Mstr. Freitag, Cons. Merk und Scab. Heunisch, dann der 
Hl. Senat. Dr. Lebküchner, war eben Unterpfleger, so wurde eine hierzu besonders 
bestimmte Deputation geordnet u. welche dieses alles genau untersuchen sollte: in 
wie ferne die Schaferey dem Hospital nüzl. oder schädlich wäre. Von Spitalischer 
Seite sezte man sich zwar sehr wider das eine und das andere, ia man triebe obig. 
Magistr. Verboth ohnerachtet, die Hammel fort für fort auf und über die Wiesen, 
alleine dieses wurde von denen schwürrigen Besizern nicht so balden angezeigt, als 
dem Hl. Keller schon obrigkeitl. die ernsthafte Weisung geschahe, dass sobald Er 
noch einmal sich des Magistratl. Ge- und Verboths widersezen würde, derselbe 
sogleich seine Cassation haben sollte. Und hier fügte Er sich und liese seine 
Hämmel von den Wiesen. Jnzwischen finge die niedergesezte hochlöbl. Deputation 
an, thätig zu werden, sezten ihre Gedanken zusammen, theilten selbige einander mit, 
kamen zusammen und liesen auch den Hl. Keller einige Malen darzu invitiren, in der 
Meynung, diesen sonste hier überall vor einen tief einsehenden Oeconom 
paßirenden Mann gütlich dahin zu bringen, dass Er die Schädlichkeit der zu weit 
ausgebreiteten Hammelschäfferey von das Hospital einestheils, - anderntheils aber 
der Baumfelds-Besizzern Zell und Weipoltshäußer selbsten einsehen und mitrathen 
sollte, wie das Werk nüzlicher zusammengezogen und die Stallfütterung auf dem Hof 
dafür angerichtet werden könnte; Aber Deputatio landabilis betroge sich, denn der Hl. 
Keller bliebe bei seiner Meynung u. defendirte seine Sache in Ansehung seiner 
Schäfferey durch aller prädicamente hindurch, ia er forderte die Deputations-
Aufsäzze und Berechnung zur Beantwortung welche ihn auch nicht verweigert 
wurden. Nach Verlauf verschiedener Monate kame endl. eine weitläufige 
Widertagung spitälischer Seits zum Vorschein und es schiene der Hl. Cons. 
Schneider, jur. Spitalischer Syndicus u. Hl. Keller. suchten die Sache in einen förml. 
Prozeß zu verwandeln, da man aber Magistr. Seits von den einmal eingeschlagenen 
Weg nicht abgienge, so wurde Jenes verworfen und die Deputation ersucht, sich alle 
Mühe zu geben, dass der Sache recht auf den Grund gesehen werde. 
Wegen einlegung Feuers. Jm spätjahren sind wir in unserer geliebten Stadt 
Schweinfurt durch Feuereinlegen, welches vermuthlich durch Mordbrennerische 
Hände geschahe, gewaltig erschreckt worden; Bey der Witwe Eigelmännin im 
Steinweg, an ihrem hintern Thor wurde Feuer eingelegt, in einem Kästlein worinnen 
Schwefel war, welches aber nicht zum Ausbruch gekommen, das Zweytemahl 
geschahe es durch eben Mordbrennerische Hände, bey der Wittwe Schaffnerin, auch 
an ihrem hinterenm Thore, und in selbiger Nacht wurde auch Schwefel der schon 
gebrannt in der Zehnt-Scheune gefunden, da nun seit dem ersten einlegen, die 
Bürger des Nachts patroullirten, und da diese beschwerliche Wache, kaum einige 
Tage eingestellt war, so geschah das 2. Feuer einlegen und da nun dieses den 
Bösewichtern nicht gelungen ist, so legten sie in den Heuboden des 
Sonnenwirthshauses Feuer ein, am 11. Januar Nachts gegen 9 Uhr, welches Feuer 
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höchst gefährlich schiene, da schon entliche Hintergebäz branden; die guten 
Anstalten aber einer preiswürdigen Obirgkeit, und der Fleiss der hiesigen Bürger, wie 
auch der Benachbahrten brachten es so weit, dass gegen 11 Uhr das Feuer schon 
wieder gedämpft war. Und da wir nun bey diesen gefährlichen Umständen, da man 
beynahe in keinem Hauße sicher war und von den ersten Schrecken uns noch nicht 
erhohlt hatten, so kam schon wieder am Sonntag Abend, als d. 14. Jan. in eben 
diesem Hause oben im Boden ein viel fürchterliches Feuer aus, da es sogleich eine 
Kammer mit eingesetzten Tannen-Pfäle ergriefen hat, viel fürchterlicher ward: auch 
muthmaßte man, es möchte mit Spirituosen oder schnell feuerfangenden materialien 
angeleget seyn. Doch Gott sey Dank nur durch dessen Hülfe, haben die guten 
Anstalten, auch diesen Feuer Kränze gesetzt, zumahlen, das ganze obere Hauß in 
Flammen stunde, doch nicht wieder gekommen ist. Merkwürdig war es, dass sowohl 
Feuerwehr und andere Bürger überall des Nachts patroulirten und alle gefährliche 
Plätze mit Wacht besetzten. 
Auch in selbiger Nacht wurden bey 12 verdächtige Persohnen gefänglich 
eingezogen, wo man auch glaubte, dass Sie die schwarzen Thäter seyen. Besonders 
ein alter Maurer-Meister Och, der wurde eingesetzt, d. hat sich durch Strohseilen 
wieder herunter gelassen; Er wurde darauf in Euerbach wieder eingehohlt oder 
geliefert, wo Er sich sodann in seinem Gefängnisse selbst entleibt hatte, hernach war 
Ruhe. Aber dies war eine schreckliche Furcht unter den Bewohnern Schweinfurts, 
denn in den Gesichtern konnte man es absehen, und sind auch viele vor Schrecken 
gestorben oder ihre Gesundheit hat es sehr vieles gelitten. 
Wein. Es war dies Jahr ein schlechter und geringer Wein gewachsen, denn auch das 
wenige, das noch draußen war, war fast nicht zu geniessen, denn die baldigen 
Herbstfröste hatten die Trauben vollens verdorben. Der Eymer galt 1 Rtlr. hernach 
kam er auf 2 fl. rhn. 
 
1788. War ein sehr leidliches Frühjahr, dann und wann feucht. Der Sommer war auch 
mit öfter starken Regengüssen begleitet, es gab sehr vieles Korn, Waizen und Gerste 
aber in den Mezen wenig, Korn galt 5 und der Waizen 6 fl., es gab auch 
ausserordentlich vieles Grünes, Gemuß und Rüben, auch viel Heu. 
Wein gab es so reichich, dass es Morgen gab, die an 3 Fuder getragen hatten: er 
galt im Anfang 40 bz. auch 3 fl. und sind hier eingebracht worden an Fuhren 3182 
und an Abschöpf-Fäßl. 6682. Es fiel hierauf bald ein sehr kalter Winter ein, mit vielen 
Schnee begleitet, der bis ins künftige Jahr gegen Mathias anhielt. Man spürte, dass 
der Weinstock, wo im Winter der Wind den Schnee weggeweht hatte, erfrohren war, 
dass auch ganze Flecken herausgehauen werden mußten. 
 
1789. Das Frühjahr 1789 war leidlich und nass, hat aber bei schönen Aussicht wenig 
Wein gegeben, denn man konnte nur im Durchgang 5 Eymer auf einen Morgen 
rechnen, er galt 3 fl. rhl. Der Sommer war auch nass, so dass der Main dreimal 
ausging und hat auch viel gemachtes Grommet Gras mit hineingeschwemmt. Das 
Korn kostete 5 und Waizen 8 fl., Gerste 6 fl., Zwetschgen sind sehr wohl gerathen. 
 
1790. Es war ein sehr leidlicher Winter und 1790 ein gedeihliches Frühjahr und 
Sommer. Wein gab es auf den Morgen 5-6 Eymer. Korn und Waizen sind 
ausserordentlich wohl gerathen es kostete ersteres 5 d. W. 6 fl., die Gerste auch 6 fl. 
– Wir hatten hierauf einen mit Schnee und Regen vermischten Winter und im 
Frühjahr 
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1791. einen sehr großen Vorgang, aber am 1. May waren heftige und sehr warme 
Gewitter, es wurde hierauf sehr kalt und am 7. May ist alles total erfrohren, so dass 
alles im Felde finster war, es gab kein Obst und die Bäume standen bis Ende junius 
finster und tod. Korn war so erfröhren, dass auch macher Acker unzeitig ist 
abgeschnitten worden. Es gab aber sehr viel Weizen, und Gerste, so dass das Korn, 
welches im Frühjahr 9 fl. kostete im Herbste wieder auf 7 fl. kam. Wein aber gab es 
sehr wenig, so dass man durchgehens nur ½ Eymer rechnen konnte, manche auch 
etwas mehr, Korn gab es so viel an Haufen, dass mancher Acker 28 davon hatte; 
doch war nach damaliger Art oder wegen den französischen Krieg, die Frucht sehr 
theuer, Korn 9 fl. Waizen 10 fl. Hierauf war das Wetter leidlich bis  
 
1792. auf das Jahr 1792, wo es heftig schneite und fruhr und der häufige Schnee 
blieb liegen und war kalt bis am 13. u. 14 Merz, hernach war es leidlich Wetter, aber 
der May war sehr kalt und rauh, so dass nach und nach Korn und Wein auch wieder 
erfruhr oder erstarrete, hier gab es weil es allzu früh ausgeschlagen hatte kein Obst, 
aber außerwärz genug. Korn hat es an Haufen wohl gegeben, Waizen noch mehr, 
auch viele Gerste, an Wein hatte der Acker nur 1 Eymer getragen, er galt 4 auch 5 
rtl. Korn und Waizen kostete 10 fl. fränk. Und aus Furcht für die Franzosen, welche 
damals zu Ende des Jahres Mainz und Frankfurt hatten, galt manchmal der Wein 8 
rthl. auch bei zu fürchtenden Umständen 4 rthlr. Es war auch von 1792 bis 1793 ein 
sehr gelinder und leitlicher Winter, auch ging alles bald hervor, erfruhr aber auch 
einmal im May, hernach als auch Niemand Frost vermuthete, so erfruhr dennoch 
auch Korn und recht sehr der Wein am 2. Juni, auf einen Sonntag. Es hat hernach 
sehr spät getrieben und war ein sehr rauhes Frühjahr, ja die besten Lagen hatten 
nichts ausser einige Winterlagen oder die nahe am Holz lagen und noch nicht 
niedergezogen waren, als Schind, obere Mainleiden, Letleiden, Gründe, der Most 
galt im Herbst wo noch etwas war 8 fl. frk., hernach kam er auf 10-12 fl. frk. – Es 
folgte ein überaus leidlicher und gelinder Winter auch  
 
1794 war es anfangs sehr gelind und wir hatten ein so gedeiliges Frühjahr, so dass 
vor Johannis alle Trauben abgeblüht hatten, die Ernde ging mit Mariae Heimsuchung 
an, so dass 8 Tage vor Jakobi die Korn- und Waizen Erndte sich endigte, aber am 
Waizen hatten die Mäuse stark schaden gethan, so dass der Acker nur 6-9 Haufen 
trug, man schriebe es den vorhergehenden gelinden Winter zu. Die Weinlese ging 
schon am 29. Sept. an, als auf Michaelis Tage und war so wohl und gut ausgefallen, 
dass mancher Morgen 2-3 Fuder trug, er kostete Anfangs 5-8 fl., bis ins Frühjahr 10 
fl., hernach stieg er noch im Frühjahr auf 10 rtl. - es kamen herein an Fuhren 2760, 
an Fässl. und Abschöpf-Fässl. 7530, am 11.8br. fand man blühendes Korn. Es war 
hernach ziemlich leidlich und nass und mit Anf. d. Js.  
 
1795. am 1. Jan stellte sich ein so anhaltender ausserordentlich kalter Winter ein, der 
4. u. 23. Jan. war der heftigste der fast nicht auszuhalten war und hatte wenig 
geschneit, der Main fruhr zu bis auf den Grund. Hernach folgte ein sehr warmer April 
1 mit starken Gewittern, danach aber war wieder kalt und wurde gegen das Ende 
immer kälter, so dass es am 3. Pfingsttage bald in der Frühe nicht auszustehen war 
für die starken rauhen Winde es fruhr zu gehen. Es erfruhr auch der Wein gänzlich, 
so dann dies Jahr gar nicht gekältert wurde, und Obst hat es nur auf den hohen 
Baumfeldern gegeben, ja man hatte gar keine Trauben zum Essen, das Korn erfruhr 
auch und kostete im Frühjahr das Korn 10 fl., Waizen 12 ½ fl., Haver 9 fl. Erbsen 2 
rtl. Gerste ist ausserordentlich wohl gerathen, aber im Herbste kostete das Korn 14 
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fl., Waizen 24 fl., Gerste und Haver 14-15 fl., es erfolgte ein sehr gelinder Herbst und 
war contunirlich, dann hielt das gelinde Wetter an bis 1796. 
 
1796. Da war es um den Neujahr und Obersten herum so gelinde, dass man glaubte, 
es sei im May, ja mit Anfang des Febr. schlugen die Stachelbeeren schon aus, aber 
gegen den 23. Febr. war es auch so fort immer kälter, der Anfang des Merz war 
unaustehlich kalt, gegen Ostern als am 27. hatten wir Schnee und große Kälte und 
der ganze April war kalt und trokken, der May war gegen das Ende nass und 
contunirte mit Wärme und Nässe. Die Preise des Weins und Getraid fielen aber bei 
herannahenden Franzosen Kriege, den wir auch am 22. Jul. bei und in sehr großer 
Hize erfahren mussten. 
Französischer Einfall in Schweinfurt 1796. Sie zogen auf Bamberg, Nürnberg, von 
woher Sie aber gegen Ende des August doch wieder hieher kamen und am 3.7br. 
abzogen, wo sie einige Häuser plünderten. August war sehr heiß, 7br. war 
abwechselbd nass u. warm. 8br. trocken, der Herbst war wenig und der Wein 
geringe, doch kostete der Eymer anfänglich 10-12 fl. Korn 9 fl.Waizen 12 fl., Gerste 
12 fl Haber 8-9 fl. Novbr. war abwechselnd kalt und trocken. Die Korn u. Waizen-
Erndte fiel dies Jahr sehr reiglich aus, so dass der Acker bis 20 Haufen trug, wurde 
aber in hiesiger Gegend sehr von den Franzosen verderbt, so dass mancher Acker 
gar nichts hatte, auch sehr viele Kartoffel waren verderbt. 1796 mußte unsere 
geliebte Vaterstatt hier und auf dem Lande das Kriegsübel hart erfahren. Zu Ende 
des Junius kamen hier sehr viele flüchtige von den Rheingegenden, unter denen 
waren der Landgraf v. Hessen-Darmstadt und der Mark Graf zu Baden und viele 
Geistliche Herren, die uns in einige Furcht versetzten, doch die glaubten es hätte für 
hiesige Stadt keine Gefahr, aber als die Kaiserlichen immer mehr sich rückwärts 
zogen und am 6. Juli gar die Staubbrükken abbrennen wollten, und da immer 
mehere Flüchtige kamen, da war Noth vorhanden und die Bürger mussten unter die 
Thore die Wacht thuen, dies war sehr gefährlich, denn es wurde am 12. Jul. auf 
einen Bürger der die Wacht am oberen Thore hatte geschossen; dann kamen die 
Schreckensvolle Täge, der 22. Jul. 1796 war ein sehr heisser Tag für Uns, 
kaiserliche Reuter und schon Franzosen tuellirten sich schon auf unsere Fluhren, die 
Franzosen kamen von Hammelburg her von Niederwehrn und Hilbersdorf und die 
Kaiserl. Reuter reterirten sich in die Stadt, besonders bei den Brüklein auf der 
Niederwehrner Strasse wurde geblänkelt, die Franzosen kamen mit Caononen, da 
wichen den die kaiserl. Husaren, wo sie beim Spital-Thor, bei der Apotheke und auch 
bei der Brüke zum letzten Mahle schossen. Die französischen Reuter sprenkten in 
der Stadt herum und schoßen da und dort, aber die Kaiserl. waren ganz weg reterirt. 
Die französische Jnvanterie zog ein gegen 11 Uhr, sie war aber elendig anzusehen 
und ein völliges Lumpengesindel dem Ansehen nach, sie plünderten einiges Geld 
und misshandelten schon einige Leute in Grünbaum, hatte einer in der ersten 
Viertelstunde etliche Hundert fl. geblündert. Sonnabend am 23. kamen mehere, 
Sonntags noch mehere. 25. Am Montage kamen sehr viele Casseur, einige 
Regimenter, da mussten denn die Leute Wein, Bier, Brod und dergl. herbeischaffen 
und wer nicht wollte, der wurde gezwungen. Am Dienstage mussten 40.000 Laib 
Brod geliefert werden, alles vorräthige Mehl, Korn, Haver u. Heu wurde in Requisition 
gesetzt und das bei Lebensstrafen, da hat denn mancher Bürger oder Mutter ihr 
weniges Brod mit weinenden Augen aufs Rathhaus gebracht. Es kamen sehr viele 
Generals hier an. Jourdan als Obergeneral, Ernouf, Lefebre, Kleber, Mutele, Mortier, 
der selbsten Aussagte, dass er vor einigen Tagen als Fuhrmann gekleidet hier 
gewesen seye, Bernadote, Championet, Potte war ein braver General, u. andere 
mehr in der Gegend besonders bei Wölflingen, da wurde hart geblänkelt, da wurden 
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denn die Uhren, besonders auch der hiesige Fluhr sehr verderbt, besonders durch 
die Läger, deren eins bei Hilbersdorf am Geltersh.weg. beim langen Schrank, beim 
Roth und auch auf der Klingen war, die Hütten waren von den Früchten Korn oder 
Waizen erbaut oder zusammen gemacht, die sonstige Weinlage langer Schrank ist 
ganz verwüstet worden, dann die Zehntweinberge hatten auch sehr gelitten. Die 
Hospitalkirche und die hintere oder Neue Kirche waren die erste das Frucht- und die 
zweite das Brod-Magazin. Unsere Fluhr war ausserodentl. verderbt, die Brache 
konnte nicht herum geakkert werden und das Jahr darauf und noch länger waren die 
vielen Disteln bald nicht zu vertreiben. Bei der erschrecklichen Menge und 
Einquartierungen war kein Gemüß zu bekommen, unsere Gassen sahen aus mit 
Heu- und Stroh wie Viehställe, man war täglich beängstigt da wir die französische 
Trommel hörten. So zogen dann weiter gen Bamberg, wo doch 2 bis 400 Mann 
Besatzung hier blieb und täglich kamen frische Truppen, als wenn sie aus der Erde 
hervorquällen. Am 19. Aug. an diesen heisen Tage wurden Geiseln ausgehoben 
unter denen war v. Rath:  
Hfr. Joh. Dr. Stoll für Jhm sein Sohn Hl. Archiv. Stolle,  
Hl. Kfm. Thomaß Fichtel f. Jhm s. Sohn Bernhard Fichtel,  
Hl. Reuter d. löbl. Achter Standes, f. Jhm s. Sohn Martin Wilh. Reuter,  
Hl. Kaufmann Schöner in der Mühlgasse,  
Hl. Lebküchner ... Prov. Joh. Frdr. Lebküchner,  
Weinhändler Joh. Heinrich Wirsing,  
Schiffmann Michall, dessen Sohn Joh. Philipp Michal,  
Weisgerber J. Friedr. Heim in der Spitalgasse. Es wurden 10 Geiseln gefodert, da 
wurde den gebethen man mögte deren nur 8 nehmen und am Sonnabends früh 
wurden sie mit 5 Mann Wache auf Carlemont oder Givet in Frankreich abgeführt, da 
Sie den Tag vorher ernannt waren, so durfte auch keiner wieder ohne Wache oder 
Jemanden von Anverwandten zu stellen zu Hause gehen, die Franzosen forderten 
von der Stadt 500.000 Livers. Wir mussten fast wöchentlich an Beilaken, Hemden, 
Schuhe Stiefel auch sonst weisse Wäsche in das Kranken-Spital (dies war im 
Hetwigsthurm) liefern und des Forderns war kein Ende. Es kam fast wöchentlich ein 
anderer Commandant und jeder wollte oder musste geschmiert sein und forderte 
blos für sich Koffers, Stiefeln, Pferde oder was Jhm anstunde. Auf den Rathhaus und 
in Privathäusern war die Noth aufs höchste gestiegen. So ging es 6 Wochen lang fort 
und man wusste nicht was aus dem Ding werden würde. Manche Täge war man so 
beängstigt, dass da manches im Hauße nicht beizuschaffen war und man doch 
schaffen sollte. Das Brod wurde manchem in den Backhäusern weggenommen. Auf 
dem Felde konnte man zwar schneiden und binden lassen, denn der Winterbaufluhr 
auf Dietelbrunn zu, hatte noch nicht so gelitten, aber kein Bauer wollte solches 
hereinführen aus Furcht seine Ochsen würden ihm abgenommen, welches auch 
vielmahl geschehen ist, ja auch den Taglöhnern nahmen die Franzosen Schuhe, 
Stiefeln oder gar andere Kleidungen, die Frauenspersonen getrauten sich nicht 
hinauszugehen, aus Furcht, sie könnten misshandelt werden, welches auch vielmal 
geschehen ist. Die Früchte wurden öfter abgemäht oder vertretten, ja man brachte 
solches in die Scheune und auch da war es nicht sicher; kurz es war fast nicht 
auszustehen. Zu Ende des August 28. gab es oft Lärm mit den umliegenden Bauern, 
da mancher Franzos tod geschlagen wurde. 29. Aug. als am Montag ritten die 
Franzosen auf und ab, sowohl in als ausser der Stadt, so dass es auf eine schnelle 
Veränderung abzielte, des Nachts war alles weg / denn um diese Zeit hatten sie 
oben beim rothen Berg erschrecklich gelitten, welches wir nachher erfuhren. Wir aber 
hatten hier nichts als Jammer überall u. kein Freund konnte dem andern helfen. 
Jedoch gült. Am Dienstag 30. Aug. früh schienen wir ganz befreit zu sein und es fuhr 
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da oder dort wenn die Feinde mit den Kaiserlichen Handgemein z. B. bei Crettstatt 
oder es waren deren nur wenige, die noch über den Main drüben waren, denn die 
Kaiserlichen naheten sich schon gegen Würzburg hin. Die von Franzosen eroberten 
Canonen von Nürnberg u. Forchheim stunden beim Bretterhaus und weil das Wasser 
klein war, so konnten sie nicht weiter gebracht werden und fielen auch so die 
künftige Woche darauf den Kaiserlichen in die Hände. Dienstag Abends hat es 
erschrecklich geregnet und es kam eine fürchterliche Nacht, viele Reuter, und 
Backwagen, Munitionswägen, Canonen, so dass des Nachts Jedermann Licht vor 
das Fenster stellen musste, kurz auf dem Markt war es fürchterlich anzusehen, wie 
zwei grosse Wachtfeuer brannten, denn die Franzosen war immer in Furcht und auf 
der Flucht. Mittwochs frühe waren sie schon vor dem oberen Thore gehalten und der 
ganze Zug wusste fast nicht wo er sich hinwenden sollte, weil es schiene, als ob für 
Würzburg keine Hoffnung mehr für den Franzosen seye, sie nahmen also den Weg 
theils über Hammelburg theils auf Neustatt zu u. Wir athmeten wieder ein wenig 
leichter, wiewohl den Tag über 31. Aug. kamen mehere Marquentender Wagen und 
andere Rüst-Wägen u. sehr schlechte Begleitung dabei, kurz unser Markt wurde 
nicht leer. Der Donnerstag kam, der Vormittag war etwas ruhig, denn selbst die 
Feinde glaubten, es ging wieder vorwärts, Nachmittag aber kamen wieder kleine 
Abtheilungen zum Mühl-Thore herein, ja gegen 3 Uhr hörte man wieder in der 
Gegend Canoniren und man hoffte auf gänzliche Erlösung, jetzt aber erst ging das 
Übel oder so zu sagen die Hölle erst an, denn jedermann wurde geplagt; Es fiel 
Jhnen in der Nacht ein, sie wollten Schanzen lassen, welches auch Freitags 
geschehen musste, man forderte Schaufeln, Hauen, Pickeln u. dergl. u. das erste 
Viertel musste wirklich schanzen; schon Donnerstags war die Flucht bei Jhnen in 
aller Eile von wegen der Bauern, die ihrer nicht schonten und manchen Franzosen 
caput machte, ja mancher eilte in einen Ritt u. in einen Tag von Nürnberg bis hieher 
aus Furcht für die Bauern. Es wurden die Schanzen aufgeworfen beim langen 
Schrank, Alte Wart, Reitsteeg, Galgeleiten u. beim Salvator, es mussten 
Abtheilungen von Bürgern hinaus u. so waren denn die Weibsleute zu Hause allein 
und wurden öfter misshandelt, ja es hiese am Sonnaben, es müsse alles hinaus, da 
war guter Rath theuer, alle Gesichter verblaßten aus Furcht u. Schrecken, was noch 
aus dem Ding werden würde. Auch zu Hause wurde man erschrecklich geplagt, 
mancher bekam Schläge, kurz es war die schleunigste Rettung nöthig, u. sie 
geschahe, es hiese ja die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind, seine 
Barmherzigkeit hat kein Ende! Doch noch etwas von der Retirade. Der Markt lag 
wieder voll und viel so sehr viel Volk ankam, so lag in den Häusern und auf den 
Gassen alles voller Franzosen; sie ritten hin und her u. foderten unter Drohung, alles 
was sie nur wollten, einzelne Häuser wurden wieder geplündert und so waren den 
Freitag, d. 2. 7br. u. Sambstag, 3.7br. die fürchterlichsten Tage, die je für uns 
schrecken und Angstvoll sein konnten; Waren 2-6 einquartirt, so kamen wieder 6 
andere u. so ging es fort, da wurden denn auch viel Kranke u. Verwundete immer 
mehr sich häuften im Spitale (Huttigsthurm) so wurden Hemden, Lailaken u. 
Apothekerwaaren gefordert, ja man foderte Hemden zu wechseln auch in Häusern, 
u. wer dieses nicht gleich schaffte, da gabs Schläge u. Mißhandlungen. Es wurde am 
Sonnabend wieder geschanzt: Weil aber am selbigen Tag es bei Würzburg Handel 
gab, und auch in der Schlacht bei Blechfeld (als welches Dorf hiebei ganz verbrand 
wurde) gut für die Kaiserlichen ausfiel, so wurde das Schanzen vergessen und 
gegen Abend des Sambstags retirirte schon General u. vorzügliche Officiers und 
dabei ging die Flucht sehr schnell aus Furcht für die Bauern, freilich war es auch 
schlimm weil kein General mehr da war u. die zurückgebliebenen erlaubten sich 
schreckliche Plünderung, es wurde immer gedrohet, die Magazine zu verbrennen, ja 
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es schien, als sey jezo unser gänzlicher Untergang vor der Thüre, mancher lies sein 
Haus offen stehen u. gab es preis um nur sein Leben zu salviren; Wo Weiber allein 
waren, da gings Übel her, gegen der Nacht war das Übel immer ärger, es liefen die 
Franzosen auf und ab u. ritten auch zum Thore aus u. ein, denn Sie wussten keinen 
sicheren Weg zu finden, weil Sie Feinde vor u. hinter sich hatten. Eine Bürgers-Frau 
Wittwe Teubelin wurde von einem Chasseur erstochen. Gegen 7 Uhr reterirten 
wieder viele zum Thor hinaus, den Leuten wurden Fenster u. Läden eingeschlagen 
u. auch Thüren erbrochen und bei den heftigsten Drohungen Geld gefordert, Sie 
haben auch mehere recht geplundert u. wann Jemand sich nur blicken, so sollte Er 
mit Botten gehen; bei meiner Mutter hat einer 50 Carolin gefodert, 15 haben wir ihm 
geben müssen, bei einem Schweiger-Vater Bach sind Sie zum Fenster 
hineingestiegen u. haben erstl. unter starken Drohungen die Comode aufgesprengt 
u. herausgenommen, was Sie wollten u. der Frau Schwiegermutter die Rocktasche 
mit samt dem Gelde abgeschnitten u. überhaupt haben Sie aber vor Jhrem 
Rückzuge garstig gehauset. Gegen 11 ½ Uhr kam noch der letzte Nachzug zum 
Brückenthore herrein, diese hielten auf den Mark, erstlich die Chasseur dann die 
Jnfanterie ging ganz in der Stille durch, sie hielten sich oben beim Thore auf und 
man fürchtete noch eine Plünderung, die Liebe Gott aber half uns dennoch 
aushalten: Dank dafür, es geschahe nicht. Die Furcht vor die Bauern machte auch, 
dass Sie schnelle flohen, denn es wurden ihrer gegen Kissingen u. Bischofsheim 
sehr viele erschossen, erstochen u. erschlagen u. mancher ritt mit seiner im Leibe 
steckenden Heugabel davon, denn ganz jämmerlich giengen die Bauern mit ihnen 
um; auch machten Sie viele Beute. Sonntags früh 5 Uhr, 4.7br. kamen die Kaiserl. 
Husaren über die Brücke herein gesprengt, die Brücke wurde aber vorher von den 
Sennfeldern und hiesigen Bauleuten erst wieder hergestellt, denn es waren einige 
Joch abgetragen und die innere Brücke musste von den Franzosen erst erkauft 
werden, sie forderten 100 Bund Stroh, u. 4 Tonnen Öhl um solche abzubrennen, da 
musste Sie für 160 Stück Carolin erst gelöset werden, gegen 6 Uhr kamen viele 
Kaiserl. Husaren u. wir waren wieder frei, dies war so geschwind u. über alle 
Erwartung; die kaiserl. Fussgänger kamen auch um den Feind zu verfolgen, welches 
auch gelang. Man gab den Kaiserl. gerne u. jeder bemühte sich, diesen Leuten Guts 
zu thun, dieser Tag kostete mich ½ Eymer Brantwein u 3 ½ Eymer 94er Wein, 
welches ich vor meiner Hausthüre austheilte, u. so brachte man auch Brod u. was zu 
bekommen war für Freude, dass wir nun frei und von jenen auswürflingen wieder 
erlöset waren, denn sie hatten alle Menschheit ausgezogen: Der Schaden wurde hier 
in unserer Stadt auf 400.000 französische Livres geschäzet. Es war nun unsere 
Markung so verpestet, dass man für Gestank nicht bleiben konnte, denn sie hieben 
öfter das Vieh oder schlugen ihm das Creuz ein u. so liessen sie es crepiren, die 
erbärmlichen Hunde, auf dem Lande haben Sie die meisten Keller ausgeleert wie die 
in Schonungen, sie alle Zapfen beim alten Feld Chirmchus herauszogen u. so den 
Wein laufen liesen, da konnten sie dan 2 Schuh hoch drin waten, das war noch nicht 
genug, sie hoffirten noch hinein damit es Niemand ausschöpfen konnte. Jedoch aufs 
Neue begannen sich unsere Besorgnisse sich wieder zu vermehren. Um die Mitte 
des 7br. hiese es die Schwäbische Armee käme von Bayern heraus u. aus Furcht 
flüchteten schon wieder viele Bürger in Persohn u. mit ihren Habseeligkeiten nach 
Sachsen, doch Gott wendete solches, sie kamen nicht hieher, sondern retirirten 
durch Schwaben; Jedoch seit dessen hatten wir wieder starke Kaiserl. 
Einquartierungen die für manchen Bürger sehr drükkend waren u. unsere 
Abwesende sind noch nicht hier. 
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1797. 13. März 1797: Jm April oder nach Ostern herum hiese es, die Franzosen 
kämen wieder, da was Uns entsetzlich bange und man hörte auch sehr deutlich von 
Weitem schiessen, welches an der Lahn oder bey Neu-Wied herum war, dies hörte 
ich selbst da ich im Felde war am 3. Osterfeiertag, um mit meinem Bauern 
nachzusehen war von der vorherigen Wintersaat wieder umgeakkert werden sollte, 
weil es im vore Jahre nicht gebaut hat werden können, nämlich die Brache. Es 
schien nun dass die im Winter sicherer gewesen wären als im Sommer, weil da 
nichts zu fürchten war; Und endlich da das Unglück uns am gefährlichsten drohte, so 
hiese es am Ende das April es seye Friede, dies war nun freilich wünschenswerth, da 
Wir uns in den größten Verderben sahen, da schon viele Bürger wieder flüchten 
wollten. Da kamen schon wieder am neml. Tage, als es Friede gerufen wurde des 
Nachmittags sehr viele Flüchtige vom Lande, dies war freilich ein erschrökliches 
Durcheinander; Viele Leute hatten eingepackt für den Franzosen und ihre Sachen 
wieder in Ordnung gebracht und nun hiese es, die Rath-Mäntler und die Condeen 
plünderten auf den Dörfern, sie nähmen die Pferde u. Ochsen den Bauern, da war 
ein ausserordentl. Flüchten vom Lande und dieses gab sich bald wieder u. nur die 
allzugroße Furcht hat das Übel so arg gemacht; Der May verging so u. wieder hatten 
erschreckliche Einquartirung u. auch würklich im Anfang des Monaths war alles 
Gepäke etl. 100 Wagen von Frankfurth u. Wetzlar herauf reterirt u. meist hatten Sie 
die Wagenburg auf den Bleichrasen u. über die lange Brücke gelagert auch vieles 
auf der Werr-Wiesen. Und nun nach u. nach zogen Sie wieder ab, es wurde hiebei 
immer requirirt u. viel Heu u. Haver gefodert, welches unsere Stadt viele Tausende, 
ja auch dem Lande Hundert-Tausende kostete. 
Erschreckliche Rindviehseuche. Ja das Ärgste war hiebey die Vieh-Seuge, wo 
mancher Stall ausgeleert worden ist, den mit den Franzosen kam auch dies 
erschrökliche Land-Plage mit hieher, ja es war so arg, dann man in Geltersheim an 
die 500 Stücke Rindvieh rechnete, die gefallen sind, gegen das Frühjahr 1797 lies es 
wieder war nach.  
Der Junius vergieng u. wir hatten die stärksten Einquartierungen und man glaubte es 
sey kein Ende vorhanden. 
Witterung. Der Winter 1797 war ganz gelinde und da es ein wenig fruhr, so war 
wieder Thauwetter, Merz war sehr schön und der April noch schöner aber um die 
Mitte des April hatten wir ein ausserordentliches Kieselwetter, welches manche 
Mauern umgerissen hatte, besonders hat es Peterstirn und Herdgassen, auch Altstatt 
betroffen; Mein Vater sagte, dass es in Givet oder Carlement an dem näml. Tage 
stark gehagelt hätte. Der May aber sehr regnerisch und das Regenwetter hielt zu 
lange an, so dass die Weinblüthe sehr verderbt worden ist und meist abfiel, sogar 
ganze Trauben sind vor Nässe abgefallen. Frucht-Preis stunde Korn 8-9 fl., Waizen 
11-12 fl., Haver 8 fl. Die Heu aber fiel so gut aus, dass 3 Morgen Wiesen eine rechte 
Fuhr Heu trugen u. das beste war, der Main ist nicht ausgegangen, aber die Wehrn 
desto mehr. Endlich am 29. July wieder alles Erwarten kamen unsere schon lange 
Erwartende Geiseln gesund u. wohl an. Wir sahen sie das erste Mal in Werneck, wo 
wir Angehörige sie freundlich empfingen und Sie umarmten. Von Werneck an war der 
Zug mit etl. hiesigen Officiers auch etl. Kaiserl. Husaren-Officiers, die sie bis ans 
Spitalthor begleiteten. An der Grenze wurden Sie von einer hochansehnlichen Raths-
Deputation höflich empfangen u. in Oberndorf hielten Sie ein wenig stille, da machten 
Oberndorfer Mädgen Cränze auf Jhren Chaisen, dies war ganz rührend. Erstlich 
ritten die Herren Officiers voran, dass die 3 Kutschen mit den Geiseln die 3 
Umwundene Cränze hatten, dann waren noch bei 20 Chaisen, die sie begleiteten, 
und fast Jedes von der Begleitung stiege am Rathhaus ab, da die Geiseln besonders 
am Spitalthore abgestiegen und da wurde Jhnen von 9 Jungfern weis gekleidet ein 
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Blumenstraus überreichet u. ein herrliches Lied zu ihren frölichen Empfang 
abgesungen. Auf dem Rathhaus wurden Sie mit Kuchen u. Wein traktirt und Musik 
war beim Thore und auch auf dem Rathause und hernach wurde der herrliche 
Gesang nocheinmal abgesungen und dann kehrte ein jeder ganz vergnügt zu Hause 
zu den Seinigen 29. Jul. 1797  
Schreiben aus Schweinfurt am 1. August 1797. Für alle Bewohner, Schweinfurts war 
der vorgestrige Tag, ein Tag der lebhaftesten Freude, der Tag des glücklichen 
widersehens ihrer, seit einem vollen Jahre in franz. Gefangenschaft gewesenen 8 
Mitbürgern. Vielleicht hatte keine Partie deren verschiedenen Geiseln aus dem 
Teutschen Reiche die Freude auf eine so ausgezeignete Art und mit so allgemeiner 
Freundschaft Theilnahme von ihrer guten Obrigkeit von ihren Familien und von allen 
ihren lieben Mitbürgern wieder in Empfang genommen zu werden; Freund ich kenn 
ihr Gefühl für Züge des Edelsinns und der Herzlichkeit und ohne die besondern 
rührende Auftritte anzuregen, die zwischen den Geiseln und ihren Familien im 
Angesichte einer Menge Zuschauer vorfielen, will ich nur Jhnen eine kurze 
Beschreibung von den öffentlichen Veranstaltungen an diesen festlichen Tagen 
machen. Schon am frühen Morgen fuhren die Familien der Geiseln nach Werneck, 2 
Stunden von hier um da ihre so lange Vermißte zu erwarten, wahren, den der hiesige 
Maigstrat verordnete, dass 4 seiner Glieder bis an die Würzburger Gränze den 
befreiten entgegen fahren und da sie bewillkommen sollte. Alles geschahe nach der 
getroffenen Verfügung und zwischen 3 u. 4 Uhr Nach-Mittags erfolgte der Einzug in 
folgender Ordnung, doch muss ich nicht vergessen, dass Cränze in Oberndorf auf 
ihren Kutschen gestekt wurden, welches die Kutschen der Geiseln besonders 
auszeignete. 
Vor der Kutsche der Magist. Deputation ritten die in ihren Uniformen gekleidete Hl. 
Officiers der Bürgerschaft, deren Zug selbst einige Kaiserl. Herren Officiers 
verschönerten, hinter der Magistratischen Kutsche folgten die der Geiseln, die von 
noch 32 anderen Chaisen begleitet wurden, und von der vorm Thor versammelten 
grossen Volksmenge wurden die Erwarteten mit den Theilnehmendsten 
Empfindungen empfangen. Durch eine neue Verordnung wurde der Zug vorm Thore 
angehalten und 9 weisgekleidete junge Frauenzimmer bewillkommneten hier die 
Geiseln mit einem kleinen Gedichte, das eine derselben überreichte, die übrigen 8 
aber beschenkten jeden derselben 8 mit einem bouquet, hier auf dem Plazze war 
ganz feierliche Musik: Lied an die Geiseln der Reichsstadt Schweinfurt:  
Hl. Revisor Ge. Christoph Caspar Stolle  
Hl. Kaufmann Bernh. Fichtel 
Hl. Procurator Mart. Wilh. Reuter  
Hl. Canditat Joh. Friedr. Lebküchner 
Hl. Kaufm. Joh. Casp. Schöner 
Hl. Johann Heinrich Wirsing, Weinhändler 
Hl. Johann Philipp Michall, Schiffmann 
Hl. Joh. Friedr. Heim, Weisgerber  
am  
Tage ihrer Zurückkunft aus der französischen  
Gefangenschaft am 29. Jul. 1797 gesungen  
von 9 Schweinfurtischen Mädchen im  
Namen der Bürgerschaft. 

1. Willkommen eurem Vaterland! 
Willkommen liebe Schaar, 
Die fast ein Jahr in Feindes Land, 
Für Uns verbürget war. 
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2. An unsere Stelle littet ihr! 
Wir seufzten oft nach Euch! 
So, besten Bürger trugen Wir, 
Das harte Los zugleich. 

3. Doch fern sey jetzt die Traurigkeit, 
Vergessen aller Gram! 
Wir jauchzen, dass die frohe Zeit 
Des wiedersehens kam. 

4. Empfanget unsern wärmsten Dank, 
Empfangt ihn Mann für Mann: 
Ob in gleich Unser Lobgesang 
Nicht ganz erschöpfen kann. 

5. Nun kehrt gesund an Unsre Brust, 
Jn unsern Schoß zurück! 
Ein jeder Abend bring Euch Lust 
Und jeder Morgen Glück! 

 
Unter der vollständigen Musik gieng sodann der Zug in vorgemeldeter Ordnung in die 
Stadt u. vors Rathhaus, in welchem der ganze Rath für diese Feyerlichkeit 
versammelt war, der dan die in die Rathsstube eintrettende Geisel, mit Vätterlicher 
Huld empfing, ihnen für ihre lange Ausharrung dankte und Sie sodann mit ihren 
Familien zu einem kleinen Fest im grossen Rittersaale anwies. So suchten die Vätter 
der Stadt und die Bewohner derselben, ihren endliche befreiten Mittbürgern ihre 
lange Verbannung einiger Maaßen vergessen zu machen. Glücklicher Staat, in 
welchem die Vorsteher des Volks und das Volk selbsten einstimmig auf einerlei edlen 
Zwek hinarbeiten. Von der Zeit an waren die Kaiserlichen Einquartierungen sehr 
stark und wurde immer gegen den Winter 1797 drükkender, es lagen ganze 
Regimenter Croatten nebest ihren General Jellachig hier und in hiesiger Gegend. Der 
General selbst logirte auf dem Markt im Lebküchnerischen Hause und auf dem 
Lande lagen Condeer, Kohanische und Boußi Franzosen, die ihren Wirthen sehr 
lästig waren, aber gegen das Frühjahr 1798 gingen sie ab. 
Ernte. Die Korn-Erndt fiel schlecht aus, der Morgen hatte 4-7 Haufen, Weizen war 
etwas besser, Gerste und Sommerfrüchte aber fielen sehr gut aus, der Preis der 
Früchte war Korn das Malter 8 fl., Waizen 12-14 fl., Gerste 13-14 fl. Haver 7 fl. und 
der 94er Wein kostete das Fuder 200-230 rtlr, 83er 400 rtlr., 96er kostete 7 fl. im 
August 1797. Der Herbst ist hier von wegen des Frühlings Gewitter schlecht 
ausgefallen; denn es hatte mancher Acker nur einen halben Eymer, auch 1 Eymer, 
doch waren wenige, die 6 Eymer getragen hatten; er kostete 10. 11 auch der meiste 
12 rtlr. auch 14 rtlr. Hernach war es immer regnerisch, den ganzen spätjahr hindurch. 
Das Korn galt im Neuen  
 
1798. Jahre 1798 herum 8 fl., Gerste 9 auch 10 fl., Waizen 11 fl., Haver 4 fl. fr. –  
Ein herrliches gutes Jahr. Der Januar war sehr regnerisch und Windig; fast kein Tag 
wie der andere, es regnete entsezlich, das Frühjahr 1798 war sehr gelinde, mehr 
Regen u. Nebel als trocken, u. alle Früchte auf dem Felde waren sehr schön und wir 
hatten eine herrliche Aussicht auf die Zukunft, auch bey Abgang der vielen kaiserl. 
Einquartierungen fiel der Preis der Früchte, das Korn galt 8 fl., Waizen 12 fl., Haver 5 
fl. und das Heu war sehr wohlfeil. Der Sommer war contunirlich warm und war eine 
so vortreffliche Korn- und Waizen-Erndte, dass alles im Preis fiel, es war auch dann 
und wann so entsetzlich heiß, dass manche behaupteten, Wir hätten in 30 Jahren 
keine solche heise Tage gehabt. Es gab auch viel Heu, doch wurden einige 
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benachbarten Orte sehr von Kieseln heimgesuchet, besonders Weichholzhausen u. 
Garstadt, die gar nichts einärndten konnten, Korn galt in der Erndte 8 fl., Waizen 10-
12, Haber 4 u. gleich darauf 6 fl. und die Ansicht zu einem reichen Herbste zeigte 
sich in allen Gegenden: besonders hier auch in unserer Gegend und man konnte 
durchgehens auf 1 Morgen 1 Fuder rechnen. Der Eym. Most kostete 10. 11. 12 fl. 
auch 12 rtlr. u. so bis gegen Lichtmeß hin, die Frucht kostete Waizen 11 fl., Korn u. 
Gerste 9 fl., Haver 6 fl.- Das Wetter war immer erträglich bis gegen den 21. xbr. wo 
eine solche Kälte einfiel, die den höchsten Grad erreicht hatte, besonders  
1797. an Weihnachten.  
 
Vom Neuen Jahre 1799 war es immer kalt, jedoch nicht so heftig, wie letzthin, ja 
wegen der Kälte der Feyertage über fing der Most an wieder zu steigen, weil man 
glaubte, weil der Weinstock nicht viel Decke oder Schnee hatte, er mögte gelitten 
haben, gegen den 13. Jan. war die Kälte auch sehr grimmig bis gegen den 30. Jan. 
Da fing es an zu thauen u. einiges Eis auf dem Main ging ab, aber da es am 31. Jan. 
wieder sehr kalt war, so blieb es. da es auch viel Schnee gab. sogleich wieder 
stehen. Der Main fruhr wieder zu, denn es war abwechselnd sehr kalt u. den Tag 
darauf wieder ganz leidlich und so contunuirte die Kälte bis gegen die Mitte des Febr. 
am 11. Febr. fiel ein so dicker Schnee, dass aus manchen Thüren nicht 
herauszukommen war. Gegen Mainberg und Schonungen hin hatte sich so viel Eis 
aufgehäufelt, dass man glaubte es sey Nova Zembla, denn das Eis war daselbst 2 
Stock hoch aufgethürmt, fing aber bald an sich zu setzen u. der Strohm gieng auf 
den Sennfelder See zu. Am 20. Febr. ging dann das Eis wieder, stekte sich aber 
unter der Brükke u. auch oben bei den Mainleiden, am 22. frühe nach 3 Uhr war ein 
so starkes Gewitter mit Wind u. Wetterleuchten, dass man meinte es seye ein 
Endbeben, das Eis schob sich wieder etwas weiter und in den Mainleiden hat das 
Wasser Mauern umgeworfen. Am 24. Febr. ist das Eis follens gebrochen und 
abgegangen, die Zäune an den Weingärten waren nebst einigen Sommerhäusern 
meist ruinirt. Es hatte auch vielen Sand auf den Wiesen geführt, besonders am 
Reuterspfad u. Linnau, denn es hatte die Sennfelder Aker mehr als 1784 zerrißen. 
Der Merz war sehr kalt, bis gegen die Mitte, da waren Frühlingstäge, bis Ostern 24. 
Merz waren sehr schöne Tage, aber am 3. Feiertage, 26. Merz. war ein sehr starkes 
Gewitter mit Donner, vermischt und nach diesen wurde es ausserordentlich kalt, 
besonders am 1. u. 2. April, wie die allerkältesten Wintertäge, hernach hat es 
geregnet u. war sehr kalt dabei, so dass es um die Mitte des April erst Violen gabe, 
die man oft in der Mitte des Merz findet. Gegen das Ende April war es kalt trocken 
und sehr unfruchtbar, so dass es sehr an Futter mangelte, weil nichts gewachsen ist, 
der erste May war so rau wie um die Mitte des Merzen Monaths, doch kam gegen 
den 8. May ein sehr warmes u. fruchtbares Wetter mit Regen, dann regte sich alles 
auf dem Felde, denn man glaubte es seye alles erstarret, es kam der Weinstock u. 
Obstbäume nach Wunsch heraus, ja auch Zwetschen Bäume waren nicht erfrohren, 
die doch sonst gleich leiden und es war sehr zu vermuthen, dass weil der Winter 
mehr trokken war als naß, dass der Weinstock u. Obstbäume nicht so sehr gelitten 
hatten. Der May war sehr fruchtbar, mehr trocken als naß, die Frucht aber stieg sehr 
im Preise wegen der angesagten Kaiserlichen Requisition. Der Waizen kostete 13-14 
fl., Korn 11 fl., Haver 10 fl. Gerste auch 12 fl. der Anfang des Junius war sehr 
fruchtbar mit Gewittern vermischt, aber nach den Gewittern war es kalt und der 
(Randnotiz: hat es in den Hundstagen Eis gefrohren) 13. 14. 15. 16 Junius war des 
Morgens so kalt, dass die erst gebrachten Kartoffeln erfohren sind, auch der 
Weinstock hat an die letzten Tage sehr gelitten und ist angelaufen, hernach waren 
meist die Morgen kalt u. so contunirte es bis gegen Ende Junius. Anfangs Jul. war 
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sehr heise und blüheten die Trauben aber die Mitte des Jul. war sehr raues wetter, 
es war am 18. Jul. früh so kalt, dass es in den Gründen Eis gefrohren hatte. Heu 
hatte man ziemlich zum Theil auch viel gärndt. Die Korn- u. Waizen-Erndte fing erst 
nach Jacobi an, um Bartholomäi herum, dies gab ziemlich. Das Wetter war mehr 
rauh als gelinde und es war in den Hundstägen dann und wann so kalt, wie im 
Winter. August war mehr kühl als warm, und der 7br. sehr regnerisch, doch fand man 
einige weiche Beeren in den Weinbergen, es hatte auch zu Ende May an einigen 
Morgen Eis gefrohren und hat die Bohnen u. Erdbirn angegriffen, October war windig 
u. naß und der Wind ging so heftig, dass er Bäume ausriß, die Trauben waren zum 
Theil noch nicht reif, 8ber war mehr regnerisch u. naß, doch warm dabei, so dass 
man blühende Trauben u. Erdbeeren fand, am 4. Nov. haben wir erst gelsen; Es gab 
viele Trauben, allein von den vielen häufigen Winden waren deren mehere welk u. 
also nicht ergiebig, man rechnete auf einen Morgen 5-7 Eymer. Der Most galt 5 auf 6 
fl., Korn 8-9 fl., Gerste 10-11 fl., Waizen 14 fl., Haver 8 fl. und der Cter. Heu 2 fl.- Am 
12. Nov. früh ein heftiges Gewitter u. hat geblizt, so dass viele Leute glaubten, es 
wäre Feuer in ihren Hause, hier muss ich nicht vergessen eine Lufterscheinung, 30. 
Aug. Abends sah man einen großen Stern sehr schnell fliegen, mit einen großen 
Schwantz, so dass man sonst geblaubt hätte, es seye ein Feuer Trache, ich stunde 
vor meiner Hausthüre und der ganze Markt war auf einmal sehr helle u. so schnell 
wie der Bliz, zum sichern Beweis, dass solche feueriche Trachen sich gerne bei 
neblichten feuchten Wetter zeigen, oder vorhero sich sehen lassen. Der Nov. war 
leidlich u. gelinde am 20.xbr., aber erhob sich ein fürchterlicher kalter Ostwind, dass 
der Main stehen blieb, dass Schneegestöber, war auch hernach heftig kalt. 3. 
Feiertag an Weihnachten, da war es ausserordentlich kalt und die Kälte nahm zu. 29. 
u. 30. war es so kalt, wie vorm Jahre, der Main war sehr klein, so dass er überall 
zugefroren war. 
 
1800. Am 3. u. 4. Jan. hatten wir Thauwetter u. ausserordentliche Nebel, hernach 
nahm die Käte wieder zu bis gegen den 18. Jan. Da hat es gethaut u. schöne, als ob 
das Eis brechen wollte.Von wegen der schlechten u. nassen Saat im vorigen Herbste 
stieg die Frucht auch im Preise, denn es war dann und wann, ja meist kein grüner 
Saame zu sehen. 19. Jan. ist das Eis gegangen, es wurde wieder kälter und gegen 
Ende Febr. war die Käte sehr heftig u. kein Schnee oder Teke. Der Anfang des Merz 
war auch sehr kalt, gegen den 7. u. 8. Merz war es so entsezlich kalt, dass man 
kaum bleiben konnte, und auf dem Felde war nichts zu thun, von wegen allzu großer 
Kälte d. 9. 10., 11., 12., 15. contunuirte die Kälte u. es gab auf den Feldern viele wilte 
Enten, die die Saamenfelder so vertratten, dass Sie aussahen, wie eine Scheunen 
Tenne, besonders im Sieggrund u. Mühlweg, Geltersheimer Weg. Der Main war 
wieder zugefrohren, ging aber beieinigen hellen Tägen gleich wieder weg oder 
schmelzte vielmehr, der April war gelinde u. regnete am 3. Hernach war es 
abwechselnd regnerisch, jedoch mehr trocken, da im Anfang des April die 
Weinstöcke geschnitten wurden, fand sich’s dass das Holz, als welches vorm Jahr 
nicht recht zeitig war, ansonst schlecht befunden wurde, besonders österreicher, das 
fiel ganz weg, weil es im lezten Winter keinen Schnee gab. Die Sommersaat aber 
kam vortrefflich hinein, da es im Anfang des April sehr schönes gedeiliches Wetter 
war, doch mehr trocken als nass und die Mitte April blühten schon Bäume u. das 
Ende des Monaths war so warm, wie in heißesten Hundstägen. Der Anfang des May 
war auch so heis u. überaus trocken, der Staub auf der Straße war so dick, dass 
wenn der Wind ging, so glaubte man, man sähe einen Ort brennen, am 11. hat es 
geregnet, hernach aber war es wieder so trocken u. kalt, dass man Frost fürchtete, 
gegen den 25. war es wieder warm, u. man fand auch blühende Trauben. Aber den 
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Anfang des Juni war wieder sehr rauh u. kalt bis gegen 21. Juni, da stunden der 
Winterbau u. Sommerfrüchte ganz vortrefflich. 1800 am 12. Junius sind viele 
Weinberge zumahlen die frischgebrachten erfrohren, Erdäpfel, Bohnen u. dergl. sind 
meist erfrohren: die untere Letleiden, die untere Hochfelder, Pfaffenberg, Rothenbühl 
waren sehr weg, untere Galgeleiden u. Theilberge waren meist erfrohren.: 13. u. 14. 
hat es auch gefroren, 15. 16. waren sehr stürmische rauhe Täge u. man fürchtete die 
Trauben und Waizenblüthe mögten Noth leiten, bis 21. waren sehr kalte Täge, 
hernach aber war es warm und naß, nachdem waren schöne Täge bis Ende Junius, 
die Traubenblüthe ist aber sehr weggefallen und traf bald ein war 1723 geschrieben 
wurde.  
1800. 12. Juni, da die Sonne am Höchsten stund, beim höchsten Sonnenschein 
erfruhr Korn u. Wein. Die Früchte aber stunden vortrefflich und zeigte sich, dass ein 
recht kalter Winter besser seye als wenn es immer Naß ist. Da nun der Juni fast 
durchgehends kalt war, so verlohren sich die Trauben ausserordentlich nach der 
Blüthe, ja man kann rechnen, dass nur der 4. Teil u. der kaum geblieben ist,  
Schwankender Friede oder Waffenstillstand. Der Jul. war bei Tag sehr heiß des 
Nachts aber kalt und ausserordentlich trocken, so dass die Rangen versengt 
aussahen, aber sonsten war es eine fatale Zeit, denn es kamen immer Gerüchte die 
Franzosen kämen von Mainz her, wozu es auch sehr das Ansehen hatte, die vom 
Dorf flüchteten in die Stadt u. Wir flüchteten nach Anßbach oder Coburg, es war eine 
recht Nahrungslose Zeit und deßwegen fiel auch der Preis des Getraides, bis am 17. 
Juli da hiese es seye Friede oder Waffenstillstand, denn es rüstete sich alles zum 
Landsturm, besonders die Jäger und Anseßer, denn sie hatten auch, besonders die 
Mainzer-Landstürmer, die Franzosen überall abgehalten und zurückgetrieben: und 
bei diesen Waffenstillstande war es doch sehr kriegerisch. Es wurde eine Linie 
gezogen, vom Comer See über den Vor-Arlberg, über die Jsar, Vilz, Donau, hernach 
an der Amtmühl, Redwitz u. unsern Main, als welche rechte Seite die Kaiserlichen 
besetzten, am 28. Juli musste auch unsere äussere Brücke weg, um alle Verbindung 
mit den linken Ufer zu erschweren 
Ein ausserordentl. trockener Sommer. Es war um diese Zeit eine Dürre, dergl. in 
Hundert Jahren nicht gewesen, denn der Main war nur halb so breit u. viel Brunnen 
sind vertrocknet, so dass das Futter sehr rar war, auch Bäche waren ohne Wasser. 
1. Aug. Die Dürre hielt an, die Wiesen verdorreten, hier hatten wir Husaren 
einquartirt, aber heute verloren wir die Hälfte, es schiene wieder sehr kriegerisch. 18. 
Aug. seit im May hatten wir fast keinen Regen, alles schiene zu verdorren. Die Rasen 
waren dürr und die Wiesen schienen grau zu sein, der Main hatte Sandbänke, wo 
einige grün, wie bestes Land aussahen, viele Brunnen sind vertrocknet und das 
Futter für Vieh war fast nicht aufzutreiben; doch ist die Erndte gut eingebracht 
worden und gab reichlich, denn mancher Acker hatte 20 Haufen Korn u. Waizen, es 
gab auch Erbsen. Die Luft war fast immer neblicht von den entsetzlichen Staub. Korn 
kostet 7 fl., Waizen 11 fl., Gerste 9 fl. –Endlich kam am 20. Aug. Nachmittag ein so 
fürchterlicher Sturm, der Schlöthe umwarf, und den Hahn auf den Kirchthurm 
herunterriß, hernach hat es geregnet und es war hohe Zeit, den das Kraut verdorrete 
u. fiel um; solch eine Dürre wussten sich die ältesten Leute nicht zu erinnern, sie 
continuirte aber auch ferner. 5. 7br. Die Dürre hielt an u. Wir hatten beständig starke 
Einquartirung der Zekler Husaren, Bamberger infanterie, fränkische Jäger, 
Thrierische Jäger und die ganze Gegen lag voll von Husaren, es sah wieder 
kriegerisch aus. Unsere Stadt sandte einen Abgeordneten zu den Franzosen nach 
Mergenthal, Hl. Syndicus Stepf, da Requisition gefodert wurde, es hiese aber, sie 
wäre Uns erlassen worden. 
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Kriegerischer Waffenstillstand u. starke Einquartierung besonders die Zekler 
Husaren. 10. 7br. Wir hatten drükkende Einquartierung, das Wetter war meist trocken 
in kleinen Nebel vermischt. General Simschön war hier u. foderte von der Stadt viel 
Geld um seine Truppen zu zahlen, da nun der Magistrat vorstellte, dass kein Geld 
vorhanden sey, so bekam jeder Rathsherr 1 auch 2 Mann zur Execution u. so hat er 
dennoch 100 Carolin heraus geschreckt. Am 12. 7br. war sehr trocken. Mittags kam 
viel Volk herein, besonders Mainzer Truppen, Husaren, 2 Canonen u. viele Last-
Wägen, man rechnete an 1200 Mann. Oberndorf hatte 1000 Mann Mainzer Jäger 
und Szekler-Husaren, worden sofort hier einquartirt. Die Einquartierung war äusserst 
drükkend, sie kostete manchen Hausvater auf 8 Tage 100 fl. Frk. im Wirzhause. Das 
Wetter war um diese Zeit neblich, dann und wann regnerisch, 22. 7br. Der 
Fruchtpreis Korn von 6 fl. Waizen 11 fl., Gerste 8-9 fl. – es war immer noch 
regnerisch und sehr warm, am 1. 8br. hat man gelesen, es hatte aber sehr wenig 
gegeben, die Mainleiden waren die besten u. ergiebigsten und die Wasserbutte Beer 
wurde zu 2 rtlr. auch 5 fl. fränk. verkauft. Der Anfang des Nov. war wohl neblich und 
nass u. sehr gelinde, am 9. Abends erhub sich ein so heftiger Sturmwind, dass man 
meinte es seye ein Erdbeben u. gegen 8 Uhr riß er den Hahn wieder vom Thurm 
herunter und schleuderte ihn hinüber in meines Vaters Hause, wo er beim hinüber 
fliehen die Pfirsch-Ziegel vom Klok’ischen Hause mitnahm u. drüben viele Ziegel und 
Latten zerschmiß u. dann zwischen den Dach sich stekte, der heftigste Sturmwind 
hielt an bis gegen Morgen. Das gesaete Feld zeigte sich sehr schön, denn es war 
immer gelindes Wetter, auch bis Ende Nov. aber fatale Kriegs-Gerüchte u. die hier 
seiende Kaiserl. meist gedeßen Philippsburger Besatzung zogen nach u. nach ab, 
die letzten waren Thrierische Jäger: am 24. Nov. den 28. Abends hiese es, die 
Franzosen seien in Bücholt u. Arnstein u. die benachbarten Orte mußten Brandwein, 
Wein, Holz, Caffee und dergl. liefern. Sonnabend 29. hiese es, sie kämen hieher, 
deßwegen fuhr eine Deputation als Hl. Synd. Stepf u. Hl. Sen. Holland entgegen, 
aber sie kamen erst um 1 Uhr. Hl. Adjutant Deverin führte sie an, er ist aber bey 
Kloster Eberach todgeschossen worden, Es waren an 6000 Mann, wobei sehr 
schöne Cavalerie war, die erst an anderen Tag ankam, hier war die Volksmenge sehr 
groß u. ein großer Druk vor unsere Stadt, einzelne Bürger hatten auch, zumalen wo 
ihrer viel waren, sehr gelitten, hernach aber betrugen sie sich beßer. Sie forderten 
Caput Röcke, Sattel-Zeug, Stiefel, Schuhe, 40 Ochsen und 30.000 Livres. Zell hatte 
29. Nov. u. 3täge an die 1000 Mann in Quartier, wo freilich der Druk sehr hart war: 
Täglich schickten Sie Piquets nach Hilbersdorf hin, der Gottesdienst wurde auch 
wieder zugelassen, 9.10. 12. Nov. wurde bei Würzburg die Veste, so stark 
beschossen, dass man es im Bette des Morgens hier hören konnte. Der Fruchtpreis 
war Waizen 10 fl., Korn 6 ½ fl auch 7 fl. Gerste 8 fl. und die Kälte nahm mit den 
Winter auch zu, die Franzosen scheueten sich sehr, es hiese, Albini ein Mainzer 
Minister u. General wäre hinter der Rhön u. sammelte sich u. sein Coprs, es war 
auch würklich etwas daran, der Commandant Major Marbieu logirte bei meinem Hl. 
Schwager, auch auf dem Lande hatten sie sich gut betragen, am 22. xbr. sind sie 
meist abmarschirt, diese Zeit war sehr schlecht und Nahrungsloos, besonders wegen 
den vielen Einquartierungen, die sehr drükkend war, auch wegen Kriegs-Steuer x. x. 
denn es wurden 4 auf einmal gefodert. Am 24. xbr. kamen wieder einige Franzosen, 
die aber aus Furcht vor den Bauern sogleich am 25. wieder abgiengen, es hatte um 
diese Zeit tägl. geregnet. Am 26. Abends 5 Uhr kamen 5 Mainzer Husaren vom 
Albini’schen Corps herrein gesprengt u. die wenigen Franzosen, die etwa noch hier 
waren, eilten zum Thore zu u. trafen das Loch. 
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1801. d. 3. Jan. hatten wir schon wieder Franzosen u. nach Übereinkunft wurde am 
6. Jan. die Vestung Würzburg übergeben u. hierauf breiteten sie sich im ganzen 
Lande aus, es schien aber fast, als räumten sie unser Land weil die schweren 
Canonen meist hier durchgeführt wurden: der ganze Monath hindurch war meist 
gelinde u. wir hatten durchaus französische Einquartierung, im Anfang Februar 
wieder französische Einquartierung, aber auf dem Lande war nichts u. sie wurde hier 
drükend u. lästig weil viele Leute keine mehr halten konnten wegen Mangel an 
Lebensmittel. Am 19. Febr. hiese es, es seye Friede. 
Friede.  
Was seh ich was für ein Lustgethümmel 
Verräth der Gott, der dort erscheint? 
Blik auf Germanien, Dein Schuz Geist steigt vom Himmel, 
Er kommt Dein Retter und Dein Freund. 
Wer kommt mit Jhn, wer ist die holde Schöne, 
Dort in den Glänzenden Gewand? 
Die Friedens-Göttin ist’s des Himmelskind Jrene 
Kommt mit dem Öhlzweig in der Hand. 
 
Der verwichene Donnerstag als der 19. Febr. War für die hiesige Stadt ein zu 
denkwürdiger Tag, als dass er nicht in ihre Jahrbücher mit goldenen Buchstaben 
eingetragen werden sollte. Es kam nämlich früh zwischen 7-8 Uhr der Herr General 
Brenier von Würzburg zurück u. gleich bei seiner Ankunft wurde Generalmarsch 
geschlagen. Alla Militär-Persohnen, noch ununterrichtet was es bedeute, eilten dem 
Markte als dem gewöhnlichen Sammelplatze zu, um die Ordre zu vernehmen u. um 8 
Uhr waren sowohl die gemeinen Soldaten als sämtl. Hl. Officiers beisammen. Kaum 
hatten sie sich in Reihen gestellt, so ritte der General Brenier mit seinen Adjutanten 
und noch 3 anderen Officiers vor die Fronte und verkündigte schriftlich: Das 
Frankreich mit dem hause Östreich zuverlässig Friede hätten. Hierauf ertönte unter 
beständiger Schwingung der Hüthe von Seiten des Militärs der freudige Ruf vive la 
Repubic! Die Musik lies sich auf das Lieblichste hören u. von Bleichrasen her 
erschollen 16 Canonen, die Nachmittags woederholt wurden. Und welche 
Empfindungen die hiesigen Einwohner, die gerade an diesen Tage nichts 
befriedigendes in den Zeitungen gelesen hatten, bei dieser überraschenden 
Nachricht von dem so lange ersehnten Frieden lässt sich leicht denken. – Selbst die 
Witterung war ganz dazu erschaffen, die bisher vor Furcht u. Hoffnung gequälten 
Gemüther aufzuheitern, denn es war eben der schönste von der Sonne beschienene 
Wintermorgen, als die Verkündigung auf dem Markte geschahe. Die Stadt wurde des 
Abends erleuchtet? Es fanden sich einige artigen Devisen u. Vorstellungen an den 
Häusern und die Jllumination die allgemein war, indem der geringste Einwohner sich 
einen Vorwurf gemacht haben würde, wenn er nicht wenigstens ein Lämpchen 
angezündet hatte, nahm sich überhaupt, hauptsächlich aber auf dem Markte u. 
darunter das Rathhaus, vortrefflich aus. Möge der Friede von Ewiger Dauer sein. Die 
Einquartierungen tauern fort u. die häufigen Tafelgelder für die Generals macht 
endlich da Niemand mehr Geld darleihen wollte, dass andere Mittel ergriffen werden 
mußten. – Jm Febr. wurden die Stadtgräben versteigert u. abgegeben, manche zu 
40, 60 auch 100 fl., wo sie hernach zu Gärtlein angelegt wurden, denn die Stadt war 
so verschuldet, dass gar kein Mittel mehr zu finden war. Das Wetter war sehr 
gelinde, im Anfang des Merz, es hiese am 15. herum, die breite Wiese oder Vieh-
Rasen sollte versteigert werden um nur den Foderungen der Franzosen Genüge zu 
leisten, die immer fort sich noch einquartierten, auf dem Lande zwar waren die Leute 
mit Quartier nicht belästigt, mussten aber immer jedoch viel Geld geben. Das Ende 
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M. Merz war auch sehr schön warm auch dann u. war mit Regen vermischt, allein wir 
hatten noch immerfort drükende französische Einquartierung, die tägl. 2mal Braten 
haben wollten, kurz es war bald nicht mehr auszuhalten, bis endlich am 17. April die 
letzten Franzosen (Randnotiz: Soldaten gehen ab.) von hier abgingen, am 18. kamen 
Mainzer Truppen, am 23. 24. waren kalte Täge sonsten war es aber meist trokenes 
schönes Wetter, etwas am Fuß einiger Leute hatte es Schaden gethan. Der Anfang 
des May war sehr windig, rauh u. trocken und die Aussicht des Obstes verlohr sich 
völlig, wegen den äußerst trockenem Wetter, es änderte sich aber weiter hin am 11. 
– 12. 
Der Weinstock zeigte sich sehr gut, am 14., Himmelfahrtstage, war ein starkes 
Gewitter u. sehr fruchtbaren Regen, der folgende May hat mit fruchtbaren Wetter 
continuirt, der Weinstock, Wiese wachs, Feldfrüchte sahen vortrefflich aus, aber die 
Obstbäume waren vom Ungeziever abgenagt u. so abgefressen, dass Sie aussahen 
wie ganz dürre. Anfangs Junius war es sehr schön aber in der 2. Woche war es nass 
u. kalt, dass man einheizen musste., die Trauben fingen an zu blühen und die 
Wiesen sahen vortrefflich aus. d. 12. 13. 14. 15. 16. waren heftig kalte Tage hernach 
kam viel Regen, so dass man um die Traubenblühte besorgt war, die Pflanzen waren 
sehr theuer, das Hundert Kraut wurde um 2 fl. auch 1 rtlr. bezahlt. Das Ende des Juni 
war ausnehmend schön, es gab sehr viel Heu, der Ctr. kostete 8 bz. und die Trauben 
blüheten ausserordentlich schön, so dass man die beste Hoffnung und Aussicht auf 
die Zukunft hatte, der Waizen blühete auch sehr schön, 2. Jul. da blüheten noch 
Trauben, 7. u. 8. Jul. waren so außerordentlich heiß, dass auch bald nicht 
auszuhalten war es gab tägl. Gewitter-Regen, die bald blühende Trauben rißen doch 
sehr stark; Am 25. Jul. war der Main so stark, dass er den ganzen Wiesengrund 
überschwemmte u. um diese Zeit hatte es tägl. geregnet, u. bei Nürnberg herum war 
ein außerordentl. starkes Gewitter, dass Uns die Überschwemmung brachte, es sahe 
fast mißlich mit der Ernde aus, Jacobi fing recht gut an u. das Wetter continuirte sehr 
trocken fort u. hat ziemlich Waizen gegeben, auch andere Früchte sind wohl 
gerathen, doch kam es in den Körnern den früheren nicht gleich, das Wetter fing an 
gegen Bartholomäi etwas rauh zu werden, hernach continuirte das gelinde gute 
Wetter, in 7ber waren früh starke Nebel und hernach war es außerordentlich warm 
auch der halbe 8ber war zu diesen Jahreszeit sehr warm und ganz ausnehmend 
schönes Herbstwetter, zu der Zeit gab es sehr viele Mäuse und mancher Acker war 
wie ein Sieb ausgehöhlt, so dass man auf die Zukunft besorgt war. 8ber continuirte 
mit äußerst schönem Wetter, so dass auch die Weinlese sehr gut ausfiel, ja in den 
Herbst hatte es frühe ein wenig Nebel, hernach war es außerordentlich warm. 22. 23. 
u. 24. 8ber u. so fort wurde gelesen u. es gab so reichlich, dass mancher Morgen 1 
Fuder auch 1 ½ Fuder trug, der Preis war 10 fl. frk. auch 8 auch 9 fl. Der Anfang 
Novbr. war regnerisch und Windig mit heftigen Stürmen, das Korn kostete 7 fl., 
Gerste 8 fl., Waizen 13-14 fl. Haver 3 rtlr., Erbsen 1 rtlr. d. Meze, gar keine Fröste 
hatte man bis hieher verspürt u. das Wetter continuirte mit Nebel u. ganz gelinde 
Täge, 21. Nov. war sehr stürmisch. Die Mäuse hatten manchen besaamten Acker so 
verdorben, dass er wieder herum geakkert werden musste, man hoffte aber, sie 
mögten sich auf den Winter verlieren. Die Kälte nahm zu u. der Frucht-Preis stieg. 
Am 6. xber wurde Feuer bei Hl. Pfarrer Sixt eingelegt, welches aber nicht brannte, 
aber am 8. xbr. in der Nacht kam Feuer aus im Geiger’ischen Garten das sehr heftig 
war, aber duch die angewandte Mühe mit Sprizen, die sogl. auf allen Seiten 
angebracht waren, wurde es Gott sey Dank bald wieder gelöscht. Gegen den 16. xbr. 
kam heftig Schnee und die Kälte nahm heftig zu bis 21. xbr. Da war es sehr heftig 
kalt, es schneiete noch mehr, hernach aber kam Regen u. nahm den Schnee ganz 
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mit weg, um Weihnachten war es sehr leidlich, ist aber vieler Saamen verwintert, es 
gab auch großes Wasser. 
 
1802. Anfang des Januars sehr kalt, 6. war außerordentlich kalt, 15. viel kalt, 16. 
über die Maßen kalt u. früh so duftig u. man sagte, dass es in einen ganzen 
Jahrhundert nicht so kalt gewesen seye, als diesen Morgen, hernach war es duftig u. 
neigte sich zu etwas Thauwetter, der Main stunde gefröhren, Anfang des Febr. war 
kalt, hernach war es untermischt mit Schnee u. Regen u. gab es großes Wasser, der 
Schnee lag ausser unserer Gegen 3-4 Schuhe hoch. Der Anfang des Merz war 
ausnehmend schön, aber gegen den 13. hin stürmisch und kalt. Die Hospitalkirche 
sollte, da sie bisher in den ganzen Krieg immer zu Magazienen diente, wieder 
repariret und zurechte gebracht werden. Die Stücklein Rangen innen der 
Stadtmauer, die bisher öde lagen wurden auch verkauft u. den anstoßenden 
Nachbarn gegeben um etliche Gulden, welche machten auch Weinberg daraus 
besonders die unten gegen den Spital zu lagen. Der Anfang des April war sehr 
troken, hernach war es warm, wenn die Kälte ettl. Tage gewährt hatte. - Die 
Sommersaat kam sehr schön hinein, aber die Mitte es April war sehr rauh und auch 
den Gebürgen lag noch vielen Schnee; der Anfang des May war sehr trocken u. 
frühe kühl, so dass man besorgte, die Sommersaat mögte Nothleiden, da den die 
Winterfrüchte rechte schön da stunden: der Fruchtpreis war am 13. May: Korn 10 fl. 
Waizen 14 fl., Gerste 14 fl., Haver 6 fl.- Die Mäsue hatten im vorherigen Spätjahre so 
Schaden gethan, dass manche Wintersaat wieder herausgerissen werden mußte, ja 
2/3theil vom Oberndorfer Fluhr wurde herumgeakkert. Der 15. May war ein so rauher 
Tag, wie mitten im Winter, 16. früh hat es in derganzen Gegen geregnet, u. wie wir in 
(Randnotiz: sehr heftiger und fürchterlicher Frost.) den Zeitungen gelsen haben, so 
hat es in Schwaben u. bei Nürnberg und Bamberg herum stark geschneit, es hatte 
sich der Vollmond eingestellt. der 17. May war der fürchterliche kalte Neblichte 
Morgen, der alle unsere Hoffnung mit hinwegnahm. Bei aller der schöhnen Aussicht, 
da im Niederzug sich viel Saamen zeigte, nahm der am erst bemeldeten Tage, 
fürchterl. Frost, alle Außichten mit hinweg, nur die Mainleide hatte ein wenig noch 
geschimmert, der 18. war etwas gelinder und der 19. war sehr kalt u. nahm alles mit 
hinweg, was der 17. noch gelassen hatte. Den Monath hindurch war es immer kalt u. 
so troken, dass der Staub oft wie ein Gewölk aussahe, wenn er sich in die Luft erhob, 
manche Wiesen waren wie abgesenkt für Dürre und war fast Noth, wie mancher 
Haus-Vater sein Vieh nähren mögte. Das Korn kostete im Anf. des Jun. das Malter 
15 fl., Waizen 16 fl., Gerste 14 fl., der Frucht-Preis stieg immer mehr, das Wetter war 
schön, die Dürre hielt an bis zu Ende des Monaths, der Eimer Most kostete 10., 11 
auch 12 rtlr. Der Anfang des Juli war regnerisch, so dass man eine nasse Erndte 
befürchtete, der Fruchtpreis stieg wegen der außerordentl. starken Abfuhr nach 
Sachsen immer höher, Korn besonders, es kostete 15 ½ - 16 fl.. Die Heu-Erndte ist 
bei Mannes gedenken nicht so schlecht ausgefallen. denn man konnte 4-5 Akerauf 
einer Fuhr laden. Voriges Monath hatten wir um den Vollmond starke Kälte u. immer 
kühle Morgen, gegen das Ende des Monaths war es immer warm u. naß u. die Korn-
Erndte fieng erst gegen Jacobian. Der Monath August war äußerst heiß u. war recht 
gutes Erndte-Wetter, die Hize continuirte u. das Getraide wurde dennoch ziemlich 
bald reif, wegen der ganz außerordentl. Hize, denn es hatte ganze Nächte hindurch 
geblizt, wo aber Gewitter hinkamen, da waren sie heftig, die Maingegenden, die noch 
etwas Trauben zu hoffen hatten, klagten sehr über den Brenner, der die Weinberge 
ganz absengte, 24. waren sehr heiße Tage. Um diese Zeit hiese es, unsere Stadt 
wurde von Bayerischen Truppen besezt und die Gerüchte schien immer mehr sich zu 
bestättigen: 
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Reichsstädtische Verfassung ändert sich. Am 4. 7br. sind würklich Kuhr bayerische 
Truppen in Oberndorf gelegen und sollten hier einquartiert werden u. es hatte das 
Ansehen, als ob sich unsere gute längst hergebrachte u. von Kaiser und Reich 
bestättigte Reichsstättische Verfassung ändern wollte, die Stadt wurde provisorisch 
militärisch besetzt, es lagen ungefähr 160 Mann hier, sie wurden von einer Raths-
Deputation empfangen, welche sehr gut aufgenommen wurde, es würden auch 
Truppen auf die Würzburg’ischen Oberämter u. auch auf Gochsheim u. Sennfeld 
verlegt, der Obrist-Leutnant, der im Lebküchnerischen Hause lag, hies Glosmann, sie 
zogen mit türkischer Musik ein. Es ging manchen doch sehr nahe, da unsere 
Reichsstädttische Verfassung ändern sollte, u. manche Leute hatten geweint. Es 
wurde proclamirt, dass der Magistrat die Verfassung des gemeinen Wesens 
beibehalten sollte. - Wir sind nun noch nicht in eine förmliche Municipal-statt 
umgewandelt: Indeßen kehren Wir nun unter eine Regierung zurück, unter welcher 
wir schon vor 250 Jahren gestanden hatten, indem Pfalz-Graf Friedrich schon 
Oberster Schuz Herr gewesen; dass sich unsere Reichsstättische Verfassung ändert, 
war freilich zu bedauern, aber Wir mußten nebst noch größeren Reichsstätten den 
Drang der Umstände nachgeben. Und wenn wir als Bayern erwägen, wie mancher 
partheiisch behandelt wurde, da fast die meisten Rathsglieder familiäre oder Freunde 
waren, so auch die langwierig u. kostspielig der Rechtsgang durch Deputationes 
geführt wurde, da fast alles, war nur ein wenig von importanz war, auf ein 
Reichsgericht verschickt werden mußte, sodann wenn Wir das alles, ja noch mehr, 
wie das Hospithal zu Schmausereien u. Sporteln für die Rathsherren verwendet 
wurde u. der Armuth entzogen, wenn Wir dies alles recht betrachten, so kam uns die 
jetzige Veränderung nicht so schwer an, besonders da wir heffen konnten, 
besondere Polizei und bessere unparteiische Justiz zu erhalten. Auch was das 
Hauptsaglichste war, in der Steuer war es sehr ungleich u. nach Gunst 
ausgeschlagen und dieses drükte außerordentlich die Bürgerschafft, besonders in 
den Einquartierungen, den ganzen Verlauf des Krieges hindurch. Um diese Zeit 14. 
7br. stellten sich sehr kalte Morgen ein. 2 Abgeordnete wurden, der eine nach 
Würzburg, Brgrm. Hl. von Berg zu den bayerisch. Hl. Minister Hombeth u. Consulent 
Stepf nach Regensburg und München abgesandt, 21. Sept. Die Pfalzbayerischen 
Truppen sind hier einquartirt, es war aber bei dieser Theuerung u. da kein Herbst 
oder Weinlese zu hoffen war, die Einquartierung sehr lästig und drükend. Die 
Bayerischen Truppen blieben hier und das schöne Wetter continuirte bis 8ber hinein, 
es war auch eine sehr schöne und trokene Saat, aber von Würzburg aus wurde 
unsere Stadt sehr gesperrt, so dass keine Frucht herrein kam, und das bei schwerer 
Strafe. Keinen Most hat es dies Jahr nicht gegeben, sondern man gienge nur die 
Weinberge durch u. hat doch einer dann u. wann 1 Butte Trauben oder Öhrlein so zu 
sagen nur getragen, aber am Taubergrund und bey Marktbreit sollen sie sehr viel 
bekommen haben. Am 5. Nov. hat es sehr geregnet, auch waren 2 bayerische 
Comissair hier nemlich General Wreden u. Hl. Minister von Hombeth, sie fuhren aber 
um 9 Uhr des Abnds wieder ab. 25. Novbr. in der Nacht war eine sehr feurige 
Lufterscheinung und es erfolgte darauf nebelichtes Wetter u. Regen, manche Täge 
ausserordentl. Regen. Am 4.xbr. hiese es der Kuhrpfalzbayerische Minister käme, 
die bayerischen Truppen zogen auf den Mark, (es hat heftig geregnet) u. die heisige 
Stadtsoldaten die am Rathhause an ihrer Haupt-Wacht versammelt waren, zogen 
mitten auf den Markt, als gegen 11 Uhr der bayerische Minister oder Commissair 
würklich hieher kam. Es war Hl. von Würzburg & Hofrath Molitor und ein Secretäir: 
Sie stiegen am Gasthofe zum Raben ab, hierauf hat eine Rathsdeputation sie 
bewillkommt, hernach bildeten die bayr. Truppen ein Viereck und die Stadtsoldaten in 
der Mitte mußten schwören; hierauf fuhr der Hl. Minister aufs Rathhaus, wo auch die 
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Ratsherrn und Officianten dem Kuhrfürsten von Bayern huldigen mußten, bey jeden 
Huldigungsakt sowohl vom Militair als dessen des Raths wurden die Canonen auf 
dem Wall gelöset; der Hl. Minister kehrte um 12 Uhr wieder zurück zum Gasthofe 
zum Raben. Er hatte aber die Rathspersonen und auch die Hl. Geistlichen versichert, 
dass die jezige Verfassung, das was wir glaubten zu verlieren, weit im beßeren 
Zustande, überwiegen würden. Jm Raben speißte der Hl. Minister und auf dem Mark 
wurde musicirt u. die kleinen Canonen gelöset. Des Abends wurde der Kirchturm bey 
den Glocken und fast alle Häuser auf dem Mark beleuchtet, besonders zeignete sich 
das Rathhaus aus und die Beleuchtung auch überhaupt in den anderen Gassen war 
ganz vortrefflich. und an vielen Häusern waren Sinnbilder, mit dem Kuhrbayerischen 
Wappen und das Churfürsten Namen angebracht und so endigte dieser äusserst 
merkwürdige Tag für unsere Stadt ganz festlich, den Montag als den 6. mußte 
Gochsheim u. Sennfeld huldigen. Den 5. Sonntags haben sie feyerlichen 
Catholischen Gottesdienst in der Hospital-Kirche gehalten, das De Deum gesungen 
und dabei wurden auf der Bastey dabey wurden einige Kanonen gelöset. Herr Hofr. 
Molitor wohnte jetzt der Rathssizzung bey. 11. Decbr. wurde der Obere Saal im 
Zeughause zu einem Comödienhause umgeschaffen: Das Wetter war mehr 
gelindeals kalt. 29. xbr. hiese es, es sollte eine Caserne gebaut werden. Die 
Kuhrpfalz bayrische Wappen wurden bey alle Thore aufgestekt, auch bey den 
Ritterschaftlichen Orten wo Würzburg Lehn waren, wurden auch bayerische Wappen 
angeschlagen und wo sich die Herrschaft widersetzte, da wurden Executionstruppen 
eingelegt. 
 
1803. Der erste Jan. war sehr schön und helle, es regnete und schneite hernach und 
am 11. Jan. war eine so heftige Kälte, dass der Main stehen blieb, die Kälte hielt an, 
um diese Zeit haben die Oberndorfer Bauern ihre Schafe auf die hiesige Äcker 
getrieben u. manche Äcker waren sehr abgefressen, aber die Oberndorfer wurden 
hart bestraft, 6. Jan. Die Kälte war sehr hart und es lag kein Schnee. auf den 
Feldern, 25. Jan: da war ein außerordentl. kalter Ostwind: die trükende 
Einquartierung tauerte noch immer, es hiese aber es sollte eine Caserne gebaut 
werden; die hiesigen Rathsherrn wurde auch das Holz zu vertheilen untersagt. Der 
Fruchtpreis war Korn 13 fl., Waizen 16 fl., Gerste auch 16 fl. Am 26. kam ein 
Kuhrfürstl. Mandat, welches meldete, dass künftig hier der 3 im Reiche gedultete 
Religionen auch hier tolleranz genießen sollten, auch an eben dem Tage wurden 
viele von den eingerissenen Fleischbänken vollens zusammengelegt und 
weggeschafft. 1. Febr. da hat es stark geschneit u. continuirte ettl. Tage fort, den 3. 
war so entsetzlich kalt, dass bei den fürchterl. Wind beinahe nicht auszuhalten war, 
hernach hat es wieder ein wenig geschneit. 9. Febr. hat es geschneit und die Nacht 
darauf war entsetzlich kalt. Korn galt das Malter 15-16 fl. Waizen 17-18 fl., Gerste 
auch 17-18 fl., das Schock Stroh 6-7 fl. am 15. 16. 17. hat es stark geregnet und am 
20. frühe geschahe ein Canonen Schuß und das Eis fing an zu brechen, es gieng 
meist in des Maines Bette, doch hatte es sich des Abends wieder gesteckt, am 
Morgen gieng des andern Tages wieder etwas und blieb gleich wieder stehen, 
Dienstag desgl., am Mittwoch gieng es durch die lange Brüken u. schien dieser den 
Untergang zu trohen: Hier hat man von vielen Schaden nicht gehört, außer einigen 
Sand hat es auf die Linau und Dreyekete Ruh geführt, aber bei Rheinfeld hat es die 
Äker brav zerissen. 27. Febr. war des Abends 7 Uhr ein so heftiger Sturm, dass man 
glaubte, es seye ein Erdbeben, welches auch auswärtige Nachrichten bestättigt 
haben, die Täge darauf hat es heftig geregnet, der Main war sehr groß und hatte 
auch manche Mauern bey den starken Thauwetter umgerissen, welches auch meist 
die oberen Gräblein, die übergeflossen sind, verursacht haben. 28. Febr. die 
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hiesigen Soldaten wurden entlassen, die alten bekamen etwas Pension, die meisten 
aber bekamen Abschied, etwa 7 der jüngsten wurden beibehalten. 6. 7. 8. Merz 
waren sehr rauh und hat sehr viel geschneit wie an einem Wintertage. Den 16. Merz 
giengen die Churpfalzbayerischen Truppen ab, es waren meist Rheinländer, die an 
Baden abgegeben wurden wegen der Unteren Rheinpfalz, die auch an den Mark-
Grafen zu Baden kam, die entlassenen hiesigen Stadtsoldaten versahen wieder die 
Wache, 24. Merz war troken u. schönes Frühlings-Wetter, doch hatte es alle Morgen 
gefrohren. Der Anfang des April war ausnehmend schön u. man sahe schon am 11. 
fingerlange Schößlinge in den Mainleiden u. man hatte sehr schöne Aussicht auf die 
Zukunft. 
Das Räuchern der Weinberge musste bey Strafe geschehen, es hatte aber die 
Erfahrung bestätigt, dass solches nichts hilft. 
Der April contunuirte mit schönem Wetter u. jezo wurde vorgeschlagen, dass weil 
öfter Frühlings Fröste zu fürchten wären, man lieber räuchern sollte u. so wurde 
gebotten bey Strafe 10 rtlr., dass Jedermann seinen Weinberg räugern sollte, 
welches auch am 26. u. 27. April frühe geschehen ist. Es war aber ein sehr 
beschwerliches u. kostspieliges Ding; Man machte nämlich alle 10-15 Schritte ein 
Loch, hinein that man Pözzig, Loh, Lohkäse, nasse Wellen, Rebenbüschel, Moos, 
Laub und dieses wurde früh angezündet, dieses gab einen dicken Rauch, welches 
sich sehr vertheilte, doch durfte das Feur nicht helle brennen, denn es thut der 
Stöcken schaden; frühe wenn es scheint helle zu werden u. besonders wenn der 
Nord oder Ost-Wind weht, ist Gefahr zu fürchten; da nahmen dann einige Hl. 
Magister ein Thermometer u. wenn sie glaubten, es mögte frieren, so gaben Sie ein 
Zeigen und es wurde erst mit den 3 Klöklein, dann mit der 12 Glocken geläutet, und 
Jedermann gieng auf seinen Weinberg zu u. zündete sein Feuer oder Räugwerk und 
unterhielt es so lange bis nach völligen Sonnendasein. Der April war bis Ende noch 
regnerisch u. Anfangs des May fast aber so, dass die Leute nicht hakken konnten. 
Das Holz welches sonst die Rathsherrn bekamen wurde versteigert. 
Das Raupen an den Obstbäumen ist sehr gut. Das Obst blühte sehr lange und man 
hatte Hoffnung, besondert da im Winter sehr stark ist gerupt worden. welches ein 
sehr gutes Ding war, dass es Obst geben mögte: Die Weinberge aber kamen sehr 
langsam heraus. Am 11. frühe hat es geläutet, es war sehr helle und mußte wieder 
geräugert werden. Es kam gegen 5 Uhr ein außerordentlicher Nebel und die Sonne 
konnte nicht hervorkommen (es scheine fast, als wenn durch den vielen Feuern der 
Nebel stärker werden wollte) der Morgen gieng ohne Schaden ab. Am 12. haben wir 
wieder geräuchert, aber dennoch hat es, weil es vorher geregnet hatte u. sehr kalt 
war in den Gründen unten am Fuß, einige Schäden gebracht, zu bemerken ist, dass 
wo kaltes Erdreich ist es mehr gefrohren hatte, als wo licht oder warm Feld war. 15. 
früh war ein starker Frost an einen Sonntag, es wurde zu bald geläutet und da es am 
nötigsten war, so waren die Leute schon weggegangen, 16. des Abends 5 Uhr war 
ein starkes Hagelwetter, so dass solche Kiesel am 17. ds. mittags noch zu sehen 
waren, in der Nach 2 Uhr war der Wind nördlich, hatte sich aber sogl. südlich u. 
westlich gewendet und der Nebel hatte sich nach und nach in den zu befürchteten 
Frost aufgelöst, es wurde geräuchert: Allein von den Räuchern hatte man keinen 
sonderlichen Nuzen verspüret, sondern es erfuhr in den Gründen, wie sonst auch, ja 
besonders hatte man angemerkt, dass wo Feuer waren, gleich daneben der Stock 
erfrohren war, so dass es schiene, als ob die Stöcke wären flüssiger worden und 
wären erweicht worden. Es war auch starker Aufwand dabey u. sehr beschwerlich, 
wie man fast alle Nacht oder des Morgens aufstehen soll. Es leidet am Ende die 
Gesundheit und so stark die Meinungen mit u. dagegen waren, so waren die 
Meisten, da der Versuch gemacht war ganz dagegen, denn die Erfahrung hatte hier 
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bestättiget, dass es nichts war und dass Wir die Admosphere nicht erwärmen 
könnten, ja dass es mehr schädlich war. Es war dem May fort kühl, regnerisch u. mit 
Gewitter vermischt und selten ein ganz schöner Tag; jedoch bei den Frösten war kein 
Korn erfrohren: Frucht-Preis: Korn 15 fl., Waizen 16 fl., frk. Haver 8, Erbsen die 
Mezen 20 bz., Gerste 15 fl. frk. Anfangs Juli war regnerisch, kalte Gewitter, die kalten 
Gewitter hielten an und das Regenwetter, man besorgete der Main mögte ausgehen, 
früh war es sehr kalt, Korn galt 16, Waizen 17 ½ fl. frk., Erbsen 24 bz. Die Trauben 
fingen nicht an zu blühen und das Getreide stunde ausnehmend schön, die letzten 
Tage des Juni waren sehr warm und man sahe einer erhiebigen Heu-Erndte 
entgegen. 
Außerordentl. Getraide-Theuerung währt bis zur Ernde. Der Julius continuirte, die 
Heu-Erndte fiel vortrefflich aus: am 19. galt Korn 19-20 fl. fr., Waizen 20 fl. fr., 
Hernach wurde Erlaubniß ertheilt dem Maigstrat Getraide zu verkaufen, da kam der 
Frucht-Preis wieder herunter auf 14 fl. am17. wurde von der Kanzel verkündigt, dass 
die Feyertage abgeschafft sein sollten. 13. Juli wurde dem Ritterkanton Rhön u. 
Werrn oder Jhrer Kanzley hier untersagt ihre Session zu halten, bey Strafe der 
Execution, alsbald wurde ihre Canzley abgeführt, dies war auch hart für den 
Nahrungsstand hiesiger Stadt. Der Jul. endete sich mit außerordentl. heisen Tagen. 
Am 25. fieng die Korn Ernde an u. war so ergiebig, dass das Korn, das vor 14 Tägen 
auf 20 fl. stunde (denn es wurde um 1/8 um 10 fl. 6 bz. verkauft) auf 7 fl. das Malter 
kam, so wurde es am 30. Jul. auf den Mark verkauft. Vieleicht ist dies in vielen 
Jahrzehnten nicht geschehen: Es war aber auch hohe Zeit, denn die Theuerung 
stiege aufs Höchste u. ich habe in meinen Leben nicht mehr Bettelleute als jezt 
gesehen. Es ist doch immer gewiß u. wahr, wie dorten stehet: Wenn die Noth am 
größten, so ist Gottes Hülfe am nächsten, oder auch Es soll nicht aufhören Saamen 
u. Erndte. Es gab soviel Haufen, dass Mancher Aker deren 20 auch 22 u. 24 hatte: 
Waizen hat ein Acker 37 Haufen 7 Garb getragen u. soviel Weichsel u. Kirschen hat 
es gegeben, desgl. ich in meinen Leben nicht geschehen hatte. 4. 5. 6. 7. Aug. 
waren so außerordentlich heiss, dergl. man sich fast nicht zu gedenken wußte, so 
dass öft die Schnitter auf dem Felde ohnmächtig wurden; es ist auch einer auf dem 
sog. Mühlweeg tod geblieben mit Namen Martin Otto. Er war sonsten ein fleißiger 
braver Weinbergsmann. Es gab auch viele Erbsen. Das Korn galt 6. Aug, das Malter 
8 ½ fl. fr., Waizen 14 fl. Von wegen der Hospitalkirche wurde auch Vorstellung 
gemacht bei dem Commissariate in Würzburg, dass selbige oder vielmehr die Stühle 
Eigenthum von den Bürgern wären. es wurde aber darauf geantworet, dass wenn die 
Bürger drauf bestünden, dass Sie selbiges auf immer entgelten müßten. 
Einzug der Garnison. 25. Aug. kamen Soldaten und sollten Einquartiert werden im 
Zehnthof, Spital, Ebracherhof, Bildhäuser Hof u. auch im Zeughause: ja unsere Stadt 
sollte ein wirklicher Garnison-Plaz werden u. am 28. wurde die erste Garnison 
eingehohlt und 2 Viertel der Bürgerschaft sind aufgezogen, davon ¼ auf dem Mark 
und das 2. Viertel beym Oberndorfer Brüklein stunde, und dabei wurden die Bayer. 
Hl. Minister Bayard die Stadtschlüssel überreicht, die Canonen wurden auf den Mark 
u. Bastei losgebrand. Es hiese, das Spital oder das Gebäude solle zu einer Caserne 
umgeschaffen werden, die Scheuern in der Mitte des Platzes wurde weggerißen, in 
der Spital-Kirche wurden die Empor-Kirchen weggethan. Am 14. 7br. des Morgens 
war es so kalt, und hat Eis gefrohren, Frucht kostete Korn 10 fl., Waizen 12 fl., 
Erbsen 1 fl., Gerste 12 fl., Haber 10 fl. Es hiese der Gottesaker sollte hinaus vor dem 
Spithal Thor kommen, 15. 7br. war wieder schön u. hell, es war aber überhaupt eine 
außerordentliche Dürre, denn viele Brach-Äcker konnten nicht herumgemacht 
werden. Jezo wurde man gewahr, was der schröckliche Frost am 14. 7br. für 
Schaden in der ganzen Gegend gethan hatte, denn fast allen Weingegenden hatte er 
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geschadet, bis auf die Mainleiden, u. man hätte Weinen mögen, wenn man die vollen 
Stöcke sahe und die Trauben waren zum Theil welk, zum Theil roth, 26. 7br. Hat es 
wieder gefrohren und hatte die Trauben versengt u. dabey war immer trocken 
schönes kaltes Wetter. Am 9. 8br. hat es stark geschneit: Jn diesem Monat mußte 
noch das Zeughaus, der Zehnt u. Bürger-Hof zur Caserne fertig werden und im Spital 
wurden die Scheuern zur Reitbahn eingerichtet: 27. 8br. haben Wir bey außerordentl. 
schönen heiteren Wetter gelesen; die Mainleiden waren so vorzüglich gut und man 
konnte kaum glauben, dass Sie in Verhältniß gegen die anderen Lagen in unserer 
Markung gelegen wären, denn die anderen Lagen waren sehr schlecht, manche 
ganz erfrohren. Der Mainleite Most galt 12-14 fl., der geringe 6 fl. Der Fruchtpreis 
war, das Korn 9 fl. 4bz., der Waizen 12-13 fl., die Gerste 14 fl., Haver 8 fl. Am 2. 
Novbr. war es so kalt, dass die Bäche die nicht viel Wasser hatten zugefrohren 
waren, der folgende Nov. und die Hälfte des Dezbr. waren meist regnerisch mit 
vielen Schnee vermischt, dann und wann hat es gethaut, das Fruchtpreis konnte 
etwas herunter, es hat hernach so heftig geschneit, dass der Schnee an manchen 
Orten Ellenhoch lag, der Schnee ging aber bey beständigen warmen neblichten 
Wetter mit Regen vermischt, um Weynachten herum fast ganz wieder hinweg und 
der Main gieng aus u. schien noch immer mehr (27) größer zu werden, weil im 
Oberlande ein entsetzlicher Schnee liegen soll. 28. 29. war sehr großes Wasser u. 
die Wiese war ganz überschwemmt, es hatte tägl. stark geregnet. Jm abgewichenen 
Jahre 1803 sind gebohren 189 Kinder, als 104 Söhnlein und 85 Töchterlein, 
Koppulirte 38 baar, gestorben sind 139 Persohnen. 
Aus den Würzburger Regierungsblatt 1803 5. Stück. 2. Febr. 
Die Stadt und das Gebieth der vormaligen Reichsstatt Schweinfurt. 
Seelen- und Gewerbe-Zustand: 
Schweinfurt hat in 879 Häusern 5226 Seelen, 1242 Bürger, 24 Beysaßen, 67 
Schuzverwandte, darunter sind 54 Akersleute, 83 Handelsleute, 765 
Handwerksleute, 13 Wirthe, 173 Taglöhner, 152 Arme. Unter den 765 Handwerkern 
sind 23 Weisbäcker, 8 Schwarzbäcker, 5 Barbierer-Chirurgen, 9 Buchbinder, 2 
Büchsenmacher, 80 Büttner u. Bierbrauer, 8 Drechsler, 3 Schönfärber, 4 
Schwarzfärber oder Mangmeister, 1 Feilenhauer, 51 Fischer, 6 Gold- u. 
Silberarbeiter, 12 Lohgerber, 19 Weisgerber, 7 Glaser, 3 Gürtler, 78 Häker oder 
Weinbergsleute, 20 Häfner, 6 Hutmacher, 7 Kammacher, 5 Knopfmacher, 1 
Knopfdreher in Metall, 1 Lebküchner, 30 Metzger, 5 Messerschmiede u. 
Schwertfeger, 23 Maurer u. Tüncher, 8 Mehlber, 11 Nadler, 7 Nagelschmiede, 1 
Orgelmacher, 13 Boßamentirer oder Bortenmacher, 6 Perüquenmacher u. Friseure, 
11 Säckler, Hosen u. Handschuhmacher, 11 Sattler, 26 Schneider, 3 Schuhefliker, 71 
Schuhmacher, 9 Schreiner, 8 Strümbststriker, 4 Siebmacher, 14 Seiler, 1 
Seßelmacher, 7 Schlosser, 7 Schmiede, Huf- u. Waffenschmiede, 9 Spängler, 7 
Schiffer, 1 Schornsteinfäger, 4 Tugmacher, 2 Tuchscheerer, 2 Uhrmacher, 8 Wagner, 
9 Zeugmacher, 17 Zimmerleute, 5 Zinngießer, ferner 2 Mahler, 4 Buchdrucker, 1 
Buchhändler, 6 Musicanten, 2 Garköche, 6 Gärtner, 9 Seifensieder, 1 
Scheerenschleufer, 1 Ziegler. 
Oberndorf hat 77 Häuser 302 Seelen, darunter 54 Ackerleute, 6 Handwerksleute, 1 
Wirth, 3 Taglöhner, 
Zell hat 35 Häuser, 180 Seelen, darunter 27 Akl., 3 H., 1 W. 4 Tagl. 
Weippolzhausen 40 Häuser, 147 Seelen, 31 Ackerl., 4 Handw., 2 Wirth, 4 Tagl., 
Madenhausen 33 Häuser, 142 Seelen, 26 Bauern, 5 Handw., 1 Wirth, 6 Taglöhner. 
Summa der Häuser: 1109 , der Seelen: 6053. 
Summa der Quadrat-Morgen an Gärten, Akern, Wiesen, Weiden, Waldungen. 
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72 Morgen Gärten, 3215 ½ Mrg. Artfeld, 1468 ½ Morgen Wiesen und Weiden, 1152 
M. Weinberge, 326 ¾ M. an Waldungen. 
Oberndorf hat 3814 M. Artfeld, 300 M. Wiesen. 112 M. an Weinbergen, 
Zell hat 2128 M. Artfeld, 65 M. Wiesen, 14 M. an Weinbergen u. 2690 M. an 
Waldungen, 
Weippolzhausen hat 1856 M. Artfeld, 208 M. Wiesen u. Weiden. 1939 an 
Waldungen. 
Madenhausen hat 1070 M. Artfeld, 239 M. Wiesen u. Weiden, 885 M. Wald. 
 
1804. Der Anfang des Jahres da der Schnee meist weg war, war sehr gelinde u. es 
war bis zum 9. leidliches Wetter, es war der Main immer sehr groß. 6. 7. Febr. hat es 
geschneit u. war sehr kalt, am 11. Mittag 12 Uhr war eine fast totale Sonenfinsterniß, 
es war eben trübes Wetter u. war so finster wie das Abends 5 Uhr. 
Eine entsetzliche That. Eine schreckliche That ereignete sich. Es hat sich nämlich 
eine schöne Jungfer selbst vergifftet u. soll das Gift auf Bisquet gestreuet haben u. 
sich selbst so wie Sie vorgab weil ihr Liebhaber untreu worden wäre, deswegen 
vergiftet haben, sie heißt Heunischin des Hl. Reichs-Vogts Heunisch Tochter, sie 
starb des Nachts unter den entsetzlichsten, fürchterlichsten Schmerzen, sie war eine 
Roman-Heldin oder Roman-Leserin. 24. 25. Febr. hat es stark geschneit u. war dabei 
sehr kalt. 1. Merz war die Kälte sehr strenge u. bei tägl. sich vermehrenden Schnee, 
war es heftig kalt. 
Das Hospital oder die Gütter desselben werden verpachtet. 
Das Faselvieh, das bisher das Spital halten mußte wurde verpachtet u. so wie ich 
gehört habe gegen 44 Morgen Wiesen u. 12 Morg. Artfeld u. Krautfeld auf 6 Jahre 
abgegeben, hiebei mußte aber der Übernehmer das Vieh selbsten bezahlen u. wenn 
solches abgelehnt auch wieder junges nachschaffen. Einige benachbarte Gärtlein als 
beim Mühlthor u. Spitalthore wurden verkauft; die Seen aber, sowie sämtl. hiesiges 
Artfeld an 170 Aker wurden verpachtet. Die Waisenkinder u. Arme wurden von 
einigen Wirthen verköstigt a Person des Tags 10 kr. Die Armen Waisenkinder kamen 
hinter im Ebracher Hof, denn selbst das Gebäude des Hospitals u. das Waisenhaus 
sind zur Caserne eingerichtet worden. 9. Merz. Das Wetter war ziemlich leidlich u. in 
unserer Revire verlohr sich der Schnee, aber außer unserer Grenze soll dessen 
genug liegen, und dies bringt Uns immer Kälte. Der Gottes-Aker kommt hinaus auf 
den Hornpfad, auf Spitaläker, sogleich wo der Hornpfad anfängt. Der Teutschhof 
wurde zu 440 A. Artfeld auf 12 Jahre verpachtet, halb an Geld, halb an Korn, der 
Pacht kommt das Mltr. Korn zu 10 fl. frk. gerechnet an 3000 fl. frk, es sind aber an 
die 900 tragbare schöne Bäume dabei. Vom 20. Merz auf den 21. hat es heftig 
geschneit, es war sehr kalter Ostwind, der Schnee lag beinahe Schuh hoch, 22. Merz 
war so kalt, dass bald nicht auszuhalten war, 23. desgl., 25. hat es frühe stark 
gefrohren u. war heftig Nebel, hernach war es warm ohne Frost, 27. Abends 7 Uhr 
war bei Untergang der Sonne das gegen Morgen u. Mittag zustehende Gewölke so 
feuerroth, dass es ganz außerordentlich anzusehen war, es folgte hierauf kaltes 
Wetter u. der Himmel war immer Wolkicht u. trübe. 2. April hat es am 2. Ostertag 
geschneit, sofort hat es tägl. geschneit, 7. April gieng der Main wieder aus u. war 
sehr kalt. 12. kaltes rauhes Wetter, 20. April. Um diese Zeit herum ist erst gesät 
worden u. der Weinstock war noch ganz tod, es war kaltes rauhes Wetter mit 
Schneegestöber, das Faul-Fieber hatte hier auch graßiret u. es starben in einer 
Haushaltung 4 Persohnen, näml. Vater, Mutter u. 2 Kinder, wiewohl die Leute in 
einen kleinen Zimmerlein Krank gelegen seien u. so war die Krankheit desto 
schlimmer, z. Beweis, dass Reinlichkeit u. besonders gute Luft vieles zum 
Gesundsein u. wieder genesen bewürkt. 
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Merkwürdiges Frühjahr. 1. May fing schönes warmes Wetter an und der Weinstock 
fing an zu treiben, welche Lagen aber vorm Jahr im Spt. Frost gelitten hatten, die 
trieben sehr schändig, 4. May sahe man noch Schnee von der Alte wart hinter der 
Röhn, 11. waren starke Wetter mit Hagel aber ohne Schaden. 
Außerordentl. schöne Obstblüthe. Das Obst hatte vortrefflich schöne Blüthe, dergl. 
habe ich lange Zeit nicht geschehen, gegen d. 20. u. so fort war es sehr heis, 23. war 
so warm wie vorm Jahr im Jul. 15. hatte es gefrohren u. hat an der Altstand, 
Theilberg, Galgeleiden einigen Schaden gethan, das Ende des May war troken u. 
schön. Der Anfang des Juni war warm u. schön, die Wiesen saher sehr gut aus. 
Erste Pfingsmesse. Die erste Pfingsmesse ist pasabel ausgefallen u. wurde von 
Fremden stark besucht, 6. Juni war um Würzburg u. Kitzingen herum ein 
erschreckliches Hagelwetter (es wüthete von Aschaffenburg bis Nürnberg) das die 
Weinberge u. Kornfelder sehr verderbt hatte, es hat bei Randesacker 500 Bäume 
umgerissen u. hatte daselbst die Weinstöcke so abgeblättert, dass sie aussahen als 
wenn sie gedekt werden sollten. Der ganze Junius war warm und trocken continuirt 
u. der Weinstock blühete recht schön, aber mit der Sommerfurcht wollte es nicht 
recht fort, besonders Erbsen, die sahen mißlich aus wegen allzugroßer Dürre, es gab 
aber doch viel Heu u. der Jul. fieng mit etwas Regen an, hernach war es meist 
regnerisch u. warm. Auf dem Lande waren junge Leute von 16-40 Jahren zum 
Militär-Dienst gezogen u. hier in der Stadt hiese es, sollte solches auch geschehen, 
welches Uns als ehemals freie Leute sehr lästig fällt. Der Juli war mit heftigen 
Gewittern sehr warm u. naß, die Sommerfrüchte haben sich nochmals erhohlt. Die 
Zehnt wurde an etl. Bürger versteigert. Es wurden in natura geliefert 39 Malter Korn, 
1 Malter Waizen, 2 Mez. Linsen, 2 Mez. Erbsen dann 122 Mltr. Waizen u. 100 Mltr. 
Gerste werden nach dem Markpreis um Martini herum bezahlt, dieser war Waizen 14 
fl. f., Gerste 10 f. fl. (also Waizen 1708 f. fl., Gerste 1000 f. fl., der vorjährige Waizen 
stieg wegen Regenwetter bis Anfang der Erndte zu 14 f. fl. 26. Jul. war naß u. 
regnerisch, bis Ende sehr warm u. tägl. Gewitter, hier ist zu merken, dass es dies 
Jahr außerordentl. viele Raupen gegeben hat, es wurde zwar im Winter u. Frühjahr 
geraupt u. dies war sehr gut, aber nicht hinlänglich, dass da im May die Wärme kam, 
so war wieder alles lebendig u. es schiene als wenn alle Eier in der Luft u. in allen 
Winkeln ausgebrüthet worden wären, man fand Nester die wie ein halbert Huth 
beisammen hingen. 1. 2. Aug. Die Hize war um diese Zeit ganz enorm und 
continuirte fast bei tägl. schweren Gewittern bis über die Hälfte des Aug. hernach war 
es regnerisch u. kühl, so dass die Gerste, die noch auf dem Felde war fast an zu 
wachsen finge. 
Sehr schönes Herbstwetter, außerordentl. vieles Obst. Es gab vieles Obst es hiese 
auch die Schanzen u. Wälle sollten verpachtet werden; die letzten Tage des Aug. 
waren außerordentl. warm und das Herbst-Wetter liese sich gut an. 7br. war die 
Hälfte hin sehr warm mit Südwind. Fruchtpreis, das Korn 10 fl., Waizen 14 fl., Gerste 
11 fl., Erbsen 16 fl., Linzen 2 fl. d. Mezen. 18. Sept. Es war um diese Zeit so 
außerordentl. schönes Wetter, das lange nicht gewesen. Es gabe auch sehr vieles 
Obst, besonders auf hiesiger Gegen und Markung, viele Zwetschen, auch vieles 
Grummet auf den Wiesen; das gute Wetter continuirte, am 26. 7br. war ein starker 
Reif u. 29. 7br. war noch viel stärker aber der Frost hat verursacht, dass die Raupe 
auf den Krautfeldern vergiengen. Das Wetter continuirte sehr warm und schön. 5. 
8br. Es gab viel Erdäpfel. 
Schöner und reicher Herbst. 22. 8br wurde die Weinlese angefangen. Die Mainleiden 
zeigeten sich besonders in der Quantität u. Qualität aus, der Mostpreis ist d. Mainleit. 
10-12 rtl. ordinaire 8. 9. 10. auch 12 fr. fl. es war der Weinlese über sehr schönes 
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Wetter. Am 26. 8br. mussten auch einige junge Leute zum Milizen-Zug nach 
Würzburg. 
31.8br., da hat es ausserordentlich geregnet. 3. & 4. Nov. war sehr kalter Ostwind 
und bei hellem Himmel am 4. Abends 8 Uhr eine sehr starke Sternschnuppe. 12. 
Nov. sehr regnerisch, Fruchtpreis Korn 11 fl., Waizen 15 fl., Haver 8 fl., Gerste 12 fl. 
6. Nov. war ausserordentlich Kalt, so dass manches Futter fürs Vieh erfrohren ist. Es 
hat so fort außerordentlich geregnet und der Fruchtpreis stiege. Das Korn 12-13 fl. 
fr., Waizen 15 fl. auch 15 fl. 6 bz., die Gerste 12 fl. 26. Nov.- 30. waren 
außerordentlich kalte Tage. Der xbr. fienge sehr kalt an, am 3. wurden die Kinder in 
der Schuhle examinirt und ganz andere Schuhleinrichtungen vorgenommen. 
(Randnotiz: Neue Schuleinrichtung) Es blieben nämlich 4 Schuhlen in der 
Lateinischen Schuhle u. hießen jezo höhere Bildungs-Anstallt, da wurden denn die 
Lehrer ernandt, Hl. Magister Archiaconus Bundschuh als oberster Rector, Direktor u. 
Jnspector der sämtl. Schuhlen, Hl. Hohn Conrector u. Professor-katholisch, Hl. 
Profeßor Weinig, Hl. Doct. u. Prof. Voit, der jüngere, Hl. Prof. Schöner; der deutschen 
Schuhlen Einrichtung oder wie sie jezo genannt worden, Elementar-Schuhlen, waren 
3 Knaben u. 3 Mädgen Schuhlen, der erste Lehrer war Hl. Schuhl-Coleg. Hahn mit 
dem Titel als Profeßor. Der festliche Tag war der 5 xbr. wo Hl. Ober-Schuhl-
Directorial-Rath Graser eine sehr schöne, passende Rede auf dem Gymnasio hielt u. 
Hl. Rector Bundschuh solches ebenfalls mit seiner geschickten passenden Rede 
beantwortete. Es werden anjezo statt der gar vielen latainischen, lebendige 
Wissenschaften als teutsche Sprache, Vaterländische Geschichte, Erdbeschreibung, 
Naturlehre u. s. w. gelehret, des Abends brachte die Schuljugend dem Hl. 
Oberdirector Graßer eine schöne Abend-Musik vor dem Raben-Wirthshause. Das 
Gymnasium war sehr schön u. geschmakvoll erleuchtet, bis 15. waren sehr neblichte 
u. regnerische Tage, dann die sterblichkeit war größer wie ehemals.  
Neues Amt mit 10.921 Seelen. Es kam ein Landrichter u. Rentamtmann hiehier, 
dieser hatte über das eingehende Geld u. jener für Justiz des neuen Amtes zu 
sorgen. Die Ortschaften waren, Mainberg, Abersfeld, Ballingshausen, Dittelbrünn, 
Ebertshausen, Hambach, Haußen, Hesselbach, Löffelsterz, Marktsteinach, 
Reichmannshaußen, Schonungen, Üchtelhaußen, Waldsachsen, dieses ist das 
ehemalige Mainberger Amt mit 3933 Seelen.  
Gochsheim / 1390 Seel., Sennfeld 380, Oberndorf 600, Zell 150, Madenhausen 250, 
Weibolzhausen 200, Maybach 250, Rannungen 360, Holzhausen 190, Hain 120, 
Pfersdorf 250, Rettershausen 305, Hirschfeld 427, Heidenfeld 409, Altfeldshof 9, 
Ellenhof 6, Schönertshof 7, Weyher 185, Grafenrheinfeld 850, Rödlein 260. 35 Dörfer 
u. Höfe 10921 Seelen. Die Mitte des Dezbr. waren auch das Ende sehr kalte Täge, 
die Feyertage war es mehr gelinde als kalt. Jm vergangenen Jahre sind gebohren 
173 Kinder, gestorben sind 195 Personen. 
 
Jahrgang 1805. Es machte den Anfang des Jahres mit sehr kalten Wetter u. 
trokenen Nord- u. Ostwind. 9. 10. 11. waren außerordentl. kalte Täge, hernach war 
es gelinde und neblicht. Am 16. ist der neue Gottes-Acker feyerlich eingeweiht 
worden. Um 10 Uhr frühe wurde mit allen Glocken geläutet, hernach um 2 Uhr kam 
die Schuhljugend während dem großen geläute, hernach die Herren Professores, die 
übrige Hl. Geistliche u. einige Bürger, bey der Hospital oder jezo katholischen Kirche 
kam der katholische Herr Geistliche u. als zulezt einige Kuhrpfalzbayerische 
Cheveauxlegers, weil sogleich ein Stabsofficirs (Chirurqus) beerdigt wurde. Es 
wurden die Toden anjezo hinausgeführet, den Weg hinaus wurde gesungen, das 
schöne Gellerts-Lied: Meine Lebenszeit verstreicht, dann wurde auf den Plaz 
angestimmt: Tritt im Geist zum Grab oft hin, dann hielt Hl. Oberpfarrer Voit ein recht 
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passendes sermon, sprach das Vater-Unser u. den Seegen, dann wurden wieder 
einige Verse gesungen, hernach hielt Herr Pfarrer Peter sein Sermon, es wurden 
wieder einige Verse mit Musik angestimmt, alsdann gieng der Zug wieder nach 
Hause. Am 30. Jan. hat es einen außerordentl. Schnee geleget u. war fernerhin sehr 
kalt, hernach war es wieder gelinder, am 11. Febr. brach das Eis, es gieng aber 
wegen wieder eintrettender Kälte nun streckweis u. hatte sich unterhalb Rheinfeld 
wieder gestekt, so dass das halbe Dorf im Wasser stunde, u. ihr Vieh stunde bey der 
Kirche, Rheinfeld hatte fast 4 Wochen lang continuirlich Wasser; hier hat das Eis die 
Zäune der inneren Maingarten beschädigt und von der Staubbrücke hatte der äusere 
Theil Noth gelitten u. ist etwas gesunken. Am 16. Febr. war die Kälte ganz enorm, 
22. Febr. regnerisch, um diese Zeit war das Wetter so veränderlich, so dass der 
Wind in einem Tage die ganze Magnet-Nadel herum lief. Das Eis ging wieder, hatte 
aber die Rheinfelder u. Berger Dämme eingerissen, u. diese hatten große 
Wassersnoth, es hat fast bis Ende des Monathes stark geregnet. Der Anfang des 
Merz war kalt mit Schneegestöber, hernach etwas gelinde Täge, dann sehr kalt, früh 
Fröste bis zu Ende. Der 28. Merz war der für die hiesigen Analen ewig denkwürdige 
Tag, an welchen die von Sr. Kuhrfürstl. Durchlaucht, unseren Gn. Landesherrn 
ertheilte definitive Organisation der Stadt Schweinfurt öffentl. bekannt gemacht und 
vollzogen worden ist. Das Khr. fränkische General-Commissariat ordnete zu diesen 
feierlichen Acte als Einweisungs-Commissair Titl. Landesdirections-Rath Kleinschrod 
von Würzburg ab hieher. Der vormalige StadtMagistrat lies dem Hl. Landes-
Commissair Dank sprechen. Hierauf begab sich um 9 Uhr Vormittags Hl. Landes-
Directions-Rath Kleinschrot in Begleitung xsy vormaligen hiesigen subdelegirten 
Commissairs Herrn Kirchgeßner in die Mitte, die auf hiesigen Rathhaus in allen 
seinen Mitgliedern und dem übrigen Städtischen Kanzlei- u. Dienstpersonale 
versammelten hiesigen Stadtmagistrats, lößte die ganze vormalige Staatsverwaltung 
in allen ihren Zweigen auf u. verlas zu dem Ende das in den gn. ausdrüken u. mit 
den huldvollsten Zusicherungen für die bisher geleistete Dienste begleitete 
höchstlandesherrliche Rescript ab. Hierauf wurden nach dem Abtritte des gedachten 
Personales die zu dem neu constituirten städt. Behörden ernanndten Jndividien vor 
die Organisations-Commission versammelt, und in ihre neue Stellen eingewiesen. 
Jnzwischen hatte sich das zahlreige Bürgermilitär auf den Markplaze aufgestellt, 
welches unter fortwährenden Donner des Geschützes mit dem Spiele einer 
rauschenden Music den wichtigen Act, der im innern des Rathhauses vorging, 
öffentlich feyerte. Seine Kuhrfürstl. Durchlaucht, sezten für die Stadt Schweinfurt ein 
beständiges Stadtcommissariat ein, welches wechselseitig das Organ zwischen der 
Regierung und der Stadtgemeinde, dann ihrer Bürgervorstände sein soll. Zu dieser 
Stelle höchstdieselben den bisherigen Rathsaccessisten bei der Stadtsrechtlichen 
Deputation der Landesdirektion von Bayern Titl. Dr. Leonhard Holler, welchem 
zugleich die unmittelbare Leitung des Verwaltungs-Rathes und die Polizeidirektion 
der hiesigen Stadt übertragen wurde. Das Personale bei dem neuerrichteten drei 
städtischen Behörden wurde in folgender Art bekannt gemacht: 

1. Statgericht: 
Stadtoberrichter der vormalige Vicedom zu Bamberg Freiherr von Gebsattel, 

2. Stadtgerichtsräthe: 
der bisherige Senator Georg Phil. Sixt u. der vormalige Rechnungs-Revisor Dr. 
Simon Friedr. Segniz, 

Actuar: 
der vormalige Rathssecretair Georg Christoph Caspar Stolle, 

Schreiber oder Copisten: 
der vormalige Canzlist Mart. Wilh. Reuter u. Procurator Joh. Friedr. Degner, 
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Verwaltungs-Rath: 
Stadtkommissair: 

Der vorgenannte titl. Dr. Leonh. Holler, 
Erster Bürgermeister: 

der vormal. Bürgermeister Joh. Andr. von Berg, 
Zweiter Bürgermeister: 

vor vormalige Vormundschreiber Joh. Philipp Cramer. 
4 Verwaltungsräthe: 

der vormal. Scabinus Joh. Mich. Dürbig 
der vormal. Senator Joh. Carl Bonzeltius, 
der vormal. Rathsassessor Joh. Casp. Lebküchner 
der vormal. Bauinspektor Johann Daniel Täubert. 

1. Actuar des Stadtkammer u. Steuer-Büreaux: 
der vormal. Obereinnahms-Adjunct Joh. Christoph Fichtel, 

2. Actuar des Kirche- u. Milden Stiftungs-Büreaux: 
der vormalige Gegenschreiber Joh. Friedri. Wagner, 

2 Schreiber oder Copisten: 
der vormal. Kanzlist Wolfang Adam Wirsing, 
der vormal. Advokat Gg. Christoph Kirch. 

3. Polizei-Direktion: 
der Churfürstl. Stadt-Commissair, 

Actuar: 
der bisherige Cancellist Joh. Heinr. Heunisch, 

2 Offizianten: 
der vormalige Mühlschreiber Joh. Christian Weigand, 
der vormalige Advokat Joh. Phil. Jmhof. 
Hernach wurden sämtl. oben aufgeführte Mittglieder verpflichtet u. Hl. 
Stadtkommissair hielte eine angemessene Schlußrede. Nach dieser wurde der 
auf den Markt versammelten Bürgerschaft eine ganz neue schöne Fahne 
übergeben, solche wurde in die Hände des ersten Stadtbürgermeisters Titel. von 
Berg übergeben, von dem sie der Bürger-Fahndrich empfing, der sie vor der 
ganzen Fronte umhertrug. Laut tönte der Jubel der Bürger, Frohsinn u. Freude 
strahlte aus dem Antlitz aller. Laut erscholl der Freudenruf: Es lebe Maximilian 
Joseph! 
1. April sehr kalt, starke Fröste das ganze Monath hindurch war rau u. kalt, es war 
fast kein Frühjahr, sondern ein würklich kalter Winter, der Anfang des May war 
gelinde u. naß er hat so continuirt. Um diese Zeit wurden die Gärtlein unter die 
Thore, die Schanzen, Apotheker-Garten, Bauamts-Wiesen theils verkauft, theils 
verpachtet daraus wurde vieles Geld gelöset, um die gemein Stadt Schulden 
damit zu tilgen. Das Ende des May war kühl u. troken. Der Weinstock fienge erst 
im Anfang des Juni an zu schimmern, 17. Juni hat es gefroren, es war zu der Zeit 
sehr kalt, jedoch nur etl. Stunden des Tages warm. Das Korn kostete wegen 
starker Abfuhr nach Böhmen u. Sachsen hier 17 fl., Waizen 19 fl., Gerste 15 fl. 
Ein kaltes nasses Jahr es war kein Frühjahr u. Sommer es waren äußerst wenig 
schöne Tage. Es war fast alle Morgen sehr kalt bis auf Johanni, da fienge es erst 
an ein wenig warm zu werden. Am 30. Juni hat es wieder gefrohren, so dass man 
es auch an verschiedenen Weinstöcken verspürte, es war wieder rauhes Wetter. 
4. Juli war etwas warm u. nass, es war am 16. so rauh, dass man vermuthete es 
hätte geriesselt, hernach hörte man, dass es auf der Rhön Schnee gegeben 
hätte. Die Frucht war theuer Gerste kostete 22 f. fl., Haber 12, Waizen 22 fl., Korn 
19 f. fl., der folgende Juli war regnerisch u. nass. August war eben so, u. das 
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neue Korn, dass sehr ergiebig war in Stroh und in der Meze wurde öfter schon auf 
dem Halm verhandelt. 10. Aug. war der Anfang der Korn. Erndte, die Frucht war 
so stark verführt, dass am 17. Aug. an die 1000 Malter hier auf den Mark 
verhandelt u. theils zu Land theils zu Wasser abgeführt wurden. Die Weintrauben 
nahmen, dennoch zu obgleich das Wetter schlecht war. 17. Aug. fing die Waizen-
Erndte an, die Mainmühle wurde verpachtet, die Frucht stieg immerfort, allein am 
21. Aug. war sehr viele Wagen hier und das Korn galt zu Jedermanns 
Verwunderung 11 f. fl. Es war heute auf den Markt 353 Malter Korn und 21 Malter 
Waizen gestanden, da aber die Erndte dennoch gut ausfiel, so erniedrigte sich 
auch der Fruchtpreis. Korn 13 fl., Waizen 16 fl., der mittlere 7br. war überaus 
warm u. es gab viele Schoten-Früchte. Es siehet wieder sehr kriegerisch aus, das 
Ende 7br. war wiederum auch der 8br. war kalt, am 12. hat es stark gefrohren, es 
gab schon Schnee. Die Früchte blieben immer in einem hohen Preis, auch der 
Weinstock wird nichts werden, es gab etwas Obst und Zwetschen. 13. 8br. war 
sehr kalt und hat geschneit. Es gab stark Einquartierung von bayerischen 
Truppen. Die Veste Würzburg wirde stark verproviantirt u. auch verschanzt. Der 
Kuhrfürst von Pfalzbayern vereinigte sich weil der teutsche Kaiser ins Land fiel mit 
den französischen Kaiser und ließ seine Truppen zu den Franzosen stoßen. Am 
9. und so fort – 16. 8br. gab es heftige Schlachten in der Gegen von Ulm, wo die 
deutsche Kaiserl. stark litten und die Franzosen sehr viele Gefangene machten. 
Es gab wieder Einquartierung und waren diese weg, so besezten die Bürger die 
Hauptwache. Die Weinlese zu Ende 8br. fiel sehr schlecht aus und die meisten 
Weinberge wurden nicht abgelesen, weil die vorherigen Fröste solche fast 
getödet hatten. Die Mainleite war auch erfroren, nur Schade! selbige hingen sehr 
voll und wir hatten seither immer noch Hoffnung zu einer ergiebigen Weinlese. 
Mancher Acker wurde verkauft um ein paar Handschuh, um 2 Pfund Lichter und 
um 1 Rthlr. Die Mainleide. Monath Nov. war sehr rauh u. troken, die 
Weinbergsleute haben die noch daseyende Trauben abgelesen und diese waren 
viel möstiger als die ersteren die gelesen worden sind. Der Eymer kostete 2 f. fl. 
auch 1 Rthlr. Die Fröste hatten solche denn gemacht. 16. Nov. war sehr kalt u. 
trocken. der Main gieng mit Eis, hernach wurde es wieder gelinde. Fruchtpreis 
Korn 15 fl. f., Waizen 16 f. fl., Gerste 12 f. fk. Erbsten die Meze 1 rtl. 1.xbr. war 
sehr regnerisch gewitter u. warm. Die hiesige Stadt wie auch das Land sollte 
starke Geld-Anlehen geben und sogar vom Lande wurde gezwungennes Anlehen 
gefordert, wer 1 ß Monats Geld gabe mußte 1 Rthlr. liefern, es wurden auch 2 
Contributionssteuer gefodert. 11. & 12. xbr. waren sehr kalte Täge, die Früchte 
stiegen wieder, 12, war die Kälte auf 15 Grad, hernach hat es geschneit u. am 21. 
war Thau-Wetter, das Thauwetter continuirte, am 30. hat es stark geregnet, 31. 
desgl. Gebohren sind im abgewichenen Jahr 368, gestorben 205. 
 
1806. Der Stadt-Wall bei der Neuen Kirche wird eingeebnet u. kamen Bäume 
darauf, dieser Zeit war großes Wasser, süd Wind, viel Regen, Flüsse und Bäche 
traten aus, am 5. fing es an kalt zu werden, 25. xbr voriges Jahr wurde für die 
verwüstete Stadt Ulm gesammelt und kamen ein vor den Kirchthüren 642 fl. rh. u. 
für die Armen am Neujahrs-Tage, wurde auch gesammelt, am 5. Jan. war 
Mondfinsterniß u. ausserordentlich Schnee darauf; hernach war grosses Wasser, 
starke Regengüsse. Am 10. Jan. 1806 wurde Max Joseph als König von Bayern 
ausgerufen. Um 11 Uhr wurde mit allen Glocken geläutet und hieauf auf dem 
Rathhause unter währender Music wurde Maximilian Joseph als König von 
Bayern ausgerufen um 11 Uhr. Es wurde auf dem Rathhause auf der Altan Music 
gemacht u. hernach Kanonen gelößt u. so wurde diese Feyerlichkeit beschlossen. 
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Die Veste Würzburg wurde auch geräumt. 16. Januar. Es hat fast tägl. geregnet, 
u. war sehr warm, der Main trat aus seinen Ufern. Der Stadt-Wall wurde mit 
Bäumen besetzt. Bevölkerung der Stadt im Anfang des Jahres 1806. 5726 
Seelen, geb. 175, getraute 40 paar, gest. 110. 
Die Veste Würzburg wurde von den königl. bayer. Truppen geräumt und auch von 
allen was von Kriegsgerätheschafften da war, sie war sehr stark verproviantirt u. 
wurde ganz leer gemacht, so dass auch nicht eine einzige Canone alda bliebe. 
26. Jan. beständiges Regenwetter u. große Wasser. 31. Jan. die Veste Würzburg 
wird an Kaiserl. Commissair übergeben, so dass die Stadt u. Land einen Kaiserl. 
Prinzen zum Herrn bekam, Schweinfurt aber blieb königl. bayerisch, es heißt dass 
das Amt nun wieder hinaus, dagegen aber wieder viele Ritterschaftl. Orte hieher 
amtiren sollten. Jan. war so warm, dass ich mich dessen nie zu erinnern weiß, ich 
fand am 27. Jan. schon Schneetröpflein. Der Anfang des Febr. war sehr kalt, 
Schnee u. wir hatten viele bayerische Soldaten zur Einquartierung, der Fluhrers 
Thurm wurde abgebrochen. 7. 8. 9. 10. waren sehr warm u. regnerische Tage, es 
war wärmer, wie im vorigen Sommer, ja der ganze Februar hindurch war sehr 
warm. 2. Merz war es sehr kalt und wehete kalter Nord-Wind und Nord-West-
Wind, so dass es viele Bäume ausries, hernach hat es alle Tage gefrohren, auch 
gab es Schnee, es hat täglich geschneit u. gefrohren. 16. u. 17. Merz erstaunl. 
Regenwetter, S-Wind, sehr warm, großes Wasser. Das Ende des Merz war sehr 
schönes warmes Wetter, der Anfang des April war auch schön warm, am 12. gab 
es Schnee u. Kälte, bei dem vielen Regenwetter im vergangenen Winter, da man 
fast meinte, der Winter-Same möchte leiden, so stunde er doch recht schön und 
auch zur Frühlingssaat war gutes gedeihliches Wetter. Früchte-Preis Korn 12 f. fl., 
Weizen 15 f. fl., Gerste 11 f. fl., am 26. 27. & 28. April waren sehr kalte Tage u. 
hat mehrmahlen geschneiet, mit Anfang des May fieng es an Warm zu werden 
und continuirte mit ...... 
 
(Erfurt 1348) Des Heil. Reichs-Stadt Schweinfurt am Mayn ist nach Munsteri 
Zeugniß fast mitten im Frankenland und wegen Weinwachs, guten Ackerbaues, 
Wiesen, Waldungen und Gehölz, an einen fruchtbaren Boden gelegen. Hat den 
Nahmen von der Schwaben Durchzug, und heißt soviel als Schwabenfurth. 
Trajectus Suevorum, denn Cornelius Tacitus bezeuget, Wie zu Zeiten Kaysers 
Tiberii die Schwaben aus Sachsen und von der Elb in Rhaetiam, das ist ins Ries 
gezogen. Dannen hero zugleich das Alter dieser Stadt vermerkt werden mag, 
Sentemal wo sie so alt ist, als jetzt bedeutet ihre Nahme und nemlich wie wohl 
glaublich, sie zu bauen schon angefangen worden ist, als an den Orth der Furth 
von den Schwaben genommen, so ergibt sichs, dass diese Stadt über die 1600 
Jahr alt seyn müße. Wiewohl Andreas Goltmeyer beweißen will, dass sie noch 
um 257 Jahr älter, und nemlich 217 Jahr vor Christi Geburt von denen durch die 
Schweden aus Pommern in das Stift Münster, und Furtes am Mayn getriebene 
Schwaben zu erbauen angefangen worden seye. Dass aber diese Stadt heutigen 
Tages mit mehr an dem Ort stehe, dahin sie jetzt berührter Maßen erstmals, 
nemlich von Kiliansberg am Maynstrom beßer hinaufwärts zum Bach unter dem 
Petersberg, die Peter Stirn, genannt erbaut gewesen; sondern einen 
Buchsenschuß davon den Mayn herab auf einer andern und neuen Hof-Statt 
stehe, ist gewiß, wie auch dieses kundbar, dass man den vorigen zum Theil 
gepflasterten Ort noch heutigen Tages die alte Straße heiße, wiewohl ausser 
unterschiedlicher allda noch befindlicher Vestigien sonsten keine Häußer oder 
andere Gebäu mehr daselbst vorhanden, sondern alles voll Weinberg gepflanzt 
ist. Beydes die Zeit und Ursach dieser Veränderungen mag man von dem alten 



Chronik_Sw_Wirsing_1763-1815 

94 

 

Hennebergischen Chronisten und Canzlern M. Sebastian Glasern vernehmen. 
Der Stadt Schweinfurt (schreibet derselbe) gieng es im Jahr 1253 (andere und 
fast die mehere setzen 1254) elend gar genug, darum sie auch nach selbiger Zeit 
Schwfurth im Elend genannt worden, denn die durch Krieg zwischen Henneberg 
und Würzburg erobert und zu Grund verderbet wurde. Zu und nach Kaysers 
Caroli maqui Zeiten, da Teutschland meheres angefangen gebaut und bewohnt 
zu werden, und solchem nach Fürstenthum, Land, Leut und Städte von 
Römischen Kaysern, den Fürsten und Herren zu Lehen oder sonsten gegeben 
worden, ist sie den Grafen von Henneberg gewesen, bis auf Graf Heinrich den 5. 
dieses Nahmens, nach welches und seiner Frau Mutter Heilae Absterben ao. 
1017 (deren zum Leibgeding von ihrem Gemahl Graf Bertholden die Stadt 
vorhero gemacht worden) hat sie Kayer Heinrich II. einem Herren Namens Otten, 
den man darnach gleichfalls Marggrafen von Schwfurth genandt, darum 
übergeben, weil wieder ihn letzlich Graf Heinrich Krieg geführet, ans Furgeben, 
dass seine treue Dienste nicht wären erkandt worden. Kayser Heinrich III. hat 
hernach gemelden Marggraf Otto von Schwfurth, auch zum Herzogen zu 
Schwaben gemacht, bey deßen Erben die Stadt geblieben ist bis aufs Jahr 1112. 
allda nach Absterben Eberhard des 20. Bischofs zu Aychstatt, der noch ein 
Marggraf zu Schwfurth gewesen, sie dem Reich heimgefallen, und wurde 
gleichwohl den succedirenden Bischoff darfür Grettingen in der Obern-Pfalz 
eingethan u. zugeeignet, von welcher Zeithero bis auf den heutigen Tag 
Schweinfurth niemand als unmittelbar dem Reich allein zugethan verblieben, 
auch sonsten wegen der Reichs-Jmmedietät mit anderen ansehnlichen 
Jmmunitäten, Regalien i. Freyheiten begabet und wohl versehen ist, dann ob sie 
wohl, als aus wahrhaften Bericht D. Synapii Munsterus vermeldet, eine lange und 
große Beschwerung von Kaysern und Königen um das Jahr Christi 1305 und 
nachgehends in deme gehabt, dass sie hoch versetzet worden und Pfandweiß in 
fremder Hand eben lang geschwebet, ist sie doch allweg bei demReich blieben, 
und durch ihre Treue wiederlösung ao-1386 nicht allein aus den Versatzungen 
wieder loskommen, sondern hat daher zu anderen so alten als neuen vielen 
Freyheiten wie obgemeld auch dieses sonder kayersl. und königl. Privilegium 
erlanget, dass die Stadt von dem H. Reich in Ewigkeit nicht mehr versetzet, 
übergeben, verwechselt, auch von eines Römischen Kaysers, Königs u. Reichs 
wegen um Schulden oder anderer Sachen willen nicht Pfandbar, noch von 
jemand angegriffen werden, wie auch darnebens in sonderheit diese Freyheit und 
Macht haben solle, so oft es deroselben von nöthen zu sein bedünken tuht, einen 
Voigt, oder gefreyten Richter, aus ihrem Rath oder der Bürgerschaft zu erwählen, 
solchen auch ihrer Nothdurft und Gelegenheit nach wieder zu urlauben oder zu 
entsetzen. 
Wegen fremder Kriege hat beydes die alte u. neue Stadt jezuweilen mehr 
unschuldig erlitten, weder hier in Kürze mag gedacht, noch der Schaden sobald 
ersetzt werden. 
Abelinus und Langwitzius in ihren durch den Druck ausgelassenen Historischen 
Werken, berührten in dem Zuviel, dass die Stadt den 2. 8bris. 1631, da sie von 
Gustav Adolphs dem König in Schweden eingenommen wurden, demselben auch 
sollte habe huldigen müssen. 
Durchs Jahr lang werden allda 6 Niederlag und soviel Jahr-Märkt wechselweiß 
gehalten, darunter sonderlich der auf S. Elisabethae Tag, als eine Meß vermöge 
Kaysers Sigismundi da dato Costanz am S. Valentin Tag ao. Christi 1415 
ertheilten Privilegii, auf 17 Tag lang zu halten, gefreyet ist, welche zu 
Friedenszeyten wegen Bequemlichkeit des Wassers und Lands, aus Hessen. 
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Thüringen, Sachsen,Voigtland und Henneberg, wie auch unterschiedlichen und 
fast den mehrern Benachbarten, auch andern vornehmen fränkischen und 
Schwäbischen Städten, vor diesem stark besuchet und so wohl dahero als der 
Jnwohner Handlung, Wein und Ackerbau, wovon sie sich denn meist nähren, die 
Stadt ziemlich wieder erbauet worden, ungeacht sie erst anno 1554 d. 13. Juny 
im Krieg zwischen Marggraf Albrecht, dem Jungern von Brandenburg und den 
Fränkischen Bund Städten, bevorab den Bischofen zu Bamberg, Würzburg und 
der Stadt Nürnberg, wiewohl vermöge deren auf dem im Jahr darauf 1555 
gefolgten, zu Augsburg gehaltenen großen Reichstag von damaliger R. K. May. 
Carols V. wie auch anderen zuvorhero bey währender Belagerung allergnädigst 
ertheilten, in offenen Druck stehender Zeugnissen, ganz unschuldiger weise zu 
Grund verbrandt gewesen; Jnsonderheit ist neben der Brücken über den Mayn 
die Schul, das Zeughauß wie auch ao. 1570 das Rath-Hauß zierlich, dann die 
Mühl mit 15 Gängen dergestallt wohl erbauet, dass dergleichen am Maynstrom 
nicht viel zu sehen. Und wenn einen Ort billich mehreres die Leuthe, als die 
Gebäu-Zieren, so mögen Conradus Celtes, der erste Teutsche Poet, Johannes 
Cuhspiniaus dreyer Kayser Historicus und Bibliothecarius, Heinricus Sallmuth, 
Professor und Superintendens zu Leipzig, dann Andreas Grundlerus und 
Johannes Synapius bayer der Arzeney Doctoris, Chur- und fürstliche Professores 
und Archiatri, dieser Stadt wohl zum Lob dienen, sintemal anderer zu 
geschweigen, diese vortreffliche Männer, als Schwfrter Stadt-Kinder, und zwar 
Grundlerus, deß in und ausser Teutschland ihrer Kunst und erution halb sehr 
berühmtesten Weibs, Olympiae, Fulviae Moratae Ehemann gewesen, mit deren 
er auch so lang zu Schwfurt gewohnet, biß in obgemeldten Krieg marggräfischen 
und leidigen Brand-Verderben sie beyde von dannen gen Heydelberg vertrieben 
worden, allda sie in Griechisch und Latainischer Sprache sowohl als er, publice 
und privatim profitiret, und zwar hat man eben aus dieser Olympiae Schriften, 
Epistolen und Carminilaus anders meheres von der Stadt Schweinfurt zu 
vernehmen, unnöthig auch unnützich, alles andere zu bringen, allen steht noch zu 
deroselben, sonderbaren und höheren Lob zu gedenken, dass zu Schweinfurt 
eigentlich der allererste Religionsfrieden zwischen dem Kayser und den 
Protestirenden Ständen, welche dazumal 7 Fürsten und 24 Städte waren, mittelst 
Albrechten Erzbischofen und Churfürsten zu Mainz und Ludwig, Pfalz-Grafens am 
Rhein, Churfürsten, auf den anno 1532 im April daselbst gehaltenen Convent 
getroffen, verglichen und so balden darauf den 25. August vom Kayser durch 
öffentliche Mandat zu Nürnberg bestätigetworden, wie beim Meidano, Hortter und 
Tom. V. Jsleb, Luth. zu sehen. 
Dieser Bericht ist uns von vertrauter Hand communicirt worden. 
Siehe von dems, so gesagt ausser obenangezogenen Scribenten, Cyriacum 
Spangenberg, lt. 2. cao. 34 der Hennebergischen und cao. 390 der 
Manfeldischen Chronic, die Braunschweigische Chronic Bantingi und Mubonni fol. 
331, Hegg. Cruisam Abs. 11 part. 3 Annal. Suer. cap. 28 Thrasy bulum Leptam im 
Leben Hl. G. L. von Seinshaim lit. 2 Fol. 134. Dreßerum in seinem Städtbuch, 
Abraham Sauern in Teatro parro Vibium (der das in anno 1296 allhier gehaltenen 
Thurniers, so der 16. in der Ordnung solle geweßt seyn auch gedenket) pag. 197 
fegg. und den Autorem von den Reichs-Vogteyen, so viel obgedachte gefreyte 
Richter anbelangt, am 138. Blat Cimnaeum de jure publ. Ab. 7. cap. 47 num. 
3.4.5.et Wehnerum in Obserrat, praet. Christoph Brounerus lit. 4 Antiquit Fuldens 
pag. 361 schreibet, dass des besagten Marggraf Albrechts Schatz in 
obvermeldetem Einfall, mit aufgegangen, und auch die Kirchen-Güter 
ausgetragen, und von denen Soldaten schändlich geplündert worden seyen. 
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Anno 1631 d. 1. 8bris. bekam diese Stadt der König aus Schweden in seine 
Gewalt, und hat sie hiernach noch viel in diesem Teutschen Krieg ausgestanden, 
und ist folgend die meiste Zeit eine Kayserliche Besatzung weilen der Ort ziemlich 
fest, und verwahrt allhie gelegen. Den 13. April 1647 als der Kayserliche General 
Wachtmeister Hl. Graf von Ladron des Commando darinnen gehabt, ist solche 
Stadt von den Schweden innerhalb wenig Tagen erobert worden. Theatre 
Europaei 5.Theil am 1336. Blat. 
 

1815. 
Von Rückzug der Russischen Arme aus Frankreich. 

 
Cavalerie: 

 
Die 3. Cuerassier Division durch unsere Stadt, 
d. 11. 8br. 1. Brigade, 
d. 12. 8br. 2. do. 
 
die 3. Uhlanen Division 
den 13. 8br. 1. Brigade 
hält Rasttag den 14. 8br. 
d. 15. Oct. 2. Brigade, 
 
die 3. Husaren-Division 
den 16. ditto 1. Division 
den 17. ditto 2. Division 
den 18. ditto hält Rastrat. 
 
Jnfanderey unter Dortorau: 
7. Division 

d. 19. 8br. 1. Brigade 
d. 20. 8br. 2. Brigade 
d. 21. 8br. hält Rasttag den 22. 8br. 
 
24. Division 
d. 23. 1. Brigade 
d. 24. 2. Brigade 
d. 25. 3. Brigade hält Rasttag d. 26. 8br. 
 
27. Division 
d. 27. 8br. 1. Brigade Leibgarde 
d. 28. 8br. 2. Brigade  
d. 29. 8br. 3. Brigade hält Rasttag am 30. 8br. 

 
 


