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Vorwort. 
 
Mit diesen 12 Nummern ist die erste Abtheilung der Schweinfurter Chronik vollendet. Die 
Absicht, welche ich bei Bearbeitung derselben im Auge hatte, war, eine gedrängte 
Uebersicht der merkwürdigeren Data aus der Schweinfurter Chronik vom Jahre 790 – 1646 
zu geben, wo es nöthig schien, früher bekannt gemachte Nachrichten zu berichtigen, und 
mehreres noch nicht Bekannte beizufügen. Das Letztere gilt besonders von der Sage von 
der in der Gegend von Schweinfurt verehrten Heidnischen Gottheit Lollus, von dem Alter der 
gegenwärtigen Stadt, von der Peterstirne, von der Geschichte der Kirche zu St. Johannis und 
von der aus einem neuerlich aufgefundenen Manuscripte kaiserlicher Urkunden dargestellten 
Geschichte des Aufruhrs vom Jahre 1646. 
 
Von den drei beigegebenen Lithographien wurden die erste, Lollus darstellende, nach einer 
in der Seite 7. angeführten Abhandlung enthaltenen Abbildung, die beiden letzteren, die 
Hauptportale der Kirche zu St. Johannis und mehrere an und in derselben, sowie an dem 
ehemaligen Carmelitenkloster vorhandene Bauverzierungen darstellend, zum ersten Male 
nach der Natur gezeichnet, und ich zweifle nicht, daß dieselben den Beifall der Freunde der 
altdeutschen Baukunst erhalten werden. 
 
Denjenigen, welchen die Ankündigung dieses Werks nicht zu Gesichte gekommen, möchte 
der Abdruck nachfolgender Stelle aus derselben nicht unwillkommen seyn: 
 
„Schweinfurt behauptet gegenwärtig den Rang einer Stadt zweiter Klasse mit einem 
königlichen Commissär, und nimmt unter den Gewerbe- und Handeltreibenden Städten des 
Königreichs Bayern eine ehrenvolle Stelle ein. Weithin dehnt sich der Verkehr, bedeutsam ist 
das Fabrikwesen dieser in einer ungemein anziehenden Umgebung liegenden Stadt.“ 
 
„Die so eben von ihr angeführten Eigenschaften, denen viele andere, nicht minder rühmliche 
beigesellt werden könnten, haben sich vorzüglich in neuester Zeit unter der königlich 
bayerischen Regierung besonders glücklich entwickelt. Aber auch in den vergangenen 
Zeiten wurde der Name Schweinfurts schon mit Ruhm genannt. Als unmittelbare, freie Stadt 
des „heiligen römischen Reichs“ genoß sie ausgezeichneter Vorzüge, sowie sie als solche 
auch ausgezeichnete, merkwürdige, bald erfreuliche, bald drückende Schicksale erfuhr.“ 
 
„Es hat der Wechsel der Zeit kein irgend wichtiges Ereigniß über das deutsche Reich und 
Land heraufgeführt, an dem nicht Schweinfurt mehr oder weniger Antheil gehabt hätte. Es 
sah seit seinem mehr als 1000jährigen Bestehen Kaiser und Könige und die berühmtesten 
Staatsmänner und Helden in seinen Mauern. Es war in alle Kriege des Reichs oft bis zur 
Gefahr gänzlichen Verderbens verflochten. Männer wie Heimburg, Spalatin, Sutellius, 
Gustav Adolph, Wallenstein, Piccolomini, Wrangel u. s. w. und eine hochberühmte edle Frau, 
Olympia Fulvia Morata, aus Ferrara in Italien, weilten länger oder kürzer daselbst, und haben 
durch ihr Verweilen eben so sehr den Ruhm Schweinfurts erhoben, als ihre Thaten nicht 
genannt werden können, ohne daß zugleich Schweinfurts gedacht werden müßte.“ 
 
„Dabei hatte die Reichsstadt Schweinfurt das Glück, zu allen Zeiten gelehrte und brave 
Männer zu besitzen, welche diesen Reichthum von Begebnissen mit treuem Sinne für die 
Nachwelt aufzeichneten.“ 
 
„Diese Aufzeichnungen beziehen sich zunächst auf die Stadt Schweinfurt selbst: sie 
erstrecken sich aber auch über das Weichbild derselben hinaus, und erzählen zugleich die 
wichtigsten Begebenheiten im deutschen Reiche, in Sachsen, Bayern, Schlesien, 
Ostfriesland, Hessen, Böhmen, Schwaben, insbesondere aber die merkwürdigeren 
Ereignisse in Franken.“ 
 



„Es werden hier Thatsachen erzählt von Ansbach, Arnshausen, Arnstein, Aschaffenburg, 
Augsburg, Ballingshausen, Bamberg, Bayreuth, Bergrheinfeld, Bettenburg, Bibra, Birkenfeld, 
Bischofsheim, Bodenleben, Burglauer, Burgpreppach, Bütthart, Cassel, Castell, Coburg, 
Comberg, Dettelbach, Dinkelsbühl, Dürrfeld, Ebelsbach, Ebenhausen, Ebersberg, 
Ebertshausen, Egenhausen, Eibelstadt, Eltmann, Erfurt, Eßleben, Euerbach, Euerndorf, 
Euerheim, Feuchtwangen, Forchheim, Forst, Friedberg, Friesenhausen, Fuchsstadt, Fulda, 
Geltersheim, Geroda, Gerolzhofen, Gießen, Gleußen, von den freien Reichsdörfern 
Gochsheim und Sennfeld, von Goßmannsdorf, Gotha, Grettstadt, Groß- und Kleinlangheim, 
Großwenkheim, Hallburg, Hammelburg, Haßfurt, Hausen, Heilbronn, Heldburg, Herlheim, 
Hesselbach, Hildburghausen, Hirschfeld, Hof, Hofheim, (Hofingen), Hohenkottenheim, von 
den Grafschaften Castell, Erbach, Henneberg, Hohenlohe, Limpurg-Speckfeld und Gaildorf, 
Schwarzenberg und Seinsheim und Wertheim etc., von Höchst, von den Klöstern 
Bildhausen, Heidenfeld, Ilmbach, Theres, Thulba, von Ickelheim, Iphofen, Ippesheim, 
Irmelshausen, Junkersdorf, Kemnath, Kirchschönbach, Kissingen, Kitzingen, Klingenberg, 
Knetzgau, Königsberg, Königshofen, a. d. T. und im Grabf., Krautheim, Külsheim, Kündorf, 
Leutershausen, Lindach, Madenhausen, Mainbernheim, Mainberg, Marburg, Marktbreit, und 
Obernbreit, Maßbach, Meiningen, Mellerichstadt, Memmingen, Mühlhausen, Münden, 
Münnerstadt, Neustadt a. d. A. und a. d. S., Nördlingen, Nürnberg, Ober- und Stadtlauringen, 
Ober- und Untereisenheim, Oberstreu, Ober- und Niederwerrn, Ochsenfurt, Offenbach, 
Opferbaum, Ostheim, Paderborn, Pfersdorf, Pleichfeld, Poppenlauer, Prebersdorf, 
Prichsenstadt, Prosselsheim, Ramsthal, Randersacker, Rannungen, Reichelshof, Rodach, 
Römhild, Rothenburg, Rottenberg, Rüdenhausen, Rügheim, Saal, Schmalkaden, 
Schwanfeld, Schwarzach, Schwebheim, Schwemmelsbach, Sommerach, Sommer- und 
Winterhausen, Spießheim, Staffelstein, Sulzheim, Sulzthal, Trimberg, Uffenheim, Uenfeld, 
Vasbühl, Volkach, Völkershausen, Waldfinster, Wallerstein, Wasungen, Weipoltshausen, 
Weischenfeld, Weissenburg, Werneck, Wetzhausen, Windsheim, Wipfeld, Wülfershausen, 
Wunsiedel, Würzburg, Zabelstein, Zeil, Zell, Zeilitzheim und vielen anderen größeren und 
kleineren Orten.“ 
 
Die zweite Abtheilung, deren Druck bereits begonnen hat, wird nun die Geschichte des 
dreißigjährigen Krieges vollständig, und aus ächten Quellen, viele bis jetzt noch unbekannte 
Facta, besonders aus den Gegenden Frankens geben, und eine dritte Abtheilung, welche 
das ganze Werk schließen wird, die dann noch übrigen Nachrichten bis auf die neueste Zeit 
enthalten, wodurch ich alsdann das Vertrauen, welches man meinem Unternehmen von so 
vielen Seiten hier und auswärts entgegengebracht hat, gerechtfertigt zu haben hoffen darf. 
 
Die Namen neu hinzukommender Subscribenten werden der zweiten Abtheilung 
vorangedruckt werden. 
 
Schweinfurt den 26. November 1836. 

H. Chr. Beck. 

 
 
 
 
 

  



 
 
I. 

Die Sage von Lollus. 
 
 

1. 
Johann Heinrich von Falckenstein im 1. Theile seines Werkes: Nordgauische Alterthümer 
und Merkwürdigkeiten. Schwabach 1734 sagt Seite 84: 
 
Lollus, Lullus oder Löllus wurde zu Zeiten des Heidenthums in der Gegend Schweinfurth in 
göttlichem Ansehen gehalten. Er wird zwar sonst ein Götze der Francken genannt; weil aber 
Schweinfurth nächst am Nordgau, wo nicht gar darinnen, doch daran lieget, so kann auch 
dieser Löllus mit zu diesen (den Nordgauischen) Landes-Abgöttern gerechnet werden. Das 
Götzenbild war eine Statua von Erz, einem Jüngling gleichend. Auf dem Haupt trug er ein 
gelbes krauses Haar. Um den Hals über die Brust herunter hing ein Kranz von Mag- oder 
Mon-Saamen-Köpffen. Mit der rechten Hand griff er nach dem Mund, und faßte mit dem 
Daumen und Zeigefinger die Zunge; mit der Linken aber hielt er einen Becher Wein, in 
welchem Korn-Aehren lagen. Er war ganz nackend, und hatte um den Leib einen Schurz. 
Das Bildnuß stund in einem nächst am Mayn gelegenen Hayn, welcher mit einem Zaun 
umgeben, wo ihm das Volk zu gewissen Zeiten Trauben und Korn-Aehren zu opffern pflegte. 
Ein Strich Landes an dem Mayn, wo die schönste Weine wachsen, wird noch heutiges Tages 
das Löhle genennet.  
 
[I, 1, Sp. 2] Indem aber die meiste Teutsche Heydnische Gottheiten, wie auch anderer 
Nationen ihre, in ihren Bildnussen und Figuren etwas sonderliches, auch öffters eine Sitten-
Lehre vorstellten; also verhielte es sich ebenfalls bei diesem Loello. Die alten Francken und 
Nordgauer wollten dadurch die Ruhe, Sicherheit, und mit einem Worte, die selbsteigene 
Zufriedenheit andeuten. Dann die Mondshäupter sind Zeichen der Zufriedenheit und Ruhe, 
weil sie den Schlaf befördern, und dadurch die Sorgen vertreiben. Dieselbe wird auch durch 
zulängliche Nahrungsmittel befördert, welches die Trauben und Korn-Aehren zu erkennen 
geben. Und da in dem menschlichen Umgang alles dieses durch ein behutsames 
Stillschweigen vermehret wird, so zeiget dieses das Götzen-Bild in dem an, wann es mit dem 
Daumen und Zeigefinger die Zunge hält, in mercksamen Betracht, daß durch eine 
unbehutsame Zunge viel Unheil und Ungelegenheit kan gestifftet und erwecket werden. 
(Dieses, setzt er in einer Note bei, bezeuget der heilige Apostel Jacobus in seiner Epistel 
Cap. III. dahero R. Schieron an einem gewissen Ort sagt: Non inveni quicquam corpori utilius 
taciturnitate. Da nun diese Völcker eine große Glückseligkeit darauf setzten, so ist kein 
Zweiffel, es haben die alten Francken, und mit ihnen [I, 1, Sp. 3] die Innwohner dieser 
Gegend, dieses Götzen-Bild dessentwegen verehret, damit es ihnen dergleichen Gutthat 
zuwege bringen möge. Nach der Zeit, als das Christenthum in diesem Lande auffgestanden, 
ist es geschehen, daß die Christen einen dummen und närrischen Menschen einen großen 
Löll genennet haben. 
 
In einer Note bemerkt Falckenstein dazu: Joh. Bocrisius, ehemalig-gewesener Con-Rector in 
dem Gymnasio zu Schweinfurth, hat eine absonderliche Dissertation von diesem Abgott 
geschrieben, welche nach der Zeit dem Tom. III. Miscell. Lips. mit einverleibet worden. 
Dieser Bocrisius nun schreibt: I. c.: Ita enim figuram ejus delineatam legi in Chronico quodam 
Swinfurtensi, antiqua manu descripto. 
 
Von diesem Löllus, sagt Falckenstein Seite 92, hat Löllenfeld seinen Namen. 
 
[I, 1, Sp. 4] Zwischen Seite 68 und 69 ist unter andern nordgauischen Götzenbildern auch 
das des Lollus abgebildet, welches wir beigeben. 
 



2. 
Joh. Laurent. Bausch, Med. Doct. et Physicus patriae ordinarii hat in seinem dreibändigen 
Werke: Collectanea chronologica Swinfurtensia Tom. I. § 4 S. 4 ff. hierüber Folgendes: 
 
Die Francken waren aber dazumahl Heiden und verehrten sonder zweiffel die Francken 
dieser Gegend ihren absonderlichen Götzen Lollum, welchen die Scribenten beschreiben, 
daß er an dem ortt gestanden, den man noch heutiges tags im Lohle oder löhle nennt, allwo 
nunmehr äcker, weinberg und gärtten. Die Beschreibung gedachten fränkischen abgotts ist 
aus folgendem schreiben sehr schön zu vernehmen: 
 
[I, 1, Sp. 3 und 4 quer] [Ich lasse dieselbe hier im lateinischen Original folgen, und setze 
gegenüber die Uebersetzung davon bei.] 
 
[I, 1, Sp. 3 – lateinischer Text] 
Lollus idolum fuit Sicambrorum seu Francorum, ante Julium Caesarem quidem in Ripa 
Rheni, et quidem in dextrâ Rheni ripâ, infra Ubios, postmodum a imperante Octaviano, cum 
Tuberi, Nicri et Moeni fluvios occuparent, in ripa Moeni non procul ab ea Regione, ubi Suevi 
per Moenum in Rhetiam transierunt, erectum cultumque a Francis una cum Diana, cujus 
venerationem Herbipoli usque ad S. Kiliani adventum durasse certum est. Fuisse autem 
scribitur Lollus (seu ut alii malunt, Lallus seu Löllus) imago seu statua aenea Adolescentis 
crinibus flavis artificiose tortis (ut Sicambris etiam ritu fortassis ab ipsorum idolo sumto 
solenne fuit) picti, pollice et indice dextrae manus linguam apprehendentis, reliquis digitis in 
altum porrectis: Sinistra a. manu poculum vini, spicis triticeis immistis, praeferentis: et de 
collo appensa papaverum capita gestantis. Quo ipso Sicambri procul dubio et soli Francici 
fertilitatem et veram felicitatem modumque illam retinendi indicare voluerunt. Judicantes, 
eum, cui panis et vinum esset, securum dormire posse: nec felicem esse, qui plurimum 
haberet, sed quid minimum cuperet, suaque sorte contentus tranquillam vitam ageret. 
 
[fortgesetzt in I, 1, Sp. 5] 
Magnas n. opes somnum non afferre, sed auferre: nec qui multa sciat loqui, sed qui bene 
tacere linguamque moderari norit, beatum esse: Sicut et Castagena consimilia quaedam de 
Aegyptiis consignavit. 
 
Cultus hic Lollus fuit a Francis in luco non procul a ripa Moeni consito, ubi habuit aram, juxta 
statuam ipsius erectam septoque circumdatam, in qua et uvas et spicas certis diebus 
sacrificii loco illi obtulerunt. Germanos enim Francos apud suos Salingos et Meningos 
Deorum aras et statuas et prisca sacra habuisse, Jacobus Curio de Origine Francorum 
refert: Sicut et Saxones et Holsatos Jovi Ammonio certis diebus sacrificasse hominem in 
Chronico Holsatiae Johannis Petersii narratur. Origo nominis Lolli, seu ut alii scribunt Lalli vel 
Lölli, Germana videtur, Germanis n. Lallare idem est, quod imcomposite loqui et velute 
balbutire, lallen, teste Joh. Pincier in Parerg. Otii Marpurg. 1. 2. c. 2. Nutrices n. olim 
infantibus accinere solitae fuerunt, ut dormirent: Lalla, lalla, lalla, auto dormi aut lacte. Hinc 
Germanicum illud videtur sumtum ein Löllzapp, qui semper mammas appetit, qui semper 
mammam poscit, exponente sic N. Frischlino in suo Aristophane. 
 
Haec de Lollo etc. ex literis Dn. M. Seb. Franck, Pastoris Nobilis a Thann in Geroda, ad Dn. 
Georg Döler, Pastorem in Oberndorff. An. 1651. 30. jan. 
 
De vocabulo Lallare vide etiam Gorop. Becan. Hieroglyph. I. 7. fol. 110. 111. Didac. 
Nomessejus in Julii Caes. Comment. de bello Gallico 1, 4 pag. 60 61. Caesar itaque cum in 
fines Sicambrorum pervenisset, sta- [fortgesetzt I, 1, Sp. 7] tuam quidem Lolli aeneam, quem 
pro numine coluere erectam vidit, ipsi autem finibus suis excesserant. Et quamvis Caesar 
omnibus vicis aedificiisque incensis, frumentisque succisis in fines Ubiorum se reciperet, Lolli 
tamen statuam vel religione motus vel feros Germanorum mores atque animos emollire 
volens, inviolatam reliquit. 



 
Vide Melch. de Indagine de Diis Gentium 1. 6. c. 9. Alex. Sard. de moribus Gentium 1. 3. c. 
4. 
 
De flava caesarie Sicambrorum Claudianus in laudem Honorii 

Ante ducem nostrum flavam sparsere Sicambri 
Caesariem, pavidoque orantes murmure Franci 
Procubuere solo. 

Et iterum 1. 3. de laudibus Stiliconis 
-- illinc flavente Sicambri 
Caesarie, nigris hinc Mauri crinibus irent. 

Martialis: 
Crinibus in nodum tortis venere Sicambri. 

 
 
Lollus war ein Götze der Sicambrer oder Franken, vor Julius Cäsar zwar am Ufer des 
Rheins, und zwar auf dem rechten Rheinufer, unterhalb der Ubier, nachher aber unter der 
Regierung Octavians, als sie die Flüsse Tauber, Neckar und Main einnahmen, am Ufer des 
Mains, nicht weit von der Gegend, wo die Schwaben über den Main nach Rhätien gingen*), 
[*Dieser Uebergang der Schwaben bei Schweinfurt über den Main ist geschichtlich nicht 
nachzuweisen. Die urkundliche Nennung Schweinfurts als Suuinfurtin in den Schenkungen 
an das Stift Fulda beweißt, wie schon Schöpff in seiner Nordgauischen Staatsgeschichte 
bemerkte, daß der Name weder von den Schwaben, noch von den Schweinen abzuleiten ist. 
Mehr hierüber vielleicht ein andermal.] aufgerichtet und verehrt von den Franken, zugleich 
mit Diana, von welcher gewiß ist, daß sie bis zur Ankunft des h. Kilian zu Würzburg verehrt 
worden sey. Lollus, oder wie Andere vorziehen, Lallus oder Löllus wird aber beschrieben als 
ein Bild oder Bildsäule von Erz, einen Jüngling mit gelben, künstlich geflochtenen 
Haupthaaren (wie es bei den Sicambrern, die diese Gewohnheit vielleicht von ihrem eigenen 
Götzenbilde hergenommen haben, üblich war) gemalt, mit dem Daumen und Zeigefinger der 
rechten Hand die Zunge fassend, die übrigen Finger in die Höhe gehoben, mit der linken 
Hand aber einen Becher Wein, in welchen Getreidähren getaucht waren, vortragend, und 
dem Halse herabhangende Mohnköpfe tragend. Ohne Zweifel wollten die Sicambrer damit 
sowohl die Fruchtbarkeit des fränkischen Bodens und die wahre Glückseligkeit und die 
Weise, dieselbe zu erhalten, anzeigen, indem sie urtheilten, daß [fortgesetzt I, 1, Sp. 6] der, 
welcher Brod und Wein habe, sorglos schlafen könne; und daß nicht der glücklich sei, der 
das Meiste habe, sondern der das Wenigste wünsche, und zufrieden mit seinem Loose ein 
ruhiges Leben führe. 
 
Denn große Schätze brächten nicht den Schlaf, sondern nähmen ihn; und nicht der sei 
glücklich, der viel zu reden wisse, sondern der wohl zu schweigen und die Zunge im Zaum 
zu halten gelernt habe; sowie auch Castagena Aehnliches von den Aegyptern anzeigte. 
 
Dieser Lollus wurde von den Franken in einem unfern des Mainufers gelegenen Haine 
verehrt, wo er einen Altar hatte, neben der Statue desselben aufgerichtet, und mit einem 
Gehege umgeben, auf welchem sie ihm an gewissen Tagen sowohl Trauben als Aehren zum 
Opfer darbrachten. Denn, daß die deutschen Franken bei ihren Salingern und 
Mainbewohnern Altäre der Götter und Statuen und alte Heiligthümer gehabt haben, erzählt 
Jakob Curio „über den Ursprung der Franken,“ sowie auch die Sachsen und Holsteiner (nach 
der Chronick von Holstein von Johann Peters) dem Jupiter Ammon an gewissen Tagen 
einen Menschen opferten. Der Ursprung des Namens Lollus, oder wie ihn Andere schreiben, 
Lallus oder Löllus, scheint deutsch. Bei den Deutschen ist nämlich das Wort lallare soviel als: 
unarticulirt reden, lallen. So Joh. Pincier in Parerg. Otii Marpurg. 1. 2. c. 2. Die Ammen 
pflegten nämlich vormals den Kindern, um sie einzuschläfern, vorzusingen: Lalla, lalla, lalla, 
schlafe entweder oder trinke. Daher scheint jenes deutsche: ein Löllzapp, gekommen zu 



seyn, der immer nach der Mutterbrust verlangt, der immer die Mutter verlangt. So erklärt es 
R. Frischlin in seinem Aristophanes. 
 
Obiges über Lollus u. s. w. ist aus einem Briefe des Hrn M. Sebastian Franck, freiherrl. von 
der Thannischen Pfarrers zu Geroda, an Hrn. Georg Döler, Pfarrer zu Oberndorf, vom Jahr 
1651. 30. Januar. (M. Sebastian Franck kam von Geroda nach Zell, und wurde von da am 
19. Sept. 1660 an das unterste Diakonat zu Schweinfurt berufen, wo er am 12. April 1668 
starb. Anmerk. des Herausgebers). 
 
Ueber das Wort Lallare siehe auch Gorop. Becan. Hieroglyph. I. 7 fol. 110. 111. Didac. 
Nomessejus in Julii Caes. Comment. de bello gallico 1, 4. p. 60. 61. Cäsar nun, als er in das 
Gebiet der Sicambrier gekom- [fortgesetzt I, 1, Sp. 8] men war, sah er zwar die eherne Säule 
des Lollus, welchen sie als Gottheit verehrten, aufgerichtet; sie selbst aber hatten ihr Gebiet 
verlassen, und obschon Cäsar, bevor er sich in das Gebiet der Ubier zurückzog, alle 
Dorfschaften und Gebäude in Flammen setzte, und das Getreide abschneiden ließ, ließ er 
doch entweder aus religiöser Ehrfurcht, oder weil er die wilden Sitten und Gemüther der 
Deutschen erweichen wollte, die Statue des Löllus unversehrt. 
 
Siehe Melch. de Indagine, de Diis Gentium l. 6. c. 9. Alex. Sard. de moribus Gentium I. 3. c. 
4. 
 
Claudianus zum Preise des Honorius über das gelbe Haupthaar: 

Unserm Führer voran verbreitete sich der Sicambrer  
Gelbes Haar, und dahin, in der Furcht Gebete noch murmelnd,  
Stürzten die Franken. 

 
Und abermals B. 3. von dem Lobe Stilicho’s: 

Dort die Sicambrer mit gelblichem Haupthaar,  
Und mit schwarzem hier die Mauritanier wichen. 

 
Martialis: 

Und der Sicambrer Schaar trat auf mit geflochtenem Haupthaar. 
 
[Fußnote unter I, 1, Sp. 7 und 8] 
Das hier Gegebene faßt alles zu diesem Gegenstande wesentlich Gehörige in sich. Nach 
einer 24 Seiten fassenden Abhandlung M. Joh. Wilh. Englerts, welche eine Abbildung des 
Lollus enthält, und den Titel hat: Dissertatio historico-theologica Franconiam in tenebris 
Ethnicismi et in luce Christianismi sistens, ubi quaedam de Lollo, Franconiae veteri deastro, 
inserta sunt. Quam adjuvante divina gratia in Gymnasio Suinphordiensi ad diem x Decembris 
A. O. R. MVCCLX publicae placidaeque disquisitioni submittit praeses M. Jo. Guilelmus 
Englertus, Archi-Diac. et in Gymn. Theolog. et Mathem. Prof. P., führe ich die hieher 
gehörigen Schriften an. Dieselben sind: 
M. Joh. Matth. Englert, Prof. und Rect. des Gymn. Programm vom Jahr 1705. 
M. Joh. Kasp. Kleibert. Prof. und Rect. des Gymn. Programm v. J. 1720. 
M. Joh. Heinr. Bocris, Prof. und Conrector des Gymn.  
 
Programm in Miscellan. Lips., herausgegeben von M. Carl Friedr. Pezold, Tom. III. 1716. Die 
aus diesem Programm in dem Programm Englerts angeführten Stellen beweisen, daß Bocris 
keine andere Quelle benützt hat, als die von mir oben aus Bausch wortgetreu mitgetheilte. 
 
Aus Bocris schöpften nachher Falckenstein und das große Leipziger Universallexikon. Ihnen 
folgten mit von der von Bocris (nach Franck, siehe oben) gegebenen verschiedenen 
Erklärungen über Lollus Dan. Wilh. Triller in Misc. Lips. T. IX. p. 175, M. Joh. Alexand. 
Döderlein, Rector des Lyceums zu Weißenburg in Antiquitat. Gentilismi Nordgauiensis 
Ratisbonae 1734., Joh. Gottlieb Dunckel, Prediger zu Köthen, in Symbolarum literariarum ad 



incrementum scientiarum Collectione altera Halle 1754 und D. Joh. Wunderlich in Diss. Epist. 
de sacro silentio apud varias gentes. Lipsiae 1741. 
  



[I, 1, Sp. 9 und 10] 
 

II. 
Erste Nennung 

des  
Namens Schweinfurt in Urkunden. 

 
Die Geschichte der Stadt Schweinfurt geht bis auf das Jahr 790 zurück. In diesem Jahre wird 
das erste Mal die „Schweinfurter Markung“ genannt. Es geschieht dies in einer am 12. 
September des 23. Regierungsjahres des fränkischen Königs Karl, also im Jahre 790 nach 
Christi Geburt errichteten Schenkungsurkunde, die sich mit der Nummer XXVI in den von 
Burkhard Gotthelf Struve zu Regensburg im J. 1726 in der dritten Auflage erschienenen 
„Fuldaischen Schenkungen“ S. 555 findet, und nach welcher ein gewisser Hiltrich für sich 
und seine Gemahlin Hruadunne das, was er im Grabfeldgau, in der Schweinfurter Markung 
an Eigenthum besaß, eine Hufe ausgenommen, an das dem heiligen Bonifacius geweihte 
Kloster Fulda schenkt. Wir lassen die Urkunde in der lateinischen Urschrift hier folgen, und 
geben daneben eine deutsche Uebersetzung. 
 
 
[I, 1, Sp. 9] 

1. 
Traditio Bonorum 

 
in Suuinfurter Marca et aliis Marcis. 

 
Struve bemerkt: Hanc emendavi ex Schannat n. XCVIII., ubi extat sub hac rubrica: Traditio 
Hiltrihi et Hruaddunnae, Conjugum de Bonis suis in Folcfeldono marca sitis. 
 
Dominus ac redemptor noster Dei filius admonet, dicens, date elimosynam, et ecce omnia 
munda fiunt vobis, id circo, ego in Dei nomine Hiltrih, pro me et conjuge mea Hruadunne, 
dono atque trado, quicquid in pago Grapfeld, in Suuinfurtero marcu ego Hiltrih, proprietatis 
habui, excepta una huoba, et quicquid conjux mea Hruadun, in Uringosteti et in 
coldleibesheim, it est, in Folcfeldeno marcu proprium habuit, et in spiozesheim, et quicquid in 
winido hoheimono marcu nos simul habuimus, et quicquid in Ascahu absque tribus hobunis, 
id est, in weringenuero marcu, et ista mancipia, wolf- [I, 1, Sp. 11] felt, Rihhilt, widargelt, 
nordman, herigart, leobwini haeriggo, frenehin, suuabin, nending, suuanahilt, glaumunt, 
gotalvind, gotesgis, adalburg, Imma, houauuib, guotuuiz, gerbald, alttrhrud, wolfbero, altbero, 
adalbero, buohmunt, mahtfrid, totum et integrum, quicquid praenominavi, trado ad S. 
Bonifacium pro me et conjuge mea, ea scilicet ratione, ut dum ego vivo, habeam illud, et utar 
sub vestra precaria, post obitum vero meum, vos vestrique successors ulterius sine ulla 
contradictione possideatis, haecque donationis charta firma et inviolabilis permaneat, 
stipulatione subnixa. Actum in monasterio Fulda, pridie iduum Septembrium anno XXIII 
regnante Carolo, rege Francorum. Ego Einhart scripsi. 
 
 
[I, 1, Sp. 10] 

1. 
Schenkung von Gütern in der Swinfurter 

Markung und andern Markungen. 
 

Unser Herr und Erlöser, der Sohn Gottes ermahnt, indem er spricht: Gebt Almosen, und 
siehe es wird euch Alles rein. Deshalb schenke und übergebe ich Hiltrich für mich und meine 
Gemahlinn Hruadunne im Namen Gottes, was ich immer im Gau Grapfeld, in der Swinfurter 
Markung an Eigenthum besitze, eine Hufe ausgenommen, und was immer meine Gattin 
Hruadun, in Uringosteti und in Koldleibesheim (Kolitzheim,) das ist in der Folkfelder Markung 



eigenthümlich besitzt, und in Spiozesheim (Spießheim) und was immer in Aschach ausser 
drei Hufen, das ist in Werrngauer Markung und folgende Dienstmannen: Wolfgelt, Richhilt, 
Widargelt, Nordman, Herigart, Leobwini, Haerriggo, Frenehin, Swabin, Rending, Swanahilt, 
Glaumunt, Gotalwind, Gotesgis, Adalburg, Imma, Houawib, Guotwitz, Gerbald, [weiter I, 1, 
Sp. 12] Alttrhud, Wolfbero, Altbero, Adalbero, Buohmunt, Mahtfrid, Alles und ganz, was 
immer ich vorgenannt habe, übergebe ich an den hl. Bonifacius für mich und meine 
Gemahlin, und zwar in der Art, daß ich dasselbe so lange ich lebe, besitze, und durch eure 
Gunst gebrauche, nach meinem Tode aber ihr und euere weiteren Nachfolger es ohne 
irgend einen Widerspruch besitzet, und diese Schenkungsurkunde fest und unverletzlich 
bleibe, gestützt auf diese Versprechung. Geschehen im Kloster Fulda am 12. September im 
23. Regierungsjahre Karls, des Königs der Franken. Ich Einhart habe es schrieben. 
 
[auf I, 1, Sp. 11 und 12 quer] 
Hruadun (ohne Zweifel dieselbe, Hiltrihs Gemahlinn) schenkte im Jahre 806, im 39. 
Regierungsjahre Karl’s des Großen, die Herrschaft über die Fliedener Markung im Saalgau 
dem Kloster Fulda (cf. Pistorius Seite 502) Sie lebte auch noch im Jahre 824. Dies ergibt sich 
daraus, daß sie im 10. Regierungsjahre des Kaisers Ludwig zu Münnerstatt am 4. August ein 
Hufe und 7 Dienstmannen an das Kloster Fulda schenkte (cf. Pistorius Seite 592.) 
 
Eine andere Schenkung steht bei Pistorius pag. 571. LIX. Von dieser sagt eine Note: Extat 
haec charta apud Schannat n. CLXXXV sub rubrica: Gerharti donatio bonorum in Suuinfurtin, 
Eitrungesbah, Gelteresheim etc.  
 
Wir lassen auch hier erst die lateinische Urschrift und dann eine deutsche Uebersetzung 
derselben folgen. 
 
[I, 1, Sp. 11] 

TRADITIO BONORUM 
in Svvinfurt, Eitrungesbach, Geltheresheim, Grasatellin et Ebalihbechin 

 
Notum sit omnibus fidelibus nostris, quod ego Gerhard, quicquid de propria mea haeriditate 
in subter nominatis villulis habeam, id est, in Swinfurtin et in Eitrungesbach et in 
Geltheresheim, et in Grasatellin, et in Ebalihbechin, totum atque integrum illud trado coram 
testibus in manum amici mei Rhamuolfi, ut ille hoc cum omni integritate pro salute et remedio 
animae meae tradat ad Sanctum Bonifacium, ut ibi in illa congregatione sancta mea aeterna 
mereatur esse memoria, et isti sunt testes ipsius traditionis, Albuuin, Wolfgrim, Wolfhetan, 
Heriger, Ratuuin, Engilbald, Nidger, Reginheri, Hatto, Theotbald, Ercanhart, Sanauuart, 
Suuarzaloh, Folcger, Engilscalc. 
 
[I, 1, Sp. 12] 

2. 
Schenkung von Gütern in Swinfurt, 

Eitrungesbach, Geltheresheim, Grasatellin und Ebalihbechin 
 
Kund sei allen unsern Getreuen, daß ich Gerhardt, was ich immer von meiner 
eigenthümlichen Verlassenschaft in den unten genannten Villen (Landgütern, Dörfern) 
besitze, das ist, in Swinfurtin und in Eitrungesbach und in Geltheresheim, und in Grasatellin, 
und in Ebalihbechin, dasselbe ganz und ungetheilt vor Zeugen übergebe in die Hand meines 
Freundes Rhuamwolf, damit er es mit aller Zugehör für das Wohl und Heil meiner Seele 
übergebe an den heiligen Bonifacius, auf daß dort in jener hl. Congregation mein Gedächtniß 
gewürdigt werde ewig zu seyn, und sind diese die Zeugen dieser Uebergabe: Albwin, 
Wolfgrim, Wolfhetan, Heriger, Ratwin, Engilbald, Ridger, Reginheri, Hatto, Theotbald, 
Erkanhart, Sanawart, Swarzaloh, Folkger, Engilschalk. 
 
[I, 1, Sp. 14 und 15 quer] 



Unmittelbar auf diese Urkunde folgt bei Pistorius, auf derselben Seite 571, eine andere, mit 
der Numer LX bezeichnete Urkunde, mittels welcher Hramwolf den Auftrag seines Freundes 
Gerhart vollzieht, der vielleicht durch das Herannahen seines Lebensendes gehindert war, 
die Uebergabe der bezeichneten Güter an das Kloster Fulda persönlich zu bewirken, und 
Hramwolf, einen seiner Beamten mit der Vollziehung dieses Geschäfts beauftragte, (Schöpff 
in seiner Nordgauischen Staatsgeschichte spricht nämlich die nicht unwahrscheinliche 
Ansicht aus, daß Gerhart Graf oder Landesherr in dieser Gegend gewesen.) die Urkunde 
lautet wie folgt: 
 
[I, 1, Sp. 13] 

3. 
TRADITIO BONORUM 

in iisdem villis 
 
(Eine Note bemerkt: Extat apud Schannat n. CLXXXVI sub rubrica: Traditio eorundem 
bonorum facta per manus Ramvvolfi.) 
 
Ego in Dei nomine Hramuolf, dono atque trado, traditumque in perpetuum esse volo ad S. 
Bonifacium, quicquid mihi Gerhart de sua propria haereditate in istis subter nominates villulis 
tradiderat, id est, in Suuinfurtin, et in Eiterungesbah, et in Geltheresheim, et in Grasatellin, et 
in Ebahlibechin, cum omni integritate trado, sicut ipse mihi tradiderat, id est in terris, sylvis, 
campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, domibus, aedificiis, mancipiis, et de 
omnibus rebus, quicquid dici et nominari potest, ita ut a die praesente cuncta transeant in 
vestrum dominium nullo, quod absit, contradicente, et isti sunt testes illius traditionis, Albuuin, 
Wolfgrim, Wolfhetan, Heriger, Ratuuin, Engilbald, Nidger, Reginherti, Hatto, Theobald, 
Ercanhart, Sanauuart, Suuarzaloh, Folcger, Engilscalc. 
 
[I, 1, Sp. 14] 

3. 
Uebergabe von Gütern an denselben Orten. 

 
Ich Hramwolf schenke und übergebe im Namen Gottes, und will, dass für immer übergeben 
sei an den hl. Bonifacius, was immer nur Gerhart von seinem eigenthümlichen Erbtheil in den 
untengenannten Orten (villulis) übergeben hat, das ist, in Swinfurtin, und in Eitrungesbach, 
und in Geltheresheim, und in Grasatellin, und in Ebalihbechin, übergebe es mit aller 
Zugehör, sowie er selbst es mir übergeben, das ist, an Ländereien, Waldungen, Feldern, 
Wiesen, Teichen, Gewässern oder Wasserabflüssen, Häusern, Gebäuden, Dienstmannen, 
und von allen Dingen, was gesagt und genannt werden kann, so dass von gegenwärtigem 
Tage an Alles übergehe in eure Herrschaft, ohne, was ferne sey, dass irgend jemand 
widerspreche, und sind dies die Zeugen jener Uebergabe: Albwin, Wolfgrim, Wolfhetan, 
Heriger, Ratwin, Engilbald, Nidger, Reginherti, Hatto, Theobald, Erkanhart, Sanawart, 
Swarzaloh, Folkger, Engilschalk. 
 
[I, 1, Sp. 13 und 14 quer] 
Das Jahr der Ausfertigung dieser Urkunden läßt sich aus einer andern, der hier in Rede 
stehenden Schenkungsurkunde unmittelbar vorangehenden, im Jahre 802 zu Geltersheim 
gefertigten abnehmen. In dieser schenken Gerhart und sein Bruder Ippin Mehreres aus 
ihrem gemeinschaftlichen Erbe an das Kloster Fulda. In der hier abgedruckten aber 
verschenkt er das ihm besonders gehörige Erbe an dasselbe Kloster, so daß wir vielleicht 
auch für diese zweite Schenkungsurkunde beiläufig die in der ersten angegebene Zeit 
annehmen dürfen. 
 
Die Urkunde über eine fernere Schenkung von Gütern auf Schweinfurter Markung an 
dasselbe Kloster steht bei Pistorius 3. Theil Seite 537 unter der Numer CXLVI und ist vom 
Jahre 865. Dieselbe lautet so: 



 
[I, 1, Sp. 15] 

4.  
TRADITIO IN VILLA SUINFURT. 

 
Ego, in Dei nomine, Reginhart, trado pro fratribus meis Rihbaldo, et Engilgero ad Sanctum 
Bonifacium mar- [I, 1, Sp. 15] tyrem Christi, qui in monasterio Fulda sacro quiescit corpore, 
ubi vir venerabilis. Thioto abbas multitudini monachorum praeesse dignoscitur, hoc est, quod 
trado in provincia Grapfeld, in finibus Gelteresheimono, in villa Suinfurt, de terra culta atque 
arabili LIV agros, ea videlicet ratione, ut a die praesente, ad praedictum martyrem et 
memoratum abbatem vel successores, cum omni integritate pertineant. Facta est haec 
traditio in monasterio Fulda, anno ab incarnatione Domini DCCCLXV, regno vero Domini 
Hludovici regis orientalium Francorum XXVI mense Decembr XX die ejusdem mensis, coram 
testibus istis † signum Reginhartes, qui hanc traditionem fecit, Fridurih, Friduuuin, Wiheo, 
Helidmunt, Buobo, Wago, Ruodger, Meginharti presbyteri, qui haec scripsit. (Eine Note 
bemerkt dazu: Extat apud Schannat n. CCCCXCVIII sub rubrica Traditio Bonorum in 
Suuinfurt.) Dieselbe Schenkung steht noch einmal wörtlich gleichlautend bei Pistorius S. 630. 
 
[I, 1, Sp. 14] 

4. 
Schenkung im Orte Schweinfurt. 

 
Ich Reginhart übergebe in Namen Gottes für meine Brüder Rihbald und Engilger an den 
heiligen [I, 1, Sp. 16] Bonifacius, den Zeugen Christi, dessen heiliger Leib im Kloster Fulda 
ruht, wo bekanntermassen der ehrwürdige Mann Thioto der Menge der Mönche als Abt 
vorsteht, das ist es, was ich übergebe in der Provinz Grapfeld, an den Geltersheimer 
Grenzen, im Orte Swinfurt, von bebautem und pflügbaren Lande 54 Acker, in der Art 
nämlich, dass sie von gegenwärtigem Tage an dem vorgenannten Märtyrer und dem 
erwähnten Abt oder seinen Nachfolgern mit aller Zugehör zugehören sollen. Diese 
Uebergabe ist geschehen im Kloster Fulda, im 865 Jahre seit der Menschwerdung des 
Herrn, im 26. Regierungsjahre aber des Herrn Ludwig, Königs der östlichen Franken, im 
Monate December, am 20. Tage dieses Monats, vor diesen Zeugen † Zeichen Reginharts, 
der diese Schenkung machte, Fridurich, Friduwin, Wiheo, Helidmunt, Buobo, Wago, 
Ruodger, Meginhart, des Presbyters, der dieses schrieb. 
 
[I, 1, Sp. 15 und 16 quer] 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese auf das hohe Alter der Stadt hinweisenden 
Schenkungen den Anlaß zur Errichtung des Klosters auf der Peterstirne (frons Petri) und 
ebendadurch auch zur Emporhebung der villa Suinfurt zu einer Stadt gegeben haben. 
Deshalb verdienten sie hier einen wortgetreuen Abdruck. Um diejenigen meiner Leser, 
welche nicht im Besitze des von den Schweinfurter Geschichten bereits früherhin 
Gedruckten sind, mit der früheren Geschichte Schweinfurts bekannt zu machen, lasse ich 
hier eine chronologische Uebersicht der wichtigsten Ereignisse aus den Schweinfurter 
Chroniken bis zum Jahre 1646 folgen, und hoffe zugleich auch jenen meiner Leser, welche 
die zur Geschichte Schweinfurts gehörigen gedruckten Schriften bereits besitzen, durch 
diese gedrängte Zusammenstellung nicht minder einen willkommenen Dienst zu leisten. Vom 
Jahre 1646 an werde ich sodann die Ereignisse genau und zusammenhängend erzählen. 
  



 
[I, 1, Sp. 17] 

III. 
Chronologische Uebersicht 

der wichtigsten 
Ereignisse in der Geschichte 

Schweinfurts. 
 

Jahr 
790 Erste schriftliche Nennung des Namens Schweinfurt, und zwar des „Marcus 

Suuinfurterus“ in einer Schenkung Hiltrihs und seiner Gemahlin Hruadunne an das 
Stift Fulda. 

 
802 Erste Bezeichnung Schweinfurts als villa (Landgut, Dorf oder Flecken) in Urkunden 

des Stifts Fulda (cf. Pistorius Seite 571.) 
865 Von diesem Jahre ist eine Schenkungsurkunde über 54 Acker gebautes Land in 

finibus Gelteresheimono in villa Suinfurt (in den Grenzen von Geltersheim, in der Villa 
Schweinfurt) welche ein Reginhart dem heiligen Bonifacius übergibt. 

930 Um diese Zeit besaß die Stadt der Graf von Henneberg Gottwald II. Derselbe besaß 
ausser der Grafschaft Henneberg Schweinfurt, Münnerstadt, Mellerichstadt, 
Meiningen, Wasungen und die ganze Strecke bis nach Salzungen und Frankenstein, 
sodann am Rhein den Strich am Wasser die Alb genannt sammt Durlach, Greizungen, 
Neuburg u. s. w. Er soll eine Schwester des Kaisers Otto I. zur Gemahlin gehabt 
haben, und davon, meint Spangenberg (Seite 63) möge der genannte Zuwachs von 
Besitzungen herrühren. (cf. Schöpff S. 208.)  

 [I, 1, Sp. 18] 
938  war auf dem ersten Turnier zu Meidenburg Markgraf Otto zu Franken auf Schweinfurt. 
952 berief Ritter Ernst von Künsberg ein Turnier nach Schweinfurt. Zu dieser Zeit besaß 

die Stadt Graf Berthold zu Henneberg, welchen Kaiser Otto III. zur Belohnung treu 
geleisteter Dienste als Markgraf in Ostfranken auf Schweinfurt ernannte. Er starb noch 
vor dem Jahre 1000, und hatte die Stadt Schweinfurt seiner Gemahlinn Heila oder Ela 
zum Leibgeding gegeben. Erste Nennung Schweinfurts als Stadt (urbs). Erste 
Erwähnung seines Schloßes und einer Kirche zu Schweinfurt. 

1003 Erste Zerstörung der Stadt Schweinfurt. Aus der oben angeführten 
Schenkungsurkunde vom Jahre 865 schließt Schannat im Patrimonium des heiligen 
Bonifacius Seite 400, daß zu Ende des 9. Jahrhunderts Schweinfurt noch nicht mit 
Mauern umschlossen und noch nicht zur Stadt erhoben gewesen. Beides muß aber 
entweder noch im 9. Jahrhundert oder wenigstens im 10. geschehen seyn. Im Jahre 
1005 (Schannat sagt a. a. O. um das Jahr 1003) befahl nämlich Kaiser Heinrich II., die 
Stadt von Grund aus zu zerstören, um dadurch Heinrich V., genannt Hezilo, Markgraf 
von Ost- [I, 1, Sp. 19] franken auf Schweinfurt (Schannat nennt ihn kurzweg: Graf 
Heinrich,) dem die Stadt als Eigenthum zuständig war, weil er sich gegen ihn 
aufgelehnt hatte, und von dem Kaiser nach einem gegen ihn verlorenen Treffen 
gefangen gesetzt, und zwei Jahre lang auf dem Schloße Giebichenstein in Sachsen in 
Haft gehalten wurde, zu bestrafen. (facilius edomaret heißt es bei Schannat.) 

  
 Ditmar (Chron. Lib. V) erzählt die Sache so: „Der König schickte dann den Bischof 

Heinrich zu Würzburg und den Abt des Klosters Fulda Erkanbald, um zu Schweinfurt 
das Schloß anzuzünden und zu zerstören. Eila, die erlauchte Mutter des Grafen 
Heinrich, nahm dieselben bei ihrer Ankunft daselbst, sowie es Personen von solcher 
Würde zukam, auf, und hieß sie willkommen. Als sie aber die königlichen Befehle 
erfuhr, wurde sie bestürzt, und eilte schnellen Schrittes zur Kirche, betheuernd, 
daselbst eher die Verbrennung durch das eingeworfene Feuer zu erdulden, als lebend 
herausgehen zu wollen, während jene abbrenne. 



  
 Die genannten kaiserlichen Commissarien setzten aus Liebe zu Christo die Furcht vor 

zeitlichen Gefahren bei Seite, und änderten den kaiserlichen Befehl, indem sie die 
Mauern und Gebäude der Stadt bis auf den Boden abbrachen, und die in Trauer 

1003 versenkte Matrone mit dem Versprechen besänftigten, wenn es einmal mit des Königs 
Gunst geschehen könne, dies Alles auf eigene Kosten wiederherstellen lassen zu 
wollen.“ 

  
 Insigne, setzt Schannat hinzu, profecto Beneficium, cujus perpetuo memores esse 

debuerant Suuinfurti incolae: verum sorte meliori elati postmodum, in ipsos Fuldensis 
Ecclesiae subditos jurisdictionem exercere attentarunt Anno MCCCVIII id quod illis 
mox severe prohibuit Henricus VII sequenti Edicto: 

  
 Henricus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augustus. Prudentibus Viris Sculteto, 

Scabinis [I, 1, 0 Sp. 20] ac civibus in Swinfurt Fidelibus suis dilectis Gratiam suam et 
omne Bonum. Fidelitatj vestrae praecipimus et mandamus quatenus cives oppidi in 
Hamelenburg, ac quoslibet Homines venerabilis Henrici Abbatis Fuldensis Ecclesiae 
Principis nostri Karissimi ad vestrum judicium deinceps nullatenus evocetis, sed de 
praemissis hominibus coram dicto Abbate secundum Formam Privilegiorum et 
Libertatum quondam a Divis Imperatoribus et Regibus nostris praedecessoribus 
Fuldensi Ecclesiae concessarum, quas dicto Abbati confirmavimus recipiatis justitiam 
expeditam. Datum Columbariae sub Secreto nostro III idus Novemb. Regni nostri 
Anno primo. 

(Folgt die Uebersetzung.) 
 Eine ausgezeichnete Wohlthat, setzt Schannat hinzu, deren die Bewohner 

Schweinfurts beständig eingedenk sein mußten. Allein nochmals, durch ein besseres 
Geschick erhoben, versuchten sie über die Unterthanen der nämlichen Fuldaischen 
Kirche die Gerichtsbarkeit auszuüben im Jahre 1308. Heinrich VII that denselben 
hierin bald strenge Einhalt durch folgenden Erlaß:  

  
 Heinrich, durch Gottes Gnaden König der Römer, allzeit Mehrer. Den verständigen 

Männern, dem Schultheiß, den Schöppen und den Bürgern ist Schweinfurt seinen 
Getreuen seine Gnade und alles Gute. Wir befehlen eurer treuen Gesinnung und 
wollen, daß ihr die Bürger der Stadt Hammelburg und jedwede Unterthanen des 
ehrwürdigen Abts der Kirche zu Fulda, Heinrich, unsers theuersten Fürsten fortan nie 
mehr vor euer Gericht vorladet, sondern rücksichtlich die erstgenannten Leute in 
Gegenwart des genannten Abts nach Form der Privilegien und Freiheiten, die vormals 
von den zu Gott gekommenen Kaisern und Königen, unsern Vorgängern, der Fuldaer 
Kirche zugestanden worden, und die wir dem genannten Abte bestätigt haben, die 
vorgenommene Justiz zurücknehmet. Gegeben zu [I, 1, Sp. 21] Colmar unter unserm 
Geheimsiegel am 3. November im ersten Jahre unseres Reichs. 

  
 Da mir über das eben Mitgetheilte nirgends etwas Weiteres vorgekommen ist, so muß 

ich es für jetzt bei dem bloßen Abdrucke dieser Stelle aus Schannat bewenden 
lassen. Es muß jedoch bemerkt werden, daß sich nirgends die Nachricht findet, daß 
das hier erwähnte Versprechen der Wiederherstellung der Mauern und Gebäude 
wirklich erfüllt worden; soviel ist gewiß, daß die Pflicht der Dankbarkeit, welche 
Schannat bespricht, sich wenigstens nicht auf ein unerfüllt gebliebenes Versprechen 
gründen ließ. 

 
1007 wurde Margraf Heinrich V. (Hezilo) durch die Gnade des Kaisers seiner 

Gefangenschaft entledigt. 
 



1015 starb Eila, die Mutter des Markgrafen Heinrich von Swinforde, geborne Gräfin von 
Waldbike. Sie war (nach Falckenstein Codex Dipl. aur. f. 78. s. und Hönn: Lexicon) die 
Erbauerinn des Benedictinerklosters auf der Peterstirne zu Schweinfurt. 

 
 Nach ihrem Tode nahm Heinrich II. die Stadt dem Markgrafen Heinrich V., und gab sie 

dem Markgrafen Otto III. von Schweinfurt. So ging die Stadt für die Grafen von 
Henneberg verloren. 

 
 So Bausch. Aber Eckhart nennt tom. II. pag. 813. Otto ausdrücklich einen Sohn 

Heinrichs, der dann auch als Herzog von Schwaben ernannt worden sei. Letzteres 
bestätigt auch Schöpff: Nordgau-Ostfränk. Staatsg. S. 210. 

 
1017 starb Markgraf Heinrich V., Graf zu Henneberg, am 18. September, und wurde zu 

Schweinfurt auf der nördlichen Seite des auf dem Berge gelegenen Klosters, vor der 
Kirche, unweit der Thüre, begraben. Bei dem Begräbniße waren drei Bischöfe 
zugegen, Heinrich, Bischof zu Würzburg, Eberhard, der erste Bischof zu Bamberg, 
und ein Bischof Reichhülff. (Spangenberg.)  

 [I, 1, Sp. 22] 
1048  ernannte Kaiser Heinrich III. den Markgrafen Otto auch zum Herzoge von Schwaben. 

Derselbe starb (nach Urspergensis und Munsterus) 
1057 im J. 1057, oder (nach Marian. Scot. und 
1058  Lamb, Schaffnab.) im Jahre 1058 am 4. October. 
1104 starb die Markgräfinn Beatrix, Herrin von Schweinfurt, und wurde zu Schweinfurt 

neben ihrem Vater Otto begraben. Nach ihrem Tode kam Schweinfurt an den letzten 
Sprößling der Markgrafen von Schweinfurt, Eberhart. Derselbe war ein Sohn oder ein 
Bruder des Markgrafen Otto III. von Schweinfurt, der zugleich Herzog in Schwaben 
gewesen war. Er hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet, und wird als der 
zwanzigste unter den Bischöfen zu Eichstätt gezählt. 

 
 Nach dem Tode dieses Bischofs Eberhard, der  
1112  am 6. Januar 1112 erfolgte, fiel Schweinfurt dem Reiche heim. Das Bisthum Eichstätt 

machte zwar auch seinerseits Anspruch auf den Fortbesitz dieser Stadt. Da dasselbe 
jedoch befürchtete, es könnte oder dürfte dieselbe nicht behaupten, so vertauschte es 
dieselbe mit Bewilligung des Kaisers Lothar II., der am 13. Sept. 1125, als Kaiser 
erwählt war, und des Reichs, gegen Gredingen, eine in der Oberpfalz gelegene 
Reichsstadt, so daß dadurch Schweinfurt an das Reich gelangte. Von diesem 
Tausche pflegte Mauritius von Hutten, Bischof zu Eichstätt, zu sagen: ein Roß um 
eine Pfeife, d. h. Goldenes um Ehernes. 

1119 Im Jahre 1119 ließ Georg Fuchs sein Turnier nach Schweinfurt berufen auf Sonntag 
nach Philippi Jakobi des Jahres 1121. 

1232 war König Heinrich in Schweinfurt. 
 
1233 nahm er das Spital daselbst in seinen Schutz, und befreite dasselbe mit folgenden 

Worten: „Mit unserer vollen Berathung befreien wir das von uns begonnene Spital in 
Schweinfurt von aller pfarrlichen Gerechtsame, und wollen, daß es für sich be- [I, 1, 
Sp. 23] stehe, als unser Hospital, in seinem eigenen Rechte, und im Weltlichen an 
Niemand als nur an uns pflichtig sei.“ 

1234 schrieb derselbe König Heinrich, der sich wider seinen Vater, den Kaiser Friedrich II., 
empörte, und das Jahr darauf im Gefängiße starb, an den Schultheiß zu Schweinfurt, 
daß er seiner Münze daselbst zu Gunsten des Bischofs zu Würzburg entsagt habe, 
sich jedoch das Recht, welches er von Alters her in der Villa Gochsheim gehabt habe, 
vorbehalte. Dadurch wurde der Mißbrauch, nach welchem die Reichsschultheißen zu 
Schweinfurt neue geringhaltige Münzen hatten schlagen lassen, indem sie die Münze 
der Fürsten aufwechselten und umschmelzten (Fries Würzb. Chr.), abgeschafft. 

1237  wurde der Kirchthurm zu Schweinfurt gebaut. 



1254  war die Stadt (nach Spangenberg) ganz Hennebergisch. In diesem Jahre, oder, wie 
gewöhnlich angenommen wird, im J. 1253, wurde die Stadt in den Kriegen zwischen 
Würzburg und Henneberg völlig zerstört, so daß sie jetzt Schweinfurt im Elende hieß. 

1259  Im J. 1259 wurde die Stadt mittels eines am 6. Febr. dieses Jahres in dem Palatium 
(Pallast, Pfalz) unter der Burg Bodenlaube abgeschlossenen Vertrags getheilt, so daß 
die eine Hälfte derselben dem Bischofe Iring zu Würzburg, die andere Hälfte dem 
Grafen Heinrich VIII. zu Henneberg und dessen Bruder Hermann zufiel. 
 
Von diesem Jahre an datirt sich die zweite Wiedererbauung der Stadt. Sie wurde 
jedoch nicht an der alten Stelle, sondern auf ihrem, eine Büchsenschußweite von 
derselben entfernten, mainabwärts gelegenen, jetzigen Weichbilde neuerbaut. Dieser 
Platz, auf welchem jetzt die Stadt Schweinfurt erbaut ist, war, wie Bausch bemerkt, 
ehedem mit dichtem Gehölze bewachsen, und – im scharfen Contraste gegen den 
jetzigen blühenden Anbau – eine düstere Wildniß.  
 
[I, 1, Sp. 24] Die an der Stelle der alten Stadt noch bis ins Jahr 1524 vorhandenen 
Häuser werden um das Jahr 1448 als „Flecken“ bezeichnet. 
Es ist ungewiß, auf welche Weise die Stadt unter die Botmäßigkeit der 
obengenannten Herren gekommen. Unter Kaiser Rudolph I. aber gelang es ihr, sich 
im J. 

1265  wieder zum Reiche einzulösen. 
1282  entschied derselbe Kaiser Streitfragen, die sich zwischen der Stadt und dem 

deutschen Hause zu Schweinfurt erhoben hatten, zu Nürnberg am Tage Petri und 
Pauli. 

1283  Eine in diesem Jahre, im Monate März, ausgefertigte Urkunde, die sich bei Munsterus 
(latein. Cosmographie fol. 810) findet, lautet wie folgt: 

 
Monasterium Ordinis S. Benedicti in Suuinford commutatum in ordinem Teutonicorum 
anno 1283 mense Martio. 
 
Nos frater Matthias praeceptor Alemannia, gerens vices Magistri generaliter domus hospitalis 
S. Mariae Jerosolymitanorum, et frater Dietricus magnus praeceptor Acconensis, frater 
Conradus de Fuchuuang provincialis Franconiae, nec non frater Hermannus de Munrichstat 
commendator, et conventus in Suuinfort ejusdem ordinis, tenore praesentium confitemur, et 
ad notitiam tam praesentium quam futurorum cupimus pervenire, quod cum monasterium in 
Suuinford Herbipolis dioecesis, ecclesiae Eistetensi in temporalibus pleno jure subjectum, 
longis retroactis temporibus sub regula beati Benedicti minus provide regeretur, et ex magna 
parte cultus divinus diminutus esset ibidem, aedificiis plerumque dilapsis et ruinam 
minantibus, praediis quoque cum aliis attinentiis passim in negligentiam labentibus, ejusdem 
monasterii, Deo Dicati subversio probabiliter timebatur: Reverendus igitur pater et Dominus 
Reinboto episcopus Eistetensis, ad quem sicut praedictum est, fundus ipsius monasterii cum 
suis attinentiis pleno jure proprietatis spectabat, de consilio capituli Eistetensis, provide 
cogitans, [I, 1, Sp. 25] cavere decrevit, ne locum semel Deo dicatum dilabi contingeret, et 
aliis quam divinis usibus mancipari, idem Reverdenus pater et dominus Reinboto Episcopus 
et capitulum Eistetense mutata religone loci praenominatum monsterium incorporandum 
ordini nostro nobis dederunt, de communi consensu et unanimi voluntate, ea videlicet 
conditione, ut antiqua duntaxat ejusdem monasterii praedia nobis deserviant, mancipiis et 
aliis feudis, quae dicuntur „Manlehen“, quae vel episcopi Eistetenses vel abbates saepedicti 
monasterii conferre consueverant, salvis per omnia ac Eistetensi ecclesiae reservans, etc. 
Actum et datum anno Domini MCCLXXXIII mense Martii. 
 
Diese merkwürdige Urkunde lautet deutsch, wie folgt: 
 
Kloster vom Orden des heil. Benedict zu Schweinfurt,  
umgewandelt zum Deutschorden im Jahre 1283 im Monate März. 



 
Wir Bruder Matthias, Präceptor in Schwaben, Stellvertreter des Großmeisters des Hospitals 
der heiligen Maria zu Jerusalem, und Bruder Dietrich Großpräceptor zu Acco, Bruder Conrad 
von Feuchtwangen, Provincial in Franken, wie auch Bruder Herman Commenthur von 
Munrichstadt und der Convent dieses Ordens zu Schweinfurt bekennen durch 
Gegenwärtiges, und wollen, daß zur Kenntniß sowohl der Gegenwärtigen als der Zukünftigen 
komme, daß, da das Kloster zu Schweinfurt in der Diöcese Würzburg, der Eichstätter Kirche 
in weltlichen Dingen mit vollem Rechte unterworfen, seit langen Zeiten unter der Regel des 
heiligen Benedict weniger sorgsam verwaltet wurde, und der Gottesdienst daselbst 
großentheils in Abnahme gekommen war, und bei dem Verfall der meisten Gebäude, die den 
Einsturz drohen, und der Vernachlässigung der übrigen Bauten sammt Zugehör die 
Zerstörung dieses Gottgeweihten Klosters zu fürchten war, der verehrungswürdige Vater und 
Herr Bischof Reinboto zu Eichstätt, dem, wie oben bemerkt ist, Grund und Boden dieses 
Klosters mit seinem Zugehör nach dem vollem Eigenthumsrechte zustand, deshalb nach 
dem Rath des Kapitels zu Eichstätt und mit weisem Vorbedacht beschlossen hat, zu [I, 1, Sp. 
26] verhüten, daß dieser einmal Gott geweihte Ort nicht verfalle, und zu anderem als 
göttlichem Gebrauche verwendet werde, und eben dieser verehrungswürdige Vater und Herr 
Reinboto, Bischof von Eichstätt und das Eichstätter Kapitel das vorgenannte Kloster mit 
Umwandlung der Gottesdienstweise des Platzes uns zur Einverleibung in unsern Orden 
gegeben haben, nach allgemeiner Uebereinstimmung und mit einmüthigem Willen, und zwar 
unter der Bedingung, daß die alten Gebäude des Klosters in unsern Besitz übergehen, 
unbeschadet der Lehensleute und anderer Lehen, welche Mannlehen genannt werden, und 
welche entweder die Bischöfe zu Eichstätt oder die Aebte oftgenannten Klosters zu verleihen 
hatten, indem dies Alles der Eichstätter Kirche gesichert bleibt u. s. w. Geschehen und 
gegeben im Jahre des Herrn 1283 im März. 

____________________ 
 

Aus der Zusammenstellung des unter den Jahren 1282 uns 1283 Gesagten ergibt sich, daß 
der Deutschorden bereits vorher eine Commenthur zu Schweinfurt hatte, und im Jahre 1283 
die Benedictinerabtei auf der Peterstirne zu den bereits von ihm besessenen Gütern dazu 
erhielt. 
 
Es läßt sich annehmen, daß das Kloster auf der Peterstirne (d. h. Spitze des Bergs, der dem 
heiligen Petrus geweiht war,) schon vor dem Jahre 1000 gestiftet war. Nimmt man dazu, daß 
an der Stelle, auf welcher dasselbe erbaut wurde, wie es nach mehreren Umständen 
wahrscheinlich ist, bereits vorher eine Burg stand, so ist das Alter der Bauten auf dieser 
Bergspitze noch um ein oder mehrere Jahrhunderte weiter zurückzuführen. Bei mehrmaligen 
genauen Untersuchungen des Terrains fand ich an einer Stelle, rechts von dem, von der 
Landstrasse aus auf den Berg führenden Fahrwege, in dem über demselben befindlichen 
Gestrüppe, näher an den Main und an den Höllenbach herab, ein Stück alter Mauer, an 
welchen noch die Strebepfeiler hervorstehen, und an deren Fuße das Mauerwerk folgende 
Gestalt hat >>>||<<<. Unmittelbar unter dem Beerhüterhäuschen, in der Richtung nach dem 
Main zu, befindet sich [I, 1, Sp. 27] noch eine etwa 25 Fuß hohe alte Mauer. Unter derselben 
liegt ein Stein, der zu einem Fenstergesimse gehörte. Von einem am Eingange in das 
Beerhüterhäuschen befindlichen Stein, auf welchem ein Schlüssel abgebildet ist, neben 
welchem die Buchstaben O und L stehen, ist es zweifelhaft, ob er, wie erstere, ein 
Ueberbleibsel jener alten Gebäude sei, oder nicht. Vielleicht gehört derselbe einer neueren 
Zeit an. Doch wollte ich diesen kleinen Umstand nicht übergehen, indem ja dem 
Geschichtsfreunde in Parthien, die so dunkel sind, wie die von der Benedictinerabtei auf der 
Peterstirne, auch ein leiser Fingerzeig willkommen ist. 
 
Es dürfte hier an der Stelle seyn, folgende, von Gensler, Schöpff und anderen 
Geschichtsforschern, mit Berufung auf ältere Geschichtsschreiber, auf diesen Platz 
bezogene, Erzählung beizufügen. 
 



Geschichte der Prinzessin Judith von Schweinfurt. 
 
Markgraf Heinrich von Swinforde, Hezilo genannt, hatte zwei Söhne, Albert und Otto*) 
[*vergl. D. E. Fr. Schöpff: Nordgau-Ostfränkische Staatsgeschichte, Hildburghausen 1753 S. 
193.*], und zwei Töchter, Judith und Eila oder Eylica. Von letzterer, an den Herzog Bernhard 
von Lüneburg verheirathet, leiten sich die Häuser Braunschweig und Anhalt ab. Ann. Sax. c. 
l. pag. 491. Die erstere, die Prinzessinn Judith von Schweinfurt aber ist es, von welcher 
Cosmas Pragensis ad ann. 1020 bei Mencken Folgendes erzählt:  
 
Ein mächtiger deutscher Herr von königlicher Abkunft**) [**Ueber die Abkunft der Markgrafen 
zu Schweinfurt von den Karolingern vergl. Schöpff S. 192.**] hatte noch eine unverheirathete 
Tochter, von so ausserordentlicher Schönheit, daß ihres Gleichen damals nicht unter der 
Sonne zu finden war. Um sie in geistlichen Liedern und besonders im Psalter gründlich 
unterweisen zu lassen, wurde diese in zarter Jugend von ihren Eltern in das Kloster 
Swinbrod***) [***Cosmas nennt das Kloster zum Brod. Spätere böhmische Schriftsteller und 
auch Eckhart in Praef. Histor. Genealogic, Princip. Saxoniae superior. §. 16 nennen dieselbe 
Svinibrodanum und setzen es in die Gegend von Regensburg und die Thatsache ins Jahr 
1026, aber ohne zureichenden Grund.***] oder Swinford gebracht, welches schon durch 
seine natürliche Lage sehr fest, und überdieß mit starken Mauern und Thürmen umgeben 
war. Was vermögen aber, fährt der [I, 1, Sp. 28] Erzähler fort, die stärksten Mauern und die 
höchsten Thürme gegen die Gewalt der Liebe? Von ihr sagt ja das Sprichwort schon: Die 
Liebe überwindet Alles. Der König und Herzog muß derselben weichen. – 
 
Zu Bracislaus, des Herzogs in Böhmen, eines Sohns Odalrichs, Ohr dringt der Ruf der 
unvergleichlichen Schönheit, der reinsten Tugend, der edelsten Haltung, des 
herzgewinnenden Umgangs und der hohen Abkunft der Prinzessinn von Schweinfurt. Und 
der Prinz, nicht minder unter den Fürsten als der Schönste und Tapferste gepriesen, wird 
Augenblicks von dem tiefsten Drange ergriffen, sie zu besitzen. Er schwankt zwischen den 
beiden Wegen, die ihn zu dem Ziele führen können, das ihm plötzlich zum Ziele des Lebens 
geworden, ob er den der Gewalt oder den der ordentlichen Freiung zu gehen habe; der 
erstere Weg wird von ihm beschlossen. Er will sich nicht der ungewissen väterlichen 
Entscheidung vertrauen, er kennt den Stolz der deutschen Fürsten, und weiß es, wie tief sie 
Böhmen und Slaven unter sich zu sehen glauben. Seine Tapferkeit und Manneskraft soll sich 
ihm bewähren in der einen Angelegenheit seines Lebens, in welche jeder andere Wunsch 
sich aufgelöst hat. Es gilt hier die Entscheidung über die Ehre oder die Schande seiner 
Zukunft. 
 
Ohne Zaudern befiehlt er seinen getreusten Dienern, die tüchtigsten und ausdauerndsten 
Pferde vorzuführen, und reist, unter dem Vorwande einer nothwendigen eiligen Reise an den 
kaiserlichen Hof, von welcher er demnächst wieder zurückkehren werde, nach dem Ziele 
seiner Hoffnungen ab. Rastlos eilt er von Ort zu Ort. Die Diener waren auf eine Reise von 
vielen Tagen gefasst, als sie ihr Gebieter zu ihrer großen Verwunderung unvermuthet zu 
Swinforde befehligte, statt in einem Gasthofe, im Vorhofe des Klosters daselbst abzusteigen.  
 
[I, 1, Sp. 29] Der Prinz hatte ihnen bei Leib und Leben verboten, von seinem Wohnorte und 
der Gegend, aus welcher sie kämen, das Mindeste verlauten zu lassen; auch sollten sie sich 
gegen ihn wie gegen einen ihres Gleichen benehmen. 
 
Arglos gewährte man das begehrte Nachtlager. Aber dem Wolfe gleich, wie er um die Hürde 
der harmlosen Lämmer schleicht, um das beste derselben zu erhaschen, umschritt der Prinz 
eben so neugierig als starkmuthig das stille Kloster, forschend, ob sich ihm eine Gelegenheit 
bieten möchte, um mit List oder Gewalt in die geheiligten Mauern zu gelangen. Die geringe 
Anzahl der Seinen und die mangelnde Gelegenheit standen indessen seinem Vorhaben im 
Wege. Doch den Muthvollen begünstigte das Glück. Es traf sich, daß gerade ein Fest 
gefeiert wurde, und die Ersehnte den Befehl erhielt, ihre festverwahrte Zelle zu verlassen, 



und mit einigen anderen jungen Klosterbewohnerinnen, der Gewohnheit gemäß, in der Mitte 
der Kirche zur Vesper zu läuten. Der wache Prinz wird die in höchster Jugendblüthe 
glänzende Jungfrau gewahr, und in demselben Augenblicke umfaßte er dieselbe, und 
enteilte, auf dem höchsten Gipfel seiner Wünsche stehend, und von dem nächtlichen Dunkel 
begünstigt, still, wie der Wolf mit dem geraubten Lamme das Weite sucht, der Klosterkirche. 
Aber wohlverwahrt fand er die Klosterpforte mit einem vorgezogenen starken Mühlseile. 
Doch ein kräftiger Degenhieb bahnte ihm die Oeffnung. 
 
Die fürstlichen Diener, über die Absicht, in welcher der Gebieter gekommen war, völlig in 
Ungewißheit gelassen, und nichts Böses ahnend, weilten noch in völliger Sicherheit in den 
ihnen angewiesenen Zellen, als die Klostergänge plötzlich von großem Lärm wegen der 
schönen Entführten wiederhallten, und die Sorglosen unter den Händen der zur Hülfe 
Herbeigerufenen den Frevel des Gebie- [I, 1, Sp. 30] ters büßen mußten, so daß Einige den 
Verlust der Augen und Nasen, Andere Verstümmelungen an Händen und Füßen zu beklagen 
hatten. Der Prinz selbst aber entrann glücklich mit dem schönen Raube den nacheilenden 
Verfolgern. 
 
Diese Entführung, heißt es weiter, geschah im Jahre 1021. 
 
Damit nun aber den Deutschen wegen dieser Beschimpfung nicht Anlaß zu Verlästerungen 
der Böhmen gegeben werden möge, begab sich Brecislaus alsbald mit der geraubten Braut, 
im Einverständnisse seines Vaters nach dem, von letzterem den Polen entrissenen 
Mähren*). [*cf. Schöpff a. a. O. Crusius in seinen schwäbischen Geschichten S. 427. 
Blondellus in praefat. apologetica Assertionis genealogiae Francicae. Gundlingiana 30. 
Stück. Seite 427.*] 
 
Aus der Verbindung Brzslaw’s mit der schönen Judith gingen 4 Söhne hervor, Spitigneus, 
Wratislaw, Jaromir (auch Gebhart genannt) und Otto. Brzslaw starb im J. 1055. Es folgte ihm 
Spitigneus im Herzogthume, und dieser, nicht gedenkend der deutschen Abkunft der Mutter, 
erließ einen Befehl, nach welchem alsbald sämmtliche Deutsche das Land zu verlassen 
hatten. Auch Judith selbst war unter den Verbannten.  
 
Auf jede Weise diese erlittene Beschimpfung zu rächen versuchend, glaubte sie dies nicht 
anders als so thun zu können, wenn sie zur Beschimpfung des Sohns und aller Böhmen eine 
zweite Ehe mit dem abgesetzten Könige Peter von Ungarn einginge, und wirklich wurde 
dieser Schritt von ihnen als ein großer, ihrer Nation widerfahrener Schimpf betrachtet. Aus 
dieser zweiten Ehe ging, wie Neuere sagen, eine Tochter, Adelheit hervor, die an Markgraf 
Albert verheirathet worden. Allein der Mangel aller Nachrichten hierüber bei den älteren 
Schriftstellern führt vielmehr zu der Annahme, Adelheit sei eine Tochter Peter’s aus dessen 
erster Ehe. Judith starb im Jahre 1058, und der zweite Sohn derselben, Brzslaw ließ den 
Leichnam der Mutter nach Prag bringen, und daselbst neben dem Vater, ihrem ersten 
Gemahl, Brzslaw dem Aelteren, standesgemäß beisetzen.  
 
[I, 1, Sp. 31] 
Jahr 
1296  Großes Turnier des fränkischen Adels zu Schweinfurt. 
 
1303  Belagerung der Stadt durch Bischof Mangold zu Würzburg wegen beharrlicher 

Ausübung ihrer Privilegien. Einnahme der Stadt durch denselben, nachdem er sie in 
Acht und Bann gebracht, und Unterwerfung ders. unter das Landgericht des 
Herzogthums Franken zu Würzburg. Das Chronicon Anonymi Würceburg. anno 1340 
conscriptum bei Eckhart hat S. 821: Anno 1304 venit Lantvocatus cum exercitu magno 
et Baronibus terrae, vallavit civitatem Svveinfurt et cepit eam anno sequenti. 

 
 Verpfändung der Stadt an das Stift Würzburg durch Kaiser Albrecht. 



 
1305 Vermehrung des Versatzes 
 
1308 kaiserl. Erlaß wegen Fulda s. unter d. J. 1003. 
 
1310 kam diese Reichspfandschaft auf Schweinfurt mittels Verfügung des Kaisers Heinrich 

VII. an den Grafen Berthold von Henneberg. Erhebung desselben in den Fürstenstand 
und Ernennung desselben zum Statthalter des Reichs in Franken auf Schweinfurt. 

 
1311 Vermehrung des Pfandgeldes um 1000 Mark Silber durch Kaiser Heinrich. 
 
1312 wüthete eine durch ganz Deutschland ziehende Seuche auch in Schweinfurt. 
 
1313 folgte derselben eine eben so schreckliche Theuerung. 
 
1323  Bestätigung der Verpfändung der Stadt an den Grafen Berthold von Henneberg mit 

2000 Mark Silber durch Kaiser Ludwig IV. 
 
1325 Am Sonntage nach dem Neujahr 1325 verkauften „etliche von Thongersheim, 

Schultheisen, Schöpfen, Burgemeistern und Gemein zu Schweinfurt wie auch der 
pfarrkirch daselbst zu S. Johann, einen steinbruch zu Seumersdorff, umb 12 Pfd. 
Hallisch.“ [I, 1, Sp. 32] (Bausch 1,180.) Hiernach scheint es, daß die Pfarrkirche nicht 
erst aus diesem Steinbruche gebaut werden sollte. Vielmehr tritt dieselbe hier neben 
Schultheißen, Schöpfen u. s.w. als eine moralische Person, also schon als bestehend 
auf. Der Steinbruch wurde gemeinschaftlich angekauft, indem, so wie die bürgerliche 
Gemeinde ihn zu ihren besonderen Bauten benützte, die Kirche d. h. die 
Kirchenverwaltung ihn zur Erbauung von Kapellen u. dgl. benützen mochte. Es würde 
sich auch bei Erwägung des damaligen, der Erbauung von gottesdienstlichen 
Gebäuden so günstig gestimmten Geistes der Zeit nicht wohl begreifen lassen, daß 
eine so ansehnliche Stadtgemeinde, wie Schweinfurt doch unläugbar damals schon 
war, vom Jahre 1259 bis zum Jahre 1325 ohne eine innerhalb der Mauern befindliche 
Haupt- oder Pfarrkirche geblieben seyn sollte. Aus der bei Bausch 1, 234 
vorkommenden Stelle zum Jahre 1387: 

 
 „In diesem jahr hat mann das Heiligthum von der alten pfarr S. Kilianskirchen in der 

alten Statt durch die priester und Mönchen mit geigen, pfeiffen und großem jubel 
hereintragen laßen: denen mann derenthalben ehr erzeigt und wein geschencket hat. 
Der priester, so das Heiligthum getragen, hat Johann Schöner geheißen.“ 

 
 läßt sich nicht folgern, daß diese in der alten Stadt gestandene Kirche zum heil. Kilian 

bis zum Jahre 1387 die einzig gebrauchte Pfarrkirche gewesen sei. Vielmehr ist es 
wahrscheinlich, daß diese Kirche z. h. Kilian nur neben der in der neuen Stadt 
neuerbauten Pfarrkirche noch bis zum Jahre 1387 im Gebrauche geblieben war, in 
diesem Jahre aber in Folge von Kriegsereignissen, in welchen die Kirche von den 
Bürgern selbst zerstört wurde, (weshalb im Jahre 1388 ein Cardinal hier erschien, der 
aber dieselben, „weil sie es als Kriegsleute gethan,“ absolvirte), das Heiligthum in die 
Stadt gebracht wurde, [I, 1, Sp. 33] und damit dieser Nebengebrauch der Kirche 
aufhörte. Dabei ist nicht zu übersehen, daß in einer bei Bausch 1, 225 vorkommenden 
Stelle die Kirche nicht „Pfarrkirche“ genannt wird, daß es wahrscheinlich ist, daß in der 
alten Stadt bereits eine den beiden heiligen Johannes geweihte Pfarrkirche vorhanden 
war, und diese, vorzüglich die kostbaren Portale derselben, zur Wiedererbauung 
einer, denselben Heiligen geweihten Pfarrkirche in der neuen Stadt verwendet 
worden. Denn diese Portale, und besonders dasjenige, welches sich dem vom Markte 
her an die Kirche Tretenden zuerst darstellt, sind offenbar aus einer sehr frühen Zeit, 
lange vor dem Jahre 1387, vielleicht schon aus dem 11. Jahrhunderte. 



 
 Dazu kommen noch folgende, das Alter der Kirche zu St. Johannis wenigstens 

beträchtlich über das Jahr 1387 zurückführende Data, daß nämlich in der 
obenangeführten Nachricht vom J. 1325 diese Kirche bereits ausdrücklich „zu S. 
Johann“ genannt wird, folglich dieselbe im Jahre 1325 schon existirte, ferner, daß 
bereits im Jahre 1364 eine Frühmesse in die Pfarrkirche zu S. Johannis gestiftet 
wurde (demnach mußte doch wohl die Hauptmesse schon länger existiren); daß im J. 
1367 der Taufstein gefertigt ist (was aber nicht beweist, daß nicht schon vor dem J. 
1367 Taufacte in der Kirche vollzogen worden wären). 

 
1330  Privilegienertheilung an die Stadt durch Kaiser Ludwig IV. (den Bayern). Vermehrung 

des Pfandschillings auf Schweinfurt durch denselben Kaiser auf 5000 Mark Silber. 
 Von 1330 bis 1339 war Hennebergischer Vogt oder Amtmann hier Reicholff von 

Weinckheim. 
 
1347 Am 10. Sept. 1347 starb Heinrich XII. Graf zu Henneberg. Die an ihn verpfändete 

Stadt Schweinfurt wurde deshalb getheilt, so daß die [I,°1,°Sp.°34] eine Hälfte Graf 
Johann I., Bruder des Verstorbenen, die andere Hälfte Graf Eberhard zu Würtemberg, 
als Gemahl Elisabeths, der Tochter Heinrichs XII., Graf von Henneberg, erhielt. Beide 
verpfändeten ihre Antheile an das 

 
1351  Stift Würzburg, ersterer im Jahre 1351, letzterer im 
 
1352 J. 1352. 
 
1356 am Sonntag Jubilate verlieh Kaiser Karl IV der Stadt den Hain mit allen 

Eingehörungen. 
 
1359 ernannte Bischof Albrecht als Amtmann für die Hälfte der Stadt, die er jetzt 

pfandweise besaß, Fritz Schmidt von Schweinfurt (Bausch 1, 194). 
 
1361  Stiftung einer Messe im deutschen Hause.  
 Abtragung des Pfandschillings an Henneberg durch die Stadt. 
 
1362 Privilegium Kaiser Karls IV., nach welchem Schweinfurt nie wieder verpfändet werden 

durfte. 
 
 Fernere Privilegien desselben Kaisers, betreffend die freie Erwählung eines 

Amtmanns, die Befreiung von auswärtigen Gerichten, die Befreiung der Schöppen von 
der Rüge im Gerichte, die Erbauung eines Kaufhauses, die Bestrafung derjenigen, 
welche „unrecht in die Beeth und Steuer schwören“, die Behandlung der Güter von 
Todtschlägern, Kauf und Versatz, Steuer, Uebertretung der Statuten und 
Veränderungen in Gewohnheiten. 

 
1364 Stiftung zu einer Frühmesse in der Pfarrkirche zu St. Johannis. Uebergabe von 

Krautgärtenzinsen an die Pfarrei durch den Rath.  
1367 Verfertigung des Taufsteins in der Kirche zu St. Johannis von Kunz und Fritz Rücker. 
 
1368 Privilegium Kaiser Karls IV. datiert aus Prag, Dienstag nach Reminiscere, „Juden 

uffzunehmen, und die nutzung von ihnen zu erheben.“  
 [I, 1, Sp. 35] 
1369 Tod des Amtmanns der Stadt, Ritter Conrad von Seinsheim. Sein Denkmal ist in der 

Kirche zu St. Johannis. 
  
 Revers des Carmelitenklosters an den Rath. 



 
1370 war Schultheiß Betz Rücker. (Bausch.) 
 
1371 Widerruf der Versetzung der Burg und dgl. an Götz Lamprecht durch den Kaiser Karl 

IV. Es sei aus Vergessenheit geschehen, er sei nicht gemeint, die Privilegien der 
Stadt zu brechen. 

  
 Uebergang Oberndorfs von Burggraf Friedrich zu Nürnberg an den Abt Endreß zu 

Theres. 
  
 Privilegium zum Ausbruche von Steinen aus der bei dem deutschen Hause gelegenen 

Altenburg. 
 
1377 Verpfändung des Burgguts auf dem Zürch, der Mainfähre, der Fischweide daselbst, 

der Fischgrube zu Schmelfeld und Sennfeld, und der Nutzung des Reichs zu 
Grettstatt an Götz Lamprecht durch Kaiser Karl IV. (cf. 1371, scheinbar nicht zu 
vereinigen. Ob etwas dazwischen geschehen?) 

 Tod des Schultheißen Rücker. Sein Epitaphium befindet sich außen an der Sacristei. 
 
1378 Befehl Bischofs Gerhard zu Würzburg an Schultheiß, Rath, Bürgermeister und Bürger 

zu Schweinfurt, dann an Gochsheim, Sennfeld, Hilpersdorf und Rotershausen, seinem 
Amtmann, Fritz Schmidt, gehorsam zu seyn. 

 
1381 Vermehrung der Verpfändung an Würzburg. 
  
 Ernennung Rupprecht Haberkorn’s als Vogt zu Schweinfurt durch Burggraf Friedrich 

zu Nürnberg, der an seiner Stelle die Vogtei verwalten sollte, bis er selbst aus 
Oestreich wieder zurückkehren werde. 

 
1382 war Reichsamtmann Ritter Eberhard von Maßbach.  
 
 [I, 1, Sp. 36] 
1383 In diesem Jahre wurden Betzold von Weiers und Englert von der Thann „der Stadt 

Feind.“ Von dieser Zeit sah sich die Stadt in häufige Fehden mit Rittern verwickelt. 
 
1384 überzog Bischof Gerhard zu Würzburg die Stadt Schweinfurt, weil sie den Bürgern zu 

Würzburg und andern seiner Unterthanen, die sich gegen ihn aufgelehnt, Hülfe und 
Vorschub geleistet hatte, und eroberte dieselbe; indeß mußte er sie bald dem Reiche 
wieder zurückgeben. (Spangenberg: Henneb. Chron. S. 204.) 

 
 In diesem Jahre (nach Andern im Jahre 1383), machte die Stadt von dem ihr 

ertheilten Privilegium, einen Amtmann oder Reichsvogt frei zu wählen, Gebrauch, und 
erwählte als solchen den Ritter Endres Truchses von Wetzhausen. Als Gehalt wurden 
ihm von der Stadt 300 Pfd. Heller ausgeworfen*). [*15 Heller machten ein Pfd. Heller, 
8 Pfd. Heller machten einen Gulden, letzteren zu 20 Sch. gezählt.*] 

 
 In diesem Jahre wurde mit Bewilligung des Kaisers Wenzel durch die mit Bischof 

Gerhard zu Würzburg zu Prag anwesenden Abgeordneten der Stadt, Rupprecht 
Haberkorn und Hanß Nußer, der noch auf der Hälfte der Stadt haftende Pfandschilling 
abgelöst. Für Ausfertigung des „Lösungsbriefs“ wurden in die kaiserl. Canzlei 22 fl. 
erlegt. Der Pfand- und Kaufschilling wurde (nach Bausch, der übrigens hier 
unzuverlässig ist,) im J. 1386 zu Kitzingen durch Ruprecht Haberkorn, Gundel Spieß, 
und Englert Simmer „sampt deren ersteigerung“ abgetragen, kam also, setzt Bausch 
hinzu, aus der über 80jährigen Servitut wider zu ihrer freiheit. denn sie zuvor den 



Bischoffen aus befehl des keißers huldigen mü- [I, 1, Sp. 37] ßen, die auch einen 
Schultheisen dahin gesetzt, gleich alß ob es ihre municipal Statt were.“ 

 Die Quittung, welche Bischof Gerhard, Domdechant Carl von Heßberg und das ganze 
Capitel zu Würzburg darüber ausstellten, und welche bei Bausch wortgetreu enthalten 
ist, ist datirt vom nächsten Samstag vor Sixti im Jahre 1386. 

 
 Der Erlaß, in welchem Kaiser Wenzel seine Einwilligung zu dieser Ablösung 

ausspricht, steht bei Bausch unrichtig unter dem Jahre 1384. Wenzel trat die 
kaiserliche Regierung im Jahre 1378 an; da nun dieser Erlaß vom zehnten Jahre 
seiner kaiserlichen Regierung datiert ist, so ergibt sich, daß derselbe in das Jahr 1388 
gehört*). [*Die unten unter dem Jahre 1386 mitgetheilte Urkunde setzt indeß das 
zehnte Regierungsjahr desselben Kaisers in das Jahr 1386. Demnach scheint der 
Anfang seiner Regierung 2 Jahre früher gezählt zu seyn, folglich auch hier das J. 
1386 angenommen werden zu müssen.*] Derselbe lautet wie folgt: 

 
Wir Wentzlaw von Gottes gnaden Römischer könig, zu allen zeiten mehrer des Reichs, und 
könig zu Beheimb etc. Entbieten dem Bürgermeister, Rhate und den Bürgern gemeinlichen 
der Statt zu Schweinfurtt unsern und des Reichs lieben getreuen, unser gnade und alles 
guts. lieben getreuen, von wegen solcher lösung des halben theil unser und des Reichs Statt 
zu Schweinfurtt, und was dazu gehöret, alß ihr das an uns bracht habt, daß ihr daßelb halbe 
theil und seine zugehörung, unß und dem Reich zu ehren und nutze lösen und ledigen 
wollet, laßen wir Euch wißen, daß wir darzu unsern gunst und willen geben und gethan 
haben, alß wir auch darüber dem Ehrwürdigen Gerhardt, Bischoff zu Wirtzburg, unsern rhat 
und lieben andächtigen unsere brieff senden. Geben zu Bürgleins an St. Silvestritag, unser 
Reich des Behemischen in dem drei und zwaintzigsten und des Römischen in den zehenden 
Jahren. 

P. D. Duce Teschmen. Martinus Scatus. 
 [I, 1, Sp. 38] 
1385 In Folge einer Vorladung des Raths und der Gemeinde zu Schweinfurt an das 

Landgericht zu Würzburg wurde im Jahre 1385 durch König Wenzeslauw ein 
Landgericht zu Schweinfurt errichtet. 
Aufnahme der Stadt in die Einigung und Verbindung der übrigen 37 Reichsstädte. Von 
dem Bündnisse von 55 Reichsstädtegesandten auf dem großen Städtetag zu Costnitz 
1385 am Zinstag vor St. Matthiastage errichtet, siehe Lehmann: Speier. Chron. fol. 
840. 
Wegen der Fehde mit dem Stifte Würzburg mußte sich die Stadt in diesem Jahre mit 
Salz versehen. 

1386 Fehde mit den von Schaumberg. Einkauf von Kornvorrath. 
Privilegium des Kaisers Wenceslaus, mittels welches er in die Ablösung des in die 
Reichvogtei gehörenden Ortes Forst willigte, und die Erhebung von „Steuer und 
Beeth“ in den zur Reichvogtei zu Schweinfurt gehörenden Orten Forst, Gochsheim, 
Sennfeld, Rottershausen etc. zugestand. 
 

 Das Privilegium lautet, wie folgt: 
 
Wir Wentzlaw von Gottes gnaden Römischer König, zu allen zeitten merer des Reichs, und 
könig zu Beheim, bekennen und thun kund offentlichen mitt diesem brieff, Allen den, die ihn 
sehen oder hören lesen, daß wir durch getreuer annemer Dienst willen, die uns und dem 
Reich, der Bürgermeister, rhat und die bürger gemeinlich der Statt zu Schweinfurth, unser 
und des Reichs lieben getreuen, gethon haben, teglichen thun und fürbas thun sollen, und 
mögen in künfftigen zeitten, denselben burgern und Statt zu Schweinfurtt, erlaubt, gegünt 
und diese besonder gnad gethan haben, erlauben, gönnen und thun In die von Römischer 
königlicher macht, Inn krafft dieß brieffs, daß sie [I, 1, Sp. 39] das dorff, daß do genanndt ist 
Vorst, gelegen in der vocktey zu Schweinfurtt, mitt seinen zugehörungen, und waß damitt 
versetzt ist, für solche Summa gelds, alß es vormals von unser vorfahren an dem Reich, 



Römischen Keysern und Königen, dem Edlen Heinrichen, Graffen von Henneberg versetzt 
und verpfendt ist, ledigen und lösen sollen und mögen, uns und dem Reich zu ehren und zu 
nutz, unschedlichen andern leuthen an ihren rechten, und das auch von uns und dem Reich 
in pfandtes weiß innen haben und besitzen, alß ander pfandgütter, die ihn von dem Reich 
versetzt sein, doch also daß die vorgenannten bürger, Innwohner und leudt des ehgenannten 
dorffs nicht beschweren noch übersetzen sollen, in kein weiß, Mit namen wollen wir, daß 
daßelbig dorff zu Forst mitt sampt den dörffern Gochsheim, Sendelfeldt, Rottershausen und 
andern leudten, die in der ehgenannten vogtey zu Schweinfurtt geseßen sein, und die sie 
vormals gelöset haben an redlichen Steuern und Betten, alß offt sich das zu notturfft Irer 
Statt gebüren würdt, mitt leiden sollen, alß andere ire und der Stadt güter. darumb gebieten 
wir allen und iglichen unsern und des Reichs unterthanen und getreuen Ernstiglichen und 
vestiglichen, daß sie die vorgenannten bürger und Statt zu Schweinfurtt an solcher lösungen 
nicht hindern, sondern in darzu fürderlichen und beholffen sein sollen, alß lieb sie unser 
schwere ungnadt vermeiden wollen, mitt urkund diß brieffs versigelt mitt unserm kuniglichem 
Mayestatt innsigel, Geben zu Prage, nach Christi geburth dreyzehen hundert jar, darnach in 
dem Sechs und achtzigsten jar, des nechsten Montags nach Pfingsten, unser Reiche des 
Behemischen in dem drey und zweinzigsten, und des Römischen inn dem zehenden jar. 
 

Fehde mit dem deutschen Hause, beigelegt durch den Städtebund. 
 

1387 Versetzung des Heiligthums aus der Kirche zu St. Kilian in die Stadt (siehe oben). In 
der Fehde mit dem Bischofe zu Würzburg wur- [I, 1, Sp. 40] den nachher diese Kirche, 
sowie die Kirche zu St. Bartholomäus unter Weipoltshausen und die demselben 
Apostel gewidmete Kirche zu Rheinfeld, zerstört. (Dies aus einer Bittschrift an den 
Pabst). Da Bischof Gerhard zu Würzburg gegen die Stadt deswegen bei dem 
Erzbischof Adolph zu Mainz Klage erhob, so erschien im folgenden Jahre (1388) ein 
Cardinal hier, um die Sache zu untersuchen (s. o.) Bei dieser Angelegenheit war 
Bischof Lamprecht zu Bamberg Commissarius, der auf dem deutschen Hause sein 
Absteigquartier nahm. Obschon der Cardinal die Bürger (s. o.) von der Verschuldung 
absolvirte, gerieth dieselbe dennoch mit dem Bischofe zu Würzburg in Fehde. Die 
Stadt Fulda warnte deßhalb den Rath; Apel von Hainau erbot sich, ihr mit einigen 
Reitern zu dienen, und der Rath warb dazu einige Schützen zu Hammelburg. Mit dem 
Rathe zugleich warben die Bürger von Rothenburg, die auch in Feindschaft mit dem 
Bischofe waren, die von der Keere, daß sie ihnen mit 28 Spießen Beistand leisten 
sollten. Zugleich rief der Rath die Bundstände zu Hülfe. Bischof Gerhard aber leistete 
sein Verwandte Graf Hanß zu Schwarzburg wider die Stadt erhebliche Hülfe. 

 
1388 wurde an Endreß Truchses’s Statt als Reichsvogt erwählt Dietrich von Bibra zu 

Aschach. 
 
 Erbauung der Mainmühle. In diese mühl (sagt Bausch) soll ungefehr in dem jahr 1570 

einer kommen sein, der ein stücklein gebraucht, dass nie kein ratt hinein kommen soll, 
wie dann auch dieser zeit keiner darinn gesehen würd.“ 

 
 Fehde mit Bischof Gerhard zu Würzburg. Hülfeleistung der Stadt zu Gunsten 

Rothenburgs und Windsheims gegen denselben. Belagerung Schweinfurts durch 
denselben (Crusius Ann. Suevic.) 

 [I, 1, Sp. 41] Diese wurde im J. 1389 durch Bischof Lamprecht zu Bamberg und 
Erzbischof Adolph von Nassau zu Mainz beizulegen versucht, aber ohne Erfolg. 

 
 „Bürgermeister und Rath haben diß jahr einen frieden bedingt und gemacht zwischen 

den vesten Rittern, Hrn. Heinrich von Weinckheim und Hrn. Hanßen von Weinckheim, 
Heintzen und Rudolff von Weinckheim gebrüder, und Hanßen von Schletter, auch 
allen ihren dienern und helffern, uff einer seiten, und dann zwischen den Erbarn 



vesten knechten, Cuntz und Ulrich von Abersfeld gebrüdern, und allen ihren dienern 
und helffern uff der andern seiten, biß uff Sonntage nach Walburgis (Bausch).“ 

 
1389 Borziwoy von Swiner, Hanß Lempner und Frantz Ebner luden Schweinfurt an das 

kaiserliche Hofgericht, wurden aber von Kaiser Wenceslaw von da an den Vogt zu 
Schweinfurt gewiesen. 

 
 Eine Fehde zwischen Cunrad Bußenmeister, Armbrüster des Bischofs zu Würzburg, 

und der Stadt wurde wieder beigelegt, und letztere mußte ihm seine Ansprüche mit 32 
fl. vergüten. 

 
1390 Anordnung wegen der Juden, zu Nürnberg beschlossen, und auch hier vollzogen. 
 Mondtag nach dem Palmtage hatte die Stadt einen Tag zu Lohr mit Heintz Haberkorn. 

Es wurden auf denselben Apel von Guberstatt, Hanß Nußer, Heintz Zeimlein und 
Hildprand Reimer mit Vollmacht zur Verhandlung, datiert Vigilia Palmarum 1390, 
abgefertigt. 

 
1391 Urtheilsspruch wegen der neuen Reichsmänner zu Geltersheim, vom Donnerstag vor 

St. Oswaldstag, erlassen von Hartmut Fuchs zu Dornheim, Ritter und kaiserlichem 
Amtmann zu Schweinfurt. 

1392 ließ Gottfried von Egloffstein sein Turnier [I, 1, Sp. 42] nach Schweinfurt berufen, 
welches im Jahre 1393 gehalten werden sollte. 

 
 Am Tage Nicolai wurde der vierte Theil des Steinhauses zur Vorderseite des 

Rathauses erkauft. (Im Jahre 1393 wurde der andere vierte Theil des Steinhauses 
erkauft.) 

 
1393 verklagte Graf Ludwig von Rieneck Dietz v. Thüngen bei dem Rathe, als 

Bundesverwandten des Landfriedens in Franken. Conrad Schenck von Erbach fing an, 
die hiesigen Bürger zu befehden; auch mit Heintz von der Thann, Hanß Schott, dem 
Grafen von Rieneck, Apel von Aletzheim etc. gerieth die Stadt wegen der von 
Schaumberg und Anderer in Fehde. – Götz Lamprecht ließ das Vieh zu Schweinfurt 
wegtreiben. Es wurde deshalb jenseits des Mains eine Hege gemacht, und die Trift 
damit verhegt, damit das Vieh nicht so leicht wieder abgetrieben werden könne. – 
Bischof Gerhard gestattete den Bürgern, alle ihre Feinde zu „berechten,“ was ihnen bis 
dahin von ihm verweigert worden war. – Mit dem Abt und Convent zu Ebrach wurde ein 
Vergleich geschlossen bezüglich des demselben während der Fehde und Belagerung 
der Stadt zugefügten Schadens, nach welchem die Bürger „spruchlos“ gehalten werden 
sollten. 

 
1394 und 1395. Annahme von Söldnern zum Dienste des Land-Friedens. 
 
1396 berief König Wenceslaus, da er, um die kaiserliche Krone zu erhalten, nach Rom 

ziehen wollte, zuvor die Churfürsten und Stände, und unter diesen auch den Rath zu 
Schweinfurt, nach Nürnberg. 

 
1397 Viele Privilegien des Kaisers Wenceslaw, unter denselben insbesondere das zur 

Errichtung einer Brücke über den Main, und zur Erhebung eines Brückenzolles. 
 

[I, 1, Sp. 43] In Abwesenheit Borziwoi’s de Swinar vertraten dessen Stelle eines 
kaiserlichen Protectors des Klosters Ebrach Weidprecht von Grumbach*) [*Derselbe 
war zu dieser Zeit Vogt zu Schweinfurt.*] in Schweinfurt und Wilhelm von Thüngen, 
Satrap zu Prichsenstadt. 

 



1398 Fehden mit mehreren Rittern. – Große Sterblichkeit hier, weshalb im folgenden Jahre 
eine Procession gehalten wurde. 

 
1399 Fehden mit Geyß von Bibergau, Ludwig von Hutten, und Hermann von Schneeberg. 

Eine Fehde zwischen Graf Friedrich I. zu Henneberg und seinen Verbündeten 
einerseits und der Stadt Schweinfurt anderseits wurde durch Apel Voit zu Bardorf 
beigelegt. 

 
In diesem Jahre wurde der Weg am Graben vom Mühlthore bis zum Oberthore 
geöffnet und aufgeräumt. 
 

1400 war ein Abgeordneter des Königs Rupprecht, der an die Stelle des, des Reichs 
entsetzten, der Stadt in hohem Grade geneigt gewesenen Wentzlaw’s getreten war, in 
der Person Dietrichs von Pickenbach hier, um für denselben die Huldigung 
anzuordnen, die am Sonntage Reminiscere in die Hände Friedrichs von Limpurg und 
Arnold’s von Rosenberg geleistet wurde. König Wentzlaw entließ die Stadt ihrer Pflicht 
gegen ihn. 

 
Fehde mit Martin von Heßberg. 
 
In diesem Jahre soll Bischof Gerhard Schweinfurt und Windsheim, weil sie mit den 
Städten des Stifts Würzburg, Karlstadt, Gerolzhofen, Haßfurt, Meiningen, 
Königshofen, Mellerichstadt, Fladungen, Ebern, Seßlach ec. in Verbindung gestanden 
haben, überfallen und eingenommen haben. So W. Krüger in: Hist. mille viror p. 111. 
Die Würzburger Chronik erwähnt zwar dieser Verbindung der [I, 1, Sp. 44] Städte des 
Stifts gegen den Bischof, sagt aber von der Anschliessung Schweinfurts und 
Windsheims an dieselben gar nichts. 
 
In diesem J. wurde von Schletten Commenthur des deutschen Hauses zu 
Schweinfurt. 
 

1401. Arnold von Rosenberg, Vogt hier, spähte zu Bücholt, Lohr, Rieneck und Gemünden 
nach den Feinden der Stadt. 

 
 Privilegium des Königs Rupprecht, von der auf dem Zürch gelegenen Burg 200 Fuder 

Steine abzubrechen. Privilegium desselben, nach welchem die Stadt wegen der in 
dem, 12 Jahre vorher von den Städten wider die Fürsten geführten Kriege von Seiten 
der Stadt und ihrer Bewohner vorgekommenen Uebergriffe vor kein Gericht geladen 
werden durfte. 

 
 König Ruprecht kam mit dem Schenk zu Limpurg, dem Burggrafen Johannes zu 

Nürnberg dem Bischof zu Speier, als kaiserlichem Canzler, und dem Grafen zu 
Leiningen, kaiserlichem Hofmeister, von Nürnberg hieher. 

 
 Turnier der Ritterschaft hier. 
 
1402 sagte von Hanau dem Rathe hier ab, und schrieb ihr Fehde zu. – Adam von Heßperg 

trieb die der Stadt gehörigen Kühe hinweg. 
 
1403 lag der Landfriede hier, und sendete den Herren von Hutten zu Werberg einen 

Absagebrief zu. Auch der Rath hier sendete seine Wäppner zu Roß und Fuß nach 
Werberg, welches „gewunnen und erobert“ wurde. In dieser fehdevollen Zeit konnte 
Niemand reisen, ohne sich frevelhaften Nachstellungen auszusetzen. Es gab eine 
Menge von Menschen (Ritter und Knechte), welche ihren Beruf in das Recht der Faust 
setzten, und die täglich mehr überhand nehmenden Gefangennehmungen, Räube- [I, 



1, Sp. 45] reien und Ermordungen veranlaßten die Fürsten und Städte, mittels des 
„Landfriedens“ erst Einhalt zu thun. Deswegen die Versammlung der Fürsten und 
Städte zu Mergentheim 1403. Auch zu Schweinfurt war (nach Bausch) in diesem 
Jahre eine große Versammlung wegen des Landfriedens, welcher Bischof Johann zu 
Würzburg, der Abt zu Fulda, die Grafen zu Henneberg, Friedrich Schenk von Limpurg, 
der Hauptmann des Landfriedens, Graf Conrad zu Kirchberg, Pickenbach, Hohenlohe, 
und eine große Anzahl von der Ritterschaft beiwohnten. – Im Jahre 1404 wurde auch 
der Markgraf Balthasar von Meissen in den Landfrieden aufgenommen. 

 
1404 Irrung zwischen dem Rathe zu Schweinfurt und der Aebtissinn und dem Convent des 

Klosters zu Meydbrunn wegen einiger Güter zu Geltersheim, in welcher König 
Ruprecht das Kloster gegen die Ansprüche des Raths schützte. 

 
1405 Rathsverordnung, durch welche der Salzhandel zum Monopol des städtischen 

Gemeinwesens erhoben wurde. 
 
 Abermalige Hieherkunft Königs Ruprecht mit Herzog Johannes (Sohn des Königs), 

dem Hofmeister, Grafen von Oettingen, und anderen Personen vom kaiserliche Hofe. 
 
 Tagleistung zu Schweinfurt wegen der Herren von der Thann. Bei dem Zuge des 

Landfriedens nach Thann nahm auch der Hauptmann der Stadt Schweinfurt Antheil. 
 Verordnung, nach welcher Niemand, als nur den hiesigen Bürgern gestattet wurde, 

lange Wehre zu tragen. 
 

Geschichte des Karmelitenkosters zu Schweinfurt. 
1. 
 

Im Jahre 1406 am Sonntage nach Andreä wurde in dem Karmelitenkloster zu Schweinfurt 
der Chor geweiht. [I, 1, Sp. 46] Andere setzen dieses Factum in das Jahr 1405. Dieses 
Kloster, so lautet die Ueberlieferung, von einer frommen Bürgerinn gestiftet, war „überaus 
schön,“ und hatte einen so prächtigen Garten, daß man ihn einem irdischen Paradiese 
vergleichen konnte. Ich weiß nicht, ob sich das eben Gesagte gut mit der Bezeichnung „ein 
Gering und armes Klösterlein“ vereinigen läßt, welche es in einer Sachdarstellung vom Jahre 
1630 erhält (B. 2, 1085). In derselben heißt es weiter, dasselbe sei von gutherzigen Bürgern 
und Einwohnern der Stadt gestiftet gewesen, und habe nur geringe Einkünfte von einigen 
Häusern der Stadt, und einigen, meist auf Schweinfurter Markung gelegenen Aeckern, 
Wiesen und Weinbergen zu beziehen gehabt, so daß es nicht über 3 bis 4 Religiosen habe 
erhalten können. 
 
Es geschieht desselben in den Schweinfurter Ueberlieferungen schon frühe Erwähnung. 
 
Im J. 1369 Mondtags nach St. Gertrudstag stellten Prior und Convent dieses Klosters vom 
Orden unserer Frauen Brüder von dem Berge Karmel einen Revers aus, in welchem sie sich 
verpflichteten, in der Markung der Stadt kein Eigenthum oder Erbe aus der Beeth zu ziehen. 
Elf Jahre später, im Jahre 1380 Mondtags nach Quasimodogeniti verschrieb sich der 
Conventual desselben, Heinrich Zeimblein, gegen den Rath, daß er von seinen Erbgütern, es 
sei Erb-, liegende oder fahrende Habe, Hausrath, Pfennig oder Pfennigwerth, besucht und 
unbesucht, nichts ausgenommen, Beeth und Steuern geben wolle. (Ueber das Jahr 1406 s. 
o.) Im Jahre 1417 kaufte das Kloster von einem Einwohner zu Neustadt einige Gülten zu 
Egenhausen, Geltersheim und Sendelfeld um 28 fl. Im Jahre 1426 am dritten Ostertage 
erkaufte es von Carl und Cunz von Thüngen 20 fl. und 10 Malter Korn jährlicher Zinsen zu 
Oberndorf. Im Jahre 1427 wurde eine römische Bulle hieher gebracht, und das Kreuz wider 
die Böhmen gepredigt. An diesem zweiten Zuge gegen die Hussiten nahmen ausser dem 
Hauptmann der Stadt, Erhard Heimbuch, und fünf Anderen, auch der Pfarrherr und [I, 1, Sp. 



47] der Prior Theil. Im Jahre 1435 gaben die Stadt und das Kloster zwei Reversbriefe in 
Betreff einer Stiftung Berthold’s von Bibra zu 250 fl. 
 
Im Jahre 1470 wurde das Kloster abermals geweiht. Aber schon zwei Jahre nachher, im 
Jahre 1472 sandte der Rath eine Deputation an die Prioren der Karmeliten zu Bamberg und 
Nürnberg mit dem Ersuchen, das Kloster wegen der unter den Konventualen eingetretenen 
Unordnung zu reformiren. – Sonntags nach St. Ehrhard 1478 verkaufte Endres Schmidt zu 
Euerbach mit Bewilligung seines Lehnherrn, Bernhard von Steinau, dem Prior des Klosters 1 
fl. ewiger Gült auf seinem Hofe zu Euerbach um 20 fl., auf Wiederlösung in 6 Jahren. – 
Freitag nach Burkhardi 1499 wurde durch Graf Wilhelm zu Henneberg zwischen der Stadt 
Schweinfurt und dem Karmeliten-Kloster ein Vertrag über einige Zinsen und Gülten zu 
Oberndorf (cf. 1426) zu Stande gebracht, welchem auch der Karmelitenprovincial D. Johann 
Stark Mittwochs nach St. Appollonia 1501 seine Zustimmung ertheilte. Mondtags nach 
Reminiscere dieses Jahres 1501 quittirte das Kloster die Stadt über seine, vermöge dieses 
Vergleichs gehabten „Sprüche und Forderung.“ In diesem Jahre war Prior Adam 
Rosenberger, „Lesmeister der heiligen Schrift,“ und dieser war der Nachfolger Johannes 
Zeylmar’s. – Im Jahre 1502 Mondtags nach Cantate schloß die Stadt mit dem Kloster einen 
Vertrag, nach welchem der Rath sich anheischig machte, die Klosterkirche wölben zu lassen, 
wogegen er das Recht erhielt, den Boden allein zu besitzen und zu beschütten. – Im J. 1530 
Freitags nach Erhardi verglich sich die Stadt mit dem Kloster wegen einer Spitzwiese an der 
Kreutzgrube, welche von dem Kloster im Jahre 1521 zum gemeinen Fahrwege daselbst 
übergeben wurde. – Im Jahre 1532 verkaufte der Prior, Johann Apfelbaum, und der Convent 
des Klosters der Stadt einige Wiesen und Holz, jenseits des Mains und im deutschen Grunde 
gelegen, um 20 fl. jährlichen und ewigen Zins. 
 

2. 
Die Kirche dieses Klosters wird unter den ehemals [I, 1, Sp. 48] hier gewesenen Kirchen als 
die zweite genannt, und stand da wo jetzt das s. g. alte Waisenhaus und der Gottesacker ist, 
welcher noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts von Einigen „der Klostergarten“ genannt 
wurde. 
 
Das Kloster hatte seine eigene Kirchweihe, und zu der eben angegebenen Zeit hieß der auf 
den 3. Sonntag nach Ostern fallende Markt noch der Klosterkirchweihmarkt. 
 

3. 
Im Jahre 1542, dem Jahre der Einführung der Reformation zu Schweinfurt, wurde dieses bis 
dahin stets mit Conventualen besetzte Kloster von denselben verlassen, in dem sie sich zu 
den Karmeliten nach Würzburg begaben. Nur einer, „der geringste und untüchtigste,“ Johann 
Neßmann, blieb hier in dem Kloster zurück, um die Gefälle und Einkünfte desselben, dem 
Orden zu erhalten. Indeß „verscherzte“ er zuletzt das ganze Kloster und alle Gefälle 
desselben, indem er sich verehelichte. Nachher wurde er, obschon er „ziemlich rudis 
gewesen,“ an der Schule Lehrer der „kleiner Jugend,“ und nachdem er sich von „seinen 
collegis, schul und kirchendienern, hatte unterweisen lassen, Pfarrherr zu Zell und 
Weipoltshausen.“ 
 
Im Jahre 1547 den 2. November fragte der Prior Provincial des Karmelitenordens in den 
oberen deutschen und ungarischen Provinzen bei dem Rathe an, wie es gekommen, daß 
das Kloster aus dem Besitz des Ordens in den Besitz des Raths gelangt sei, ob es vielleicht 
durch den vorigen Provincial dadurch versäumt worden, daß er nach dem Tode des Priors 
Hanß Apfelbaum die Stelle einer Priors nicht wieder besetzt habe? Im Jahre 1550 erhob er 
dieselbe Klage bei Kaiser Karl V., der deshalb am 4. Dec. 1550 eine Commission 
niedersetzte in der Person des Administrators des Hochmeisterthums in Preußen und 
Deutschordensmeisters in deutschen und welschen Landen, Wolfgang, und ihn beauftragte, 
die Sache wo möglich zu vergleichen. Derselbe eröffnete die Verhandlung am Mittwoch nach 



Matthäi 1551. Sie blieb indeß ohne allen Erfolg, indem sie durch den bald [I, 1, Sp. 49] darauf 
eingetretenen markgräflichen Krieg unterbrochen wurde. 
 
In diesem Kriege wurde das nun bereits 12 bis 13 Jahre verlassene Kloster von den 
Soldaten theils eingerissen, theils, wie es, an der Ecke der Stadt liegend, den Belagerten 
eine vortheilhafte Position gewährte, ausgefüllt, um Stücke darauf aufzupflanzen. Es wurde 
von demselben aus den Belagerern großer Schaden zugefügt, bis es endlich im Jahre 1554 
bei dem allgemeinen Brande der Stadt mit in Rauch aufging. 
 
Als die Stadt sich wieder zu erholen begann, wurde der Kreuzgang im Kloster zum 
Bürgerstalle eingerichtet, in welchen 4 Pferde gestellt wurden, die die Stadt zu ihrem 
Wiederaufbau „hoch vonnöthen“ hatte. 
 
Nun wurden auch die bezüglich der Einkünfte des Klosters bereits vor dem Kriege mit dem 
Orden angeknüpften, aber durch den dazwischen getretenen Krieg unterbrochenen 
Verhandlungen wieder aufgenommen, und die Gefälle des Klosters, in soweit man sie, nach 
Verbrennung der Bücher noch wissen konnte, und wieder zusammenzubringen vermochte, 
dem Orden eingewiesen und verabfolgt. 
 
Am 17. Januar 1560 cedirte und übergab der Prior und Provincial der Karmeliten, „Bruder“ 
Leonhardus Gänemann, der Stadt das abgebrannte und verwüstete Kloster „uff 
unterhandlung D. Hector Hegner’s Hofraths des Churfürsten und Pfalzgrafen Friedrich in der 
Oberpfalz zu Amberg, mit welchem Johann Jösch und A. Alberti als Abgeordnete des Raths 
zu Straubing gewesen waren, wobei der Orden gegen eine Entschädigung an Geld allen 
weiteren Ansprüchen an das Kloster entsagte. Dieser Vertrag erhielt nachher auch die 
Approbation des Bischofs Friedrich und des Domcapitels zu Würzburg, indem dieselben im 
Jahre 1567 die bestimmten Verzugsgelder mittels Ueberweisung von der Stadt auf sich 
nahmen, und die Karmeliten damit pensionirten. 
 

5. 
Nachdem so das Kloster Eigenthum der Stadt geworden, wurden die Steine davon zum 
Rathhause verwendet. Am 15. März 1560, „gerade als Bischof Friedrich zu Würzburg hier 
durch gezogen, hat man einen noch vom Brande überbliebenen Gibel am Karmelitenklo- [I, 
1, Sp. 50] ster gegen Oberndorff hinab untergraben, gefällt und eingeworffen, und also den 
völligen platz zum Gottesacker gemacht“ (Bausch 1, 715 fl.) Vorne aber wurde das Seelhaus 
für arme Personen gebaut, und auf diese Weise der ganze Platz wieder zu frommen 
Zwecken verwendet. Es scheint, daß schon früher der Gottesacker an dieser Stelle angelegt 
war, denn nach Bausch wurden bereits im Jahre 1535 am Abende Michaelis Klaus Sellmann, 
1553 Ursula Flidner, Peter Sellmanns Frau, 1554 Peter Sellmanns 4 Söhne und 2 Töchter, 
1555 Burkhard Yff dahin begraben, deren Monumente, als Bausch schrieb, noch zu sehen 
waren. Auch deutet darauf der kurz vorher angeführte Ausdruck „völlig“ hin. 
 
Im Jahre 1562 am 25. September verglich sich der Rath mit dem Stifte Haug zu Würzburg 
außer Anderem auch über den Zehenten von den Weinbergen, welche ehemals dem 
Karmelitenkloster zuständig waren. 
 
Noch jetzt, bemerkt Bausch um die Mitte des 17. Jahrhunderts, genießen die Karmeliten die 
Gefälle des ehemaligen Klosters, weshalb sie auch jederzeit einen Bürger allhier zu ihrem 
kastner haben. Diese Gefälle wurden theils dem Karmelitenkloster zu Bamberg, theils dem 
zu Würzburg zugetheilt. Nur 4 Eimer Wein und 2 Malter 2 Metzen Korn verblieben der Stadt, 
sowie die Weingült von einigen Weinbergen zu Mainberg, und erst im J. 1595 wurden 
deshalb Ansprüche an die Stadt zu machen versucht. Die Weingült kam im J. 1618 mittels 
Vertrags an den Bischof Julius zu Würzburg. 
 

6. 



Im December des Jahrs 1628 bereits hatte das Stift Haug zu Würzburg bei dem 
Reichshofrathe zu Wien Ansprüche an die Pfarrkirche zu St. Johannis in Schweinfurt und 
einige Gefälle derselben gemacht. 
 
Am 6. März 1629 erschien das bekannte Restitutionsedict des Kaisers Ferdinand II., nach 
welchem alle, nach dem Passauer Vertrag (geschlossen 1552, und bestätigt zu Augsburg 
1555) von Protestanten eingezogenen oder besetzten Stifter und Kirchengüter zurückgestellt 
werden sollten.  
 
[I, 1, Sp. 51] Hiervon nahm der Karmelitenorden Anlaß, das ehemals hier gewesene 
Karmelitenkloster von der Stadt zurückzufordern. Der Rath wurde deshalb von der zu diesen 
Zwecken angeordneten fränkischen Kreisexekutionscommission auf den 22. Januar 1630 
nach Bamberg beschieden. Die Anklage lautete, die Stadt habe das Kloster, dem klaren 
Buchstaben des Religionsfriedens zuwider, und erst nach dem Passauer Vertrage, unbefugt 
eingezogen, und dem Ordinariate des Stifts Würzburg und dem Karmelitenorden 
vorenthalten. 
 
Als aber der Rath dem Kaiser die Sachlage, wie sie in der obigen Erzählung enthalten, 
darstellte, erfolgte von demselben das Verbot der Fortsetzung der gemachten Ansprüche, 
datirt Wien den 6. Februar 1630. 
 
Die Kreiskommission nahm dasselbe unbedenklich an, und der Proceß wurde sofort 
eingestellt. Das Original der kaiserlichen Inhibition wurde am 22. Februar dem kaiserlichen 
Commissär D. Popp zu Ebrach von D. Faber und D. Bausch insinuirt. 
 
In einer am Neujahrstage 1631 erfolgten Eingabe jedoch wurde der bei der ersten Vorladung 
angeführte, und von dem Kaiser als unstatthaft erklärte Klaggrund zurück- und dagegen auf 
die vor dem Passauer Vertrage vor dem Hoch- und Teutschmeister geführten 
Verhandlungen Bezug genommen. Bei Bausch 2, 1084 findet sich die von dem Rathe 
deshalb gegebene Sachdarstellung. Es ist aber, bei dem Mangel weiterer Nachrichten über 
den Verlauf dieser Klage, ungewiß, ob weitere Verhandlungen darüber stattgefunden haben 
oder nicht, oder ob sie durch die, wenige Monate darauf erfolgte, große Wendung der Dinge 
in Deutschland geendigt worden. 
 

7. 
Im Jahre 1632 d. d. Frankfurt 23. Januar beschenkte König Gustav Adolph von Schweden 
unter vielen Anderem, die Stadt auch mit den Gefällen, welche der Karmelitenorden auf 
ihrem Gebiete zu beziehen hatte. 
 
Indeß gelangte, bei dem allgemeinen Rückgange der königlichen Schenkungen, auch der 
Karmelitenorden wieder zum Genuße derselben. Am 24. März 1658 kamen die Karmeliten 
zu Würzburg hieher, und legten ein [I, 1, Sp. 52] Schreiben der dortigen Regierung vor, 
welchem eine von ihnen an dieselbe gemachte Eingabe beigeschlossen war, und in welcher 
sie sich beklagten über Vorenthaltung einiger Zinsen und vielfache Aenderungen in den 
Lehensbüchern, indem für ein Fastnachtshuhn ein Michaelis- oder Martinshuhn gesetzt 
worden sei. An dem ihnen anberaumten Tage, den 19. April 1658 erklärten diesselben, sie 
wollten auch ihrerseits nach dem Vorgange Würzburgs und der Freiherren von Münster zu 
Niederwerrn statt eines Fastnachtshuhns 2 Batzen (zuvor waren dafür 2 Groschen 
bestimmt,) und für ein Michaelishuhn 1 Batzen (zuvor 1 Groschen) festgesetzt wissen. Die 
Lehenleute des Klosters aber, die man deshalb beschickte, erklärten, „geben zu wollen, was 
von Altersher gebräuchlich gewesen.“ 
 
Am 2. Junius 1658 kam der Procurator der Karmeliten hieher, um eine Klage rücksichtlich 
des von ihren Lehensleuten zu verabreichenden Strohes anzubringen. Einige derselben 



hatten sich mit ihnen darüber verglichen, die Uebrigen erklärten, es sei bei Mannsgedenken 
kein Stroh gegeben worden. 
 
Zu dieser Zeit war der Zehntkeller des Stifts Haug zu Würzburg, Jost Friedrich Rüffer, 
zugleich Kastner des Karmelitenordens hier. 

____________________ 
 
Wenige Spuren nur sind von dem Karmelitenkloster noch vorhanden. Einige Rosetten am 
Eingange in das aus dem ehemaligen Klostergebäude gebildete, jetzige sogenannte alte 
Waisenhaus, und auf der Rückseite der Eingangsmauer eine Anbetung Christi, 
unverkennbar von sehr altem Ursprunge, sind die sparsamen Ueberreste desselben. Wie 
wenig es aber auch ist, doch sind sie vermögend, das Andenken der Jetztlebenden einer 
längst verklungenen Zeit zuzuwenden. Noch zeigt man außerdem eine Vertiefung in einer 
Halle des Gebäudes, und gibt derselben eine schauerliche Deutung. Einen Taufstein, der 
sich noch daselbst befinden soll, konnte ich, da die Halle, die ihn verschließt, so oft ich, ihn 
zu sehen, dahin ging, mit Futtergewächsen belegt war, noch nicht ansichtig werden.  
 
Jahr  
1406.  In demselben Jahre wurde auch der Kiliansberg [I, 1, Sp. 53] wieder geweiht. (cf. 
 1387). Es scheint, daß man nach der im J. 1387 erfolgten Zerstörung der Kirche zum 
 hl. Kilian auf dem Kiliansberge, um das Andenken des um die Einführung des 
 Christentums hochverdienten h. Kilian lebendig zu erhalten, ihm zu Ehren die  
 

Kirche zum hl. Kilian auf dem Anger 
 
erbaute. Dieselbe wurde nur bei Processionen und bei Begräbnissen verstorbener „fremder“ 
Personen, welche auf den dabei befindlichen kleinen Kirchhof begraben wurden, gebraucht. 
Späterhin wurde eine Roßmühle in derselben eingerichtet. Am 27. October 1563 wurde in 
derselben die große Glocke für die Pfarrkirche zu St. Johannis gegossen. Im 30jährigen 
Kriege wurde sie gebraucht, um in derselben Stücke zu gießen, und Feuerwerke zu 
verfertigen. Daher hat sie bis heute den Namen: Gießhaus behalten. Nachher ließ der 
Magistrat durch den Zeugwart Ulrich Christoph Mayer eine Salpetersiederei in derselben 
anlegen. Als dieser Gebrauch der Kirche aufhörte, wurde sie im Jahre 1761 und 1762, in 
dem von dem deutschen Reiche mit Hülfe Frankreichs gegen Preussen geführten Kriege von 
den Franzosen als Mehlmagazin gebraucht. Sie ist nicht von großem Umfange und entbehrt 
der Decke. Man kann noch die Spuren der ehemaligen Sacristei bemerken, und der Chor, 
auf welchem wohl die Orgel stand, ist noch vorhanden. Von einem an der, dem Eingange 
gegenüber befindlichen Wand rechts in schwachen Umrissen befindlichen Frescogemälde, 
einen Krieger, wie es scheint, darstellend, ist es schwer, den Ursprung zu bestimmen. 
 
Aber nachdem die Kriegsunruhen, in Folge deren die  
 

Kirche zum hl. Kilian auf dem Kiliansberge 
 
im J. 1387 zerstört worden war, gestillt waren, dachte man wohl in der friedlichen Zeit daran, 
den dem gefeierten h. Kilian gewidmeten Berg wieder mit einem gottesdienstlichen Gebäude 
zu schmücken, zu welchem man viel- [I, 1, Sp. 54] leicht noch viele Requisiten auf dem 
Platze selbst vorfand und verwenden konnte. Vielleicht läßt sich die Sache so denken, daß 
die beim Jahre 1406 bemerkte Weihung dem geheiligten Platze selbst galt, und in diesem 
Jahre der Bau begann, die vom Jahre 1412 aber überlieferte Nachricht:  
 
„Im Jahre 1412 wurden die Capellen zu unser lieben Frauen auffm Zürch und S. Kilian 
geweihet“ 
 



sich auf die Einweihung des wohl in diesem Jahre vollendeten kirchlichen Gebäudes 
daselbst bezieht. 
 
Das tragische Ende dieser Kirche ist bekannt. Es war am Kuffenmarkte im Jahre 1543 oder 
1544 gegen Abend, als die Kirche, da die Thore schon geschlossen waren, es ist ungewiß, 
wie, in Brand gerieth. Bevor die Thore geöffnet werden, die Bürger zum Löschen herbeieilen 
konnten, und man die, mittels des Taufsteins verlegte Kirchthüre zu öffnen vermochte, 
brannte die Flamme zu allen Seiten heraus, so daß die Kirche mit allen Monumenten an 
Epitaphien, Schriften udgl. zerstört ward. Jetzt befindet sich an der Stelle der alten Kirche ein 
Weinberg und eine freundliche Felsenkelleranlage. 

____________________ 
 
In demselben Jahre 1406 legte auch Heinz Zeimlein Rechnung ab über den von ihm, als 
Heiligenmeister seit zwei Jahren geleiteten Bau an der  
 

Kirche zu St. Johannis. 
 
Daß es sich hier nicht von der Erbauung, sondern nur von einer Hauptreparatur der Kirche 
handle, ergibt sich aus folgender Ueberlieferung bei Göbel: 
 
„Item (d. h. im J. 1411) ist uff Martini geweyhet worden der Chor, die Kirche, Kirchhof 
mitsamt 3 Altären zu St. Johan. in der Pfarr, so neu gebaut worden mit verwilligung Bischoffs 
Johanns den alten Chor abzubrechen. (Göb. S. 33.) 
 
Im Jahre 1417 wurde das Gewölbe in der Pfarrkirche vor dem Chore auf den 4 Säulen „neu 
gemacht.“  
 
Dieß ist höchst wahrscheinlich der auf der westlichen Seite der Kirche befindliche Chor. Von 
diesem Bau rührt wohl das auf dieser Seite gebrochene Dach her.  
 
[I, 1, Sp. 55] Auch aus diesen Ueberlieferungen ergibt sich das hohe Alter der Kirche, indem 
ja ausdrücklich darin gesagt ist, daß die alten Chöre abgebrochen wurden. 
 
Ich benütze diese Gelegenheit, um noch Einiges über die Kirche zu St. Johannis 
beizubringen. 
 

I. 
Alter der Kirche. 

 
Unter dem Jahre 1237 kommt die Nachricht vor, daß in diesem Jahre der Kirchthurm zu 
Schweinfurt erbaut worden sei. Bei Göbel S. 23 c. wird derselbe ausdrücklich „zu St. Johann“ 
genannt. Und dieses ist wohl auch das Richtige. Denn nach Bausch 1, 14 hatten lange vor 
der im Jahre 1253 oder 1254 erfolgten Zerstörung der alten Stadt viele Bürger um die neue, 
in der neuen, jetzigen Stadt auf dem Zürch erbaute Burg sich angesiedelt. Die neue Stadt 
war also nicht erst im J. 1254 begründet worden, wurde aber in Folge der in diesem Jahre 
geschehenen Zerstörung der alten Stadt, aus die- [I, 1, Sp. 56] ser allmählich immer mehr 
bevölkert. Es ist hiernach, nachdem hierdurch einmal das Alter der gegenwärtigen Stadt weit 
über das Jahr 1254 zurückgeführt ist, sehr wahrscheinlich, daß die Uebersiedlung der 
Bewohner des alten Schweinfurts in das gegenwärtige Schweinfurt schon nach der ersten 
Zerstörung der Stadt im Jahre 1003 erfolgte, und daß die Erbauung der Burg auf dem Zürch 
auch schon in jener Zeit geschah, so daß das, was Bausch von der Umgebung der Stadt mit 
Gräben und Wällen und einer Stadtmauer sagt, sich nicht minder auf diese frühere Zeit zu 
beziehen scheint. Zu dieser allmählichen Uebersiedelung aus der alten Stadt in die neue 
gaben, nach Bausch, auch die Mönche in dem von den Herren der Stadt ihnen zu einem 
Benedictinercloster „sie darein zu begraben“ übergebenen Schloße an der Mainleithen, das 



als Kloster den Namen Peterstirne erhielt (frons Petri,) und hernach die daselbst wohnenden 
Teutschherren Anlaß. 
 
[I, 1, Sp. 57] Die Theilung, welche im J. 1259 auf dem Schloße unter der Bodenlaube 
geschah, bezog sich nämlich keineswegs auf die jetzige, neue Stadt, sondern auf die alte, im 
Jahre 1254 zerstörte, wie aus Spangenberg, Henneberg. Geneal. S. 125 sich klar ergibt*). 
[*Eben so irrthümlich ist es, wenn das Verlorengegangenseyn der Urkunden in das Jahr 
1254 gesetzt wird, da dasselbe in das Jahr 1554 gehört.*] Aber die bei jenem Vertrage 
beabsichtigte Wiedererbauung einer Stadt auf dem alten Platze (in der sogenannten alten 
Stadt), die mittels desselben, ehe sie gebaut war, getheilt wurde, kam entweder gar nicht, 
oder doch nur sehr unvollkommen zu Stande. Indessen fanden sich, so sehr auch durch das 
allmähliche Emporkommen der neuen, jetzigen Stadt die alte, zweimal zerstörte Stadt in 
Abnahme kam, doch im J. 1524 noch bewohnte Häuser daselbst**) [**Hiebei muß bemerkt 
werden, daß wenn man in das Jahr 1265 eine Wiedereinlösung der Stadt zum Reiche setzt, 
dies aller geschichtlichen Basis ermangelt, indem Kaiser Rudolph, unter welchem sie 
geschehen seyn soll, erst 1274 die Regierung antrat.**] 
 
Aus allem diesem ergibt sich, daß der unter dem Jahre 1237 erwähnte Thurmbau auf die 
jetzige neue Stadt zu beziehen ist. Da nun der Thurm sicher zugleich mit der Kirche gebaut 
wurde, gewiß nicht vor der Kirche, so ist das Alter der letzteren wenigstens bis auf das Jahr 
1237 zurückzuführen. 
 

2. 
Gestalt der Kirche 

 
Durch die obigen Angaben wird genau das bestätigt, was sich bei dem Anblicke der Kirche 
selbst darstellt. Die Kirche war ursprünglich nicht so groß, als sie jetzt ist. Der Theil 
derselben, welcher von der Südseite nach der Nordseite zu steht, mit dem herrlichen Giebel 
und dem kostbaren, antiken Portale, ist der allein noch unverändert übrige Theil der alten 
ursprünglichen Kirche. Die beiden nach Ost und West auslaufenden Theile der Kirche sind, 
jener im Jahre 1406, dieser im J. 1417 wesentlich verändert, eigentlich ganz neu erbaut. Die 
Taufcapelle auf der südlichen Seite und die heilige Grabcapelle [I, 1 Sp. 58] (jetzt der 
Herrenchor) auf der nördlichen Seite sind erst später hinzugekommen. 
 
Wenn man auf dem Kirchboden über dem von Süden nach Norden ziehenden ältesten 
Theile der Kirche unter den Breterboden auf das Gewölbe hinabsteigt, so zeigen sich noch 
jetzt auf der westlichen Seite desselben Gewölbbogen, welche vielleicht ehemals nach der 
Westseite, in der Richtung nach der Kanzel und der Taufcapelle hin gerichtete Fenster 
umgaben. 
 
Dieser älteste, noch stehende Theil der Kirche war nämlich, wie, wenn man von dem 
genannten Gewölbe noch tiefer in das über der Taufcapelle erbaute Gewölbe hinabsteigt, 
sich deutlich zeigt, noch um ein gutes Theil weiter nach Norden zu auf der Westseite frei, 
und es ist, zu bedauern, daß bei der im Laufe der Zeit und wahrscheinlich im J. 1417 
nothwendig gewordenen Vergrößerung der Kirche die schönen Verzierungen, welche sich 
gerade so, wie sie am Giebel noch jetzt sichtbar sind, auf der Seite von Süden nach Norden 
fortsetzten, theils verdeckt, theils zerstört wurden. Diese Verzierungen schloß auf dieser jetzt 
verdeckten Seite der Kirche eine Sculptur, welche sehr künstlich gearbeitete Weinblätter 
darstellt, aber freilich jetzt nicht ohne die Mühe des Steigens gesehen werden kann. 
 
Der nach Westen ziehende Theil der Kirche, das jetzige Schiff derselben, bog, in der fernen 
Zeit, die wir hier im Sinne haben, auf der Mittagseite näher gegen die Mitte hin erst ab. Auf 
dem gegen Abend hinziehenden Schiffe der Kirche sind, wie sich, wenn man in die beiden 
unteren Kirchböden hinabsteigt, zeigt, zwei in einer Entfernung von etwa 10 Schuhen über 
einander befindliche steinerne Gesimse angebracht, welche auf dem Westende der Kirche 



anfangen, und auf beiden Seiten der Kirche, etwa 24 [I, 1, Sp. 59] Schuhe von dem noch 
stehenden ursprünglichen Theile abgebrochen sind. Vielleicht darf man hieraus schließen, 
daß diese, etwa 24 Schuh lange Strecke, an welcher das Gesimse fehlt, die Länge der 
ehemaligen Westseite der Kirche andeutet.  
 
Daß dieser gegenwärtig das Schiff bildende Theil der Kirche ursprünglich auf beiden Seiten, 
auf der mittägigen und nördlichen, auch um etwa 15 Schuhe, also im Ganzen um etwa 30 
Schuhe schmäler gewesen, zeigt sich eben so deutlich auch auf der nördlichen Seite, wenn 
man in den hier befindlichen unteren Seitenkirchboden hinabsteigt, denn auch hier befinden 
sich an der Wand noch mehrere Ueberreste alter Sculpturarbeiten. Unerheblich mag 
dagegen ein auf einem hier in der Mauer befindlichen Steine eingehauener Schlüssel seyn. 
 

3. 
Weitere Schicksale der Kirche. 

 
Es darf nicht übersehen werden, daß der im Jahre 1237 erbaute Kirchthurm nicht der jetzt 
noch vorhandene ist, wenigstens hat er viele Veränderungen erlitten. Im J. 1442 schlug 
nämlich der Blitz in denselben. Im J. 1551 wurde er „neugebaut,“ „ist, heißt es bei dieser 
Nachricht, bis unter das Dach 105 Schuh hoch.“ Bei der Belagerung der Stadt im 
markgräflichen Kriege wurde derselbe am Tage Philippi und Jakobi im J. 1554 mit 12 
Carthaunen „eingeschossen“. Im Jahre 1561 wurde er „wieder gebaut,“ und vom 10–24. 
August 1562 mit Kupfer gedeckt. Bei diesem Bau wurde er in die Form gebracht, welche er 
noch jetzt hat. Die Baumeister waren in diesen letzten 2 Jahren Kilian Göbel, Johann Zösch, 
Johann Müller, Conrad Zeitloß und Valentin Wehner. 
 
Bei der Elfglocke sind auf beiden Seiten Inschriften eingehauen, welche diese Zerstörung 
und Wiederherstellung documentiren. Nach außen zu links befindet sich folgende:  
[I, 1, Sp. 60] 

Secula transierant ter quina novenaque lustra, 
Pleias et Autumnos fecerat orta novem 
Haec quando infesto dejecta est turris ab hoste 
Foedere conjuncto Francica terra tuo, 
Atque iterum condi senis labentibus annis 
Foelici coepta est numine, Christe, tuo. 
Zöschius Aedilis fuit et Mullerus uterque. 
Johannis faustum nomen et omen habet. 
 

(Es waren, heißt dies deutsch, dreimal 5 Jahrhunderte vergangen und neun Lustra*). [*Ein 
Lustrum umfaßte 5 Jahre.*] Pleias und Autumnus**) [**für Frühling und Herbst.**] hatten 
neunmal ihre Früchte gebracht, als dieser Thurm von dem belagernden Feinde, 
Frankenland, durch deine Bundgenossen abgeworfen wurde, und nach Ablauf von 6 Jahren 
wurde er wieder zu bauen angefangen, Christus, unter deinem beglückenden Schirme. Die 
Bauräthe waren Zösch und Müller. Er hat den Namen und die Weihe Johannis. 

____________________ 
 
Rechts steht folgende Inschrift: 
 
Cum turris haec anno a Christo nato MDLIIII Calend. Majo foederatis principibus et civitatibus 
nationis et gentis Francicae in oppugnatione oppidi elisa***) [***Die ersten Buchstaben 
dieses Wortes sind aus dem Steine weggesprengt, und dürften sich durch die hier gewählten 
ersetzen lassen, zumal das e noch ziemlich deutlich ist, eversa würde zuviel sagen.***] 
esset, coepta est Deo juvante reaedificari+) [+So muß das halb ausgesprengte Wort gelautet 
haben.+] anno MDLX Prid. Id. Juny Jo. Zoschio et Joanne Mullero Aedilibus curulibus. 
 
In unserer Sprache heißt dies: 



 
Nachdem dieser Thurm im Jahr nach Christi Geburt 1554 am 1. Mai durch die verbündeten 
fränkischen Fürsten und Städte in der Belagerung der Stadt zerschmettert worden war, 
wurde er mit Gottes Beistande wieder zu bauen angefangen im J. 1560 am 12. Junius unter 
den Bauräthen Joh. Zösch und Johann Müller.  

____________________ 
 
[I, 1, Sp. 61] Bei dieser Belagerung war auch die Kirche durch den Brand sehr beschädigt 
worden. Als man die Wiederherstellung derselben begann, hörte man die Predigten, indem 
man unter dem Gewölbe vor dem Chore und in demselben stand; doch waren beide 
unbedeckt. Der Prediger stand vor dem Choraltare, „da man oben hineingeht.“ Die Stühle 
und der Altar im Chore waren der Zerstörung entgangen. 
 

4. 
Glocken. 

 
Da man in Folge der Zerstörung weder Glocken noch Schlaguhr hatte, so wurde einstweilen 
ein kleines Glöckchen, „der Esel genannt,“ welches im J. 1494 gegossen, und von dem 
eingeschossenen Thurme herabgestürzt, unverletzt auf dem Chore stehen geblieben war, 
vorne in der quadratförmigen Oeffnung des Giebels aufgehangen. Eine andere Glocke erhielt 
man zu Würzburg wieder. Am 16. Julius 1562 wurden die Glocken, welche seit dem Brande 
der Stadt in einem Häuschen auf dem Kirchhofe gehangen hatten, wieder auf den nun 
wieder hergestellten Thurm gezogen, und am 22. Octob. 1562 das erste Mal wieder geläutet. 
 
Am 27. October 1563. Mittags zwischen 10 und 11 Uhr wurde in der alten Kirche zum hl. 
Kilian auf dem Anger von einem Niederländer, Meister Heinrich genannt, die große Glocke 
gegossen. Sie wiegt 43 Centner. Am 4. Dec. wurde sie auf den Kirchthurm gezogen, und am 
22. December 1563 das erste Mal geläutet. 
 
Am 11. September 1564 wurde die große Uhr, welche auf der großen Glocke der kleinen Uhr 
nachschlägt, auf dem Thurme aufgestellt, und am 12. Sept. schlug sie zum ersten Male 8 
Uhr des Morgens. 
 
Am 8. Jan. 1574 wurde die Mittagsglocke im Gewichte von 6 Zentnern 89 Pfund, und die 
kleine Vesperglocke, im Gewichte von 6 Centnern 88 Pfd. durch Ki- [I, 1, Sp. 62] lian Göbel 
bestellt, von Nürnberg hiehergebracht. Der Centner kostete 18 fl. Am 4. Febr. (nach M. Nic. 
Schön am 27. Jan.) 1574 wurden beide Glocken das erste Mal geläutet. 
 

Die Zwölfglocke 
hat die Umschrift: 
 

Komm her und höre Gottes Wort, 
Dadurch du lebest hier und dort, 
Mich drum macht ein Rath erbar 
Thausent halb sechzig drei jahr. 

 
Außerdem ist auf derselben ein Adler, das Stadtwappen, abgebildet, und darunter steht 
 

Hut. 
 

Die Elfglocke 
hat die Umschrift: 
 

Zu Gottes Lob und dinst gehör ich. 
Christoph Glockenmeister zu Nuremberg gus mich gen 



Schweinfurt als man zählt 1574 jar 
 

Die Bußglocke 
hat die Umschrift: Diese Glocke wurde gegossen, da Joseph herrschte. 
 
Die Umschrift der 
 

Dreiglocke 
lautet: 
 

Zu Gottes Dienst gehör ich. 
Christoph Glockenmeister zu Nüremberg 
Gus mich im 1573 jar. 

 
Schweinfurt. 

 
Die in der oberen kleinen Kuppel hangende 

Viertelglocke 
ist noch ganz wie neu, und hat die Umschrift: 
 

Ave Maria gratia plena Dominos tecum benedicta – – – –  
 

[I, 1, Sp. 63] 
5. 

Neuere Reparaturen an der Kirche. 
 

Am 24. Oktober 1555 begann man, den Chor und das Gewölbe herabwärts wieder zu 
bedachen. 
 
Im J. 1562 wurde die Kirche, die nach Meyer beim Ruine der Stadt ganz (?) zerbrochen und 
eingefalchen war, wieder aufgebaut, erneuert und geweiht (?). Auch wurde in demselben 
Jahre die beim Ruine der Stadt zerbrochene und eingestürzte Emporkirche wieder aufgebaut 
und vermauert, und die Kirche geweißt. (So, und nicht: „geweiht“ soll es wohl auch oben 
heißen.) 
 
Am 9. April 1563 wurde der Schülerchor auf der Emporkirche „gemacht,“ und die 
Bestimmung getroffen, daß am Sonntage mit den Schülern auf demselben gesungen wurde. 
(Im J. 1623 wurde, „um mehrer Bequemlichkeit willen, „dass die musik mehr bei der orgel 
wehre“ der Schülerchor über der „Brautthüre gemacht.“ Die kleinen Knaben blieben im 
Unterchor. Der Gang, auf welchem man bis dahin zur Orgel ging, wurde mit Kirchstühlen 
verbaut.) 
 
Im J. 1604 wurde die Kirche im Innern renovirt, wobei der Lehrjunge des Malers Stephan 
Brechtel oberhalb der Kanzel herabfiel, und ein Bein zerbrach. 
 
Eine Hauptreparatur erfuhr die Kirche im Jahre 1739. Sie begann im May dieses Jahrs, und 
war dem Maurer- und Tünchermeister Johann Georg Behringer übertragen. 
 
Der Herrenchor wurde erweitert, indem man an der vorderen Seite desselben um einige 
Schuhe weiter hinausrückte. Statt des in demselben befindlichen Gewölbes wurde eine 
Stukaturdecke angebracht, und der Chor mit Tafelgläsern versehen. 
 
Die schwierigste Arbeit bei dieser Renovatur war die Hinwegnahme zweier Hauptsäulen der 
Kirche, welche zwischen der Kanzel und der s. g. Gochsheimer Höhe, gegenüber vom 
Taufsteine standen, und auf welchen die Mauern des Schiffs der Kirche auf der Seite ruhten.  



 
[I, 1, Sp. 64] Vor der Hinwegnahme dieser beiden Säulen wurden die Bögen weiter bis zur 
nächsten Säule gesprengt und die ganze Decke derselben mit einem „künstlichen“, eisernen 
Gehänge befestigt. Ein gleiches Gehänge wurde auf der Emporkirche über dem Herrenchore 
angebracht, wo man ebenfalls eine dicke steinerne Säule zwischen den Fenstern dieses 
Chors in der Mitte, der Kanzel gegenüber, weggenommen hatte. 
 
Es war am 25. August, als die eine der genannten großen steinernen Säulen, dem Taufstein 
gegenüber, hinweggenommen werden sollte, indem der über denselben neugesprengte 
Bogen völlig fertig war. Als man eben im Begriffe war, die großen Steine vom Gerüste 
herabzulassen, stürzten von dem über der Kirchthüre, „nach altväterischer Manier“ gebauten, 
und von den Maurern auf Befehl eingerissenen Dache, kaum einen Schritt weit von dem 
Mittheiler dieser Erzählung, W. A. Göbel, Handelsmann und Glied des innern Raths, der, um 
den Bau zu besichtigen, gerade in die Kirche eintreten wollte, zwei große, gehauene, fast 
zwei Ellen lange Dachgesimse herab, und prellten einen im Hinaufsteigen auf einer Leiter 
begriffenen Maurerjungen, Rummert, dergestalt zurück, daß er auf den Rücken halbtodt ein 
Stockwerk hoch von der Leiter herabfiel. Seine Verwunderung war jedoch nicht gefährlich. 
Der Erzähler preist Gottes gnädigen Schutz, durch welchen er so sichtbar von der 
Todesgefahr gerettet worden. Es habe ihm, fährt er fort, Gott gleichsam zugerufen: Bis 
hieher und nicht weiter sollst du gehen, auf daß du vor Unglück bewahrt wärest. 
 
Wir können die Wiedergebung dieser Erzählung hier um so weniger umgehen, als wir 
Ursache haben, uns zu freuen, daß diesem Manne, der für die Nachgeborenen durch 
Aufzeichnung vieler, sonst verlorenen Nachrichten über unsre Stadt sich verdient gemacht 
hat, durch die hier erzählte Bewahrung seines Lebens die Möglichkeit zur Fortsetzung dieser 
Arbeit gegeben wurde. 
 
Ausser den oben angeführten Veränderungen wurde unmittelbar an dem Herrenchore dem 
General von [I, 1, Sp. 65] Höltzel ein neuer Stand angebaut, im hinteren Theile der Kirche 
über der s. g. Gochsheimer Höhe statt der bisherigen „getäfelten Wand“ „eine weiße Decke“ 
gemacht, an vielen Orten wurden neue „Fenster“ eingesetzt, die Decke über dem 
Herrenchor, innerhalb und ausserhalb, desselben, sowie unter der Orgel und beim 
Taufsteine von Stuckaturarbeit gefertigt, und das Dachwerk und die Mauern über dem 
Rondel des Taufsteins, und von der großen links von demselben befindlichen Kirchthüre an 
bis ans Eck erhöht, somit der anderen, der Schule gegenüber befindlichen Seite der Kirche 
gleich gemacht. Endlich wurde die ganze Kirche „durch und durch“ geweißt*). [*Dieses 
„durch und durch Weißen“ der Kirche hat die zum Theile wertvolle Sculpturarbeit der Erbauer 
der Kirche unsichtbar gemacht, und es wurden dadurch zugleich mehrere, in der Kirche 
befindliche Monumente und Wandgemälde dem Auge entzogen. So fand der Herausgeber 
dieser Blätter im Frühjahr 1835 beim Durchsuchen der Kirche nach Alterthümern an der 
Wand bei der Sacristei, auf dem Wege von derselben nach der Kanzel links, die Spur eines 
überweißten Frescogemäldes. Beim Abschaben der Weiße stellt sich ein etwa 4 Schuhe 
hohes Gemälde, die Auferweckung des Lazarus vorstellend, und darunter ein Oelgemälde 
auf Holz, die Consulent Prücknerische Familie vorstellend, letzteres aus den ersten 
Decennien des 17. Jahrhunderts. heraus.*] 
 
Um die Kosten dieser Renovation der Kirche zu decken, ließ der Rath durch einige 
Abgeordnete aus seiner Mitte bei der Bürgerschaft eine freiwillige Beisteuer einsammeln. 
 
Während der ganzen Renovationszeit wurden der Gottesdienst an Sonn-, Fest- und 
Feiertagen, die Beichte und das heilige Abendmahl und die Kinderlehren in der 
Hospitalkirche, die Betstunden und Wochenpredigten aber, sowie die Copulationen, in der 
Kirche zu St. Salvator gehalten. Indessen wurde auch während dieser Zeit jedes Mal in der 
oberen Kirche geläutet. Nur die Taufacte wurden, auf Verlangen des Ministeriums, auch 
während des Baues in der oberen Kirche vollzogen. 



 
Am 1. November 1739, als am Tage Allerheiligen Dom. XXIII p. trin. wurde wieder der erste 
Gottesdienst in der Kirche zu St. Johannis gehalten. Dabei wurde das Te Deum gesungen, 
und von dem Oberpfarrer M. Johann Englert zur Feier der Wiedereröffnung der Kirche eine 
dem Tage angemessene Predigt gehalten.  
 
[I, 1, Sp. 66] Der Text der bei dieser Feierlichkeit aufgeführten Musik verdient hier um so 
eher eine Stelle, als derselbe, besonders der zur ersten Arie, ein, zumal für jene Zeit 
vollendet zu nennendes, wenn auch an Umfang kleines, Werk der geistlichen Dichtkunst 
genannt werden darf. Derselbe wurde nach damals üblicher, höchst lobens- ja 
nachahmungswerther Sitte gedruckt. Ein Exemplar davon befindet sich in der Göbelschen 
Chronik; dasselbe ist in Svo. Sein wörtlicher Inhalt ist folgender: 
 

Text zur Musik 
 

als in der neuen reparirten 
Pfarrkirche zu S. Johann 

in Schweinfurt der Gottesdienst 
das erste mahl wieder gehalten 

worden 
____________________ 

 
1. Chron. 18. 

Herr, hebe an zu segnen dies Haus. Denn was du, Herr segnest, das ist gesegnet ewiglich. 
 

Aria. 
Wer Gottes Haus und Ehre baut, 

Zu dem kömmt er mit Segen nieder: 
Und wer auf Ihn im Glauben schaut, 

Dem baut sein Haus Gott herrlich wieder. 
In dessen Herzens Schrein 

Wird selbst sein Tempel seyn, 
Wenn er sich kindlich Ihm vertraut. 
Wer Gottes Haus und Ehre baut, 

Zu dem kömmt er mit Segen nieder. 
 

Choral. 
Warum wilst du draussen stehen, 

Du Gesegneter des Herrn? 
Laß Dir, bei mir einzugehen,  

[I, 1, Sp. 67]  
Wohlgefallen, du mein Stern! 
Du mein Jesu, meine Freud, 
Helffer in der rechten Zeit, 

Hilff, O Heiland meinem Herzen, 
Von den Wunden, die mich schmerzen. 

 
Aria. 

O wie selig sind die Seelen, 
Die des Höchsten Tempel sind! 

Selig, welcher sonst nichts achtet, 
Als nur stets mit Eifer trachtet, 

Jesum ewig zu erwehlen, 
Und zu heissen Gottes Kind. 
O wie selig sind die Seelen, 



Die des Höchsten Tempel sind! 
 

Gen. 28. 
Wie heilig ist diese Stätte! Hie ist nichts anders, denn Gottes Haus, hier ist die Pforte des 
Himmels. 

 
Aria. 

Besseres kann auf dieser Erden 
Nichts, als Gott, gefunden werden. 

Komm und höre 
Trost und Lehre 

Hier in unserm Gottes-Haus; 
Da fleußt aller Segen aus. 

Drum nichts bessers kann auf Erden 
Ueber Gott gefunden werden. 

 
Recit. 

Psalm. 100. 
So jauchzet dann 

Dem Herren alle Welt! 
Dienet mit Freuden 
Dem großen Held: 

Kommt vor sein Angesicht, ein Jubel zu bereiten. 
Erkennet und bekennet frey, 

Daß der Herr Gott sey, 
Der uns, und wir nicht selbst, zu seinem Volk gesetzet, 

Und, denen Schaafen gleich, 
Mit seiner Weyd, von Segen reich, 

Herrlich ergötzet. 
Mit Dancken geht zu seinen Thoren ein, 

Und lasset die Vorhöff von Loben erklingen: 
Sein Nahme sey allein,  

[I, 1, Sp. 68]  
Dem man soll Lobe singen, 

Und auch Danck-Lieder hier. 
Denn er ist voller Freundlichkeit, 

Und seine Gnad, 
Die er uns jetzt erzeiget hat, 

Die währt in Ewigkeit, 
Und seine Wahrheit für und für. 

 
Tutti. 

Wir loben Dich, Jesu, mit Beten und Singen. 
Daß Du uns die liebliche Wohnung geschenckt, 

Und unsre Sinnen zur Andacht gelenckt. 
Laß alles, mein Jesu, noch ferner gelingen! 

Das ewige Feuer der göttlichen Kerzen 
Das brenne beständig, 

Und bleibe lebendig 
So weyhen wir, Jesu, dir Tempel und Herzen. 

____________________ 
 

Zum Andenken dieser im Jahre 1739 geschehenen Renovirung der Kirche wurde im J. 1742 
vom Pfarrer Schüßler folgendes, von dem Rector M. Antonius Englert verfertigtes 
Chronodistichon in die Kirche geschrieben: 



 
V. D. M. J. AE. 

CVstos eX aLTIs, CVstoDI teCta noVata 
DILeCtos VerbI neCtare pasCe tVos. 

 
Im Julius 1744 wurde die auf der Abendseite der Kirche, am Eingang rechts befindliche 
Schneckentreppe neu und größer gemacht, und mit einem Eingang von Aussen versehen. 
Vorher war sie, wie Schüßler bemerkt, ungemein enge, und ausser Verhältniß zu der 
gegenüber befindlichen. 
 
Im Jahre 1744 wurde der Zeiger, nachdem er frisch vergoldet worden, wieder auf den 
Kirchthurm gezogen. Auch die Uhr wurde wieder hergestellt: Der Meister war ein hiesiger 
Bürger, und hieß Werner. 
 
Die steinernen Bögen beim Rathschore und bei der Kanzel waren im J. 1739 so schlecht 
gemacht worden, daß sie mit der Mauer gegen das Gewölbe zerspran- [I, 1, Sp. 69] gen, und 
große Gefahr drohten. Sie wurden daher wieder eingeworfen, und an ihrer Stelle neue 
aufgebaut. Während des Baues wurden die Sonn- und Feiertagspredigten in der 
Hospitalkirche, die Betstunden und Wochenpredigten aber in der Kirche zu St. Salvator 
gehalten. Am Advent fand wieder das erste Mal der ordentliche Gottesdienst in der Kirche zu 
St. Johannis Statt. — 
Am 4. Februar 1752 wurde in Rücksicht der glücklichen Vollendung dieser Reparatur dem 
Scabin D. Kleibert, der bei Führung der Aufsicht über dieselbe sich große Mühe gegeben 
hatte, eine Gratifikation von 12 Ducaten gegeben. Der Mödelmeister, der Werkmeister und 
der Maurermeister erhielten jeder 1 Douplon, der Kirchner 2 fl. fränkisch, die drei Maurer- 
und die Zimmergesellen jeder 1 Rthlr., und die übrigen Handwerksleute und Arbeiter eine 
Mahlzeit, bei welcher die Person auf 2 ½ bis 3 Batzen kam. 
 

6. 
Bilder und Sculpturen in der Kirche zu St. Johannis. 

 
Die beiden schönen Portale geben wir in einer Abbildung bei, und beziehen uns auf das über 
sie oben schon Bemerkte. 
 
Am 16. Julius 1747 und an den folgenden Tagen ließ der Rath durch einen Maler aus 
Sachsen in der Pfarrkirche an den beiden, über dem Herrenchore und neben der Kanzel 
befindlichen Emporkirchen 12 Bilder aus dem alten Testamente, Vorbilder des Lebens 
Christi, (welches letzte bereits an der vorderen Emporkirche abgebildet war*), [*Dies war 
wohl im J. 1604 geschehen, wie man aus dem in Nro. 6 Seite 63 Erzählten schließen darf.*] 
darstellend, malen. Die 12 Stücke wurden mit 50 fl. fränk. bezahlt. 
 
Eines Frescogemäldes haben wir oben schon erwähnt. 
 
In dem Herrenchore befindet sich ein großes Ta- [I, 1, Sp. 70] bleau, die Uebergabe der 
Confession zu Augsburg vorstellend. 
 
Ausserdem befinden sich in der Kirche die Bildnisse des Erlösers, des Johannes des 
Täufers, wie er predigt in der Wüste, die Abnahme Christi vom Kreuz, als Altarbild, das 
Bildniß Luthers, und in der Sacristei das des Oberpfarrers Metz. 
 
An Monumenten befinden sich in der Kirche,  
1. eines zum Gedächtniß des Reichsamtmanns der Stadt, Herrn von Sauwensheim (s. Nr. 4 
der Chronik).  



2. Ein anderes zum Gedächtniß des Reichsamtmanns Ritter Eberhard von Maßbach. Was 
man von der Umschrift noch lesen kann, (es ist nämlich Einiges und besonders die Angabe 
des Jahrs aus dem Steine ausgesprengt) ist Folgendes: 
 
Im Jahr – – – – – – – – 
tag nach Elisabeth starb der erbar 
– – – – – – – Eberhart von Maßbach  
dem Got genade 
 
Vergl. Nr. 4 Seite 35. Derselbe ist ums Jahr 1382 verstorben. (Bausch las: Malbach, und 
setzt das Todesjahr in’s Jahr 1482). 
 
3. Neben diesem Monumente (beide befinden sich, wenn man vom Chor in das Schiff der 
Kirche geht, rechts neben einander) steht das der Frau 
 
Margaretha von Wenckheim. 
 
Auch hier ist die Jahrzahl ausgesprengt. Nach Bausch starb dieselbe am 14. Juli 1552. Was 
gegenwärtig von der Umschrift noch übrig ist, ist Folgendes: 
 
Anno – – – – 14. Juni starb die tugend und ehrenhaftig Fraw Margaretha von Wenckheim 
geborne Fuxin von Burprepach, der Got gnedig sei! Amen**). [** Sie war nach Bausch die 
Gemahlinn Kilian’s von Wenckheim zu Schweinfurt. Kilian von Wenckheim zum Schwonberg 
war gestorben im J. 1542 Freitag nach Martini, wie der Leichstein an der Wand in der 
Pfarrkirche beim Läuthäuschen besagte. Derselbe ist nicht mehr vorhanden.**]  
 
[I, 1, Sp. 71] 
4. Ein anderes Monument ist durch Kirchstände verdeckt. Dasselbe befindet sich an der, 
dem schönen Portale zunächststehenden Säule. 
 
5. Ein Monument des Junkers Wolff Christoph von Steinau, Steinrück genannt, befindet sich 
an der Wand außer dem Herrenchore, in der Mitte der Kirche und hat die Umschrift: 
Anno Domini 1585 den 19. May zwischen 8 und 9 Uhrn nach Mittag ist in Got verschiden der 
edel und ehrenfest Juncker Wolff Christoph von Steinau Steinrück genannt allhie zu 
Schweinfurt. Got wolle der Selen gnedig sein und ihm eine fröhliche Auferstehung verleyhen. 
Amen. 
 
6. Auf der Abendseite des Schiffs der Kirche, auf der Seite des Herrenchors rechts befindet 
sich ein Monument für die Gemahlin des Majors Schönherr und für einen Sohn des 
schwedischen Obristlieutenants Sommerfeld, mit der Inschrift. 
 

Anno 1648 den 23. November ist in Gott selig 
entschlafen die wohledle viel ehren- und 
tugendliebende Frau Anna Maria Schönerin 
geborne Pelzerin des wohledlen gestrengen 
und mannfesten Herrn Caspar Christoph 
Schönherrns bestellten Majors unter dem 
Hochlöblichen Pockischen Regiment 
ehrengeliebte Hausfrau ihres Alters 19 ½ 
Jahr. 
 
Anno 1648 den 14. August ist in diese Welt 
geboren Andreas Sommerfeld des wohledlen 
gestrengen und mannfesten Herrn Andreae 
Sommerfelds unter der König von Schweden 

Hauptarmee wohlbestellten Obristlietenants 
Söhnlein, welches aber den 20. dito widerum 
sanft in Got entschlafen. Seines Alters 7 Tag. 
Got verleyhe beiden d. selig ruhe und eine 
fröhliche Auferstehung. Amen. 



 
7. Ein Monument für Balthasar Rüffer. 

 
Dasselbe befindet sich in dem s. g. Herrenchore. Da ich in gerader Linie von diesem um 
unsre Stadt und [I, 1, Sp. 72] seine Verwandtschaft sehr verdienten Manne abstamme, und 
seine Geschichte noch überall hier in dem Munde des Volks lebt, so enthalte ich mich eines 
näheren Eingehens in seine Lebensgeschichte, und bemerke, was in unsern 
Zusammenhang gehört in Folgendem: 
 
Das Monument ist sehr schön aus Erz gegossen, und enthält folgende 4 Theile. 1. Zu unterst 
die Inschrift: 
 
Anno 1637 den 15. September verschied in Gott der Ehrenvest und großachtbar und 
hochweiß Herr Balthasar Rüffer, Gefreieten Richters und Reichsvogten der Freyen deß H. 
Röm. Reichsstatt Schweinfurth. Seines Alters 68 Jahr. Dem Gott ein fröliche Aufferstehung 
verleihen wolle. Amen. 2. Darüber ist die ganze Rüffersche Familie abgebildet; 3. über 
derselben die Verklärung Christi, und 4. darüber das in 3 Geldsäcken bestehende 
Rüffer’sche Wappen. 
 
Diese sämmtlichen Monumente sind mit Wappen geziert. 
 
Das unter einem der noch vorhandenen drei Bilder Maria’s angebracht gewesene Wappen 
Hanß Nußer’s, eines um die Stadt verdienten Mannes, welches in 3 Nüssen bestand, ist 
nicht mehr vorhanden. 
 
Nußer starb im J. 1415. 
 
Auch das in der Pfarrkirche gewesene Epitaphium Johann Schopper’s, junior ist nicht mehr 
vorhanden. 
 
Eines der beiden übrigen geschnitzten und kostbar vergoldet gewesenen Bilder, stellt den 
heiligen Kilian, ein anderes den heiligen Johannes, den Täufer vor. An dem 
Aufbewahrungsorte derselben findet sich außer dem großen Crucifix des alten Altars auch 
noch ein gothisch bearbeiteter Stein, dessen ehemalige Bestimmung ungewiß ist. 
 
Außen an der Kirche auf der Mittagseite befindet sich neben dem schönen Portale das 
steinerne Bild Johannes, des Täufers, ausdruckvoll gearbeitet. 
 
[I, 1, Sp. 73] An der Sakristei befindet sich ein Monument für Berthold Rücker, Schultheiß zu 
Schweinfurt mit der Jahrzahl 1377 und den Schlußworten cujus anima requiescat in pace. 
Die künstlerische Darstellung ist nicht ohne Werth. 
 
Auf derselben Seite der Kirche ist in die Mauer ein Denkmal eingefügt für 

Caspar Senf. 
 

Dasselbe enthält das Senfische Wappen*) [*Auch dieses Wappen ist, wie die an den 
Monumenten innerhalb der Kirche befindlichen, sehr schön gearbeitet.*] mit der Inschrift: 
 
Zu Gedechtnus Caspar Senf am 16. August 1535 in dem Herrn entschlafen und hie wartend 
der fröhlichen Urstend uf den grossen Tag der Zukunft des Herrn. Vixit ann. 54 mens III. 
 
Auch Margaret Schopperin Seiner erste Hausfrauen, entschlafen in dem Herrn am 29. 
Januari 1523 vixit ann. XXXXVII mens. X. 
 



Auch Margaret Fendin seiner andern Hausfrawen in Got verschieden am 13. Oct. 1642. vixit. 
ann. XL mens. 4 dies XIII. 
 
Dieses Denkmal hat einen geschichtlichen Werth. Es war bei der Zerstörung der Stadt im J. 
1554 geraubt worden, wurde von dem Leibarzte Johannes Sinapius, dem Sohne Caspar 
Sinapius, (Senft) zu Würzburg unter anderen geraubten Epithaphien entdeckt und wieder 
angekauft, worauf es bei der Wiedererbauung der Stadt an der früheren Stelle wieder 
eingefügt wurde. 
 
Ich erfuhr, so würde die betreffende, in den Schriften Olympia Felvin Morata’s in einem Briefe 
des Arztes Joh. Sinapius an den Arzt Andreas Grunthler, Ausgabe v. J. 1562 Seite 156 
befindliche Stelle deutsch lauten, ich erfuhr in den verflossenen Tagen, zu Schweinfurt seien 
die Epitaphien von den Monumenten (hier genauer: Kirchen, insoferne sie [I, 1, Sp. 74] 
Denkmäler enthielten) und Mauern abgerissen und einige derselben heimlich hiehergebracht 
worden. Da ich unter denselben nach dem Epitaphium meines Vaters suchte, welches ich 
auch fand, und wieder erwarb, erfuhr ich, daß auch ein Schweinfurter Buch verkauft worden 
sey etc. 
 
Unweit von diesem Denkmale befindet sich in der Mauer der Kirche ein Denkmal für den 
Glockengießer 

Clas Zeitlos. 
 

Dasselbe ist mit dem Bilde einer Glocke geziert, und hat die Inschrift: 
 
1492 Jar am Sanct Peter und Paul Tag starb Meister Clas Zeitlos, Glockengiesser. 
 
Auf den auf dieser Seite der Kirche liegenden Grabsteinen ist nur wenig mehr lesbar, indem 
die Schrift in der Länge der Zeit größtentheils abgetreten ist. Nur soviel läßt sich noch 
erkennen, daß es Frauen waren, deren Gedächtniß sie bewahren sollten. Am lesbarsten ist 
auf einem derselben: nata Beigerin. 
 
Neben der östlichen kleinen Thüre, durch welche die Geistlichen zur Kirche zu gehen 
pflegen, befindet sich ein dem Andenken der Gemahlin des ersten Superintendenten M. 
Sutellius gewidmeter Denkstein, mit einer von dem ersten Diakon hier, M. Oswald Cramer, 
verfaßten Inschrift. 
 
Dieselbe ist in J. M. Sixt: Reformat. Gesch. Seite 179 abgedruckt. 
 
Dieser Aufzählung der noch vorhandenen Monumente schließt sich eine kurze 
Zusammenstellung der in der Kirche stattgefundenen  

Beisetzungen, 
soviel deren bekannt sind, wohl schicklich an. 
 
Im J. 1369 wurde Cunrad von Seinsheim, ein edler Ritter, beigesetzt (s.o.)  
 
[I, 1, Sp. 75] Unter dem J. 1482 führt Bausch an, sei Eberhard von Malbach beigesetzt 
worden, wie der neben dem Sacramentshäuschen befindliche Grabstein ausweise. (Siehe 
jedoch oben, ob nicht 1382 und statt Malbach Maßbach?) 
 
In das J. 1552 setzt Bausch die Beisetzung Margaretha’s von Wenckheim (s.o.) 
 
Am 15. Julius 1567 wurde Wilhelm Burdion, Edelmann von Poplit, Würzburgischer Amtmann 
zu Gerolzhofen, in die Kirche begraben. Er hatte am 12. Julius von Hanß Ludwig von 
Seckendorff vor der äußersten Brücke einen Schuß erhalten, weßhalb man hier darauf 
antrug, denselben in die Acht zu erklären, und war am 14. hier gestorben. Burdion war 



evangelisch, und stiftete eine jährliche Brodvertheilung unter die hiesigen Armen zum 
Betrage von 2 fl. 14 kr. 
 
Im Jahre 1580 im April wurde der Superintendent M. Hermann Frey neben einigen andern 
Schweinfurter Pastoren und Superintendenten in der Pfarrkirche beigesetzt, „wie sein und 
andere Grabsteine ausweisen.“ Dieselben sind nicht vorhanden. 
 
Am 20. September 1581 starb der Advokat D. Jörg Brunner, und wurde des andern Tags 
neben dem Sakramentshäuschen begraben. 
 
Am 22. Februar 1582 starb in seiner Behausung in der Brückengasse Valtin von Münster, 
und wurde am 24. im Chore der Pfarrkirche beigesetzt. 
 
Im J. 1585 starb zu Kissingen Wolff Christoph Steinau, Steinrück genannt, und wurde hier 
beigesetzt. (s.o.) 
 
Im Jahre 1616 starb der Superintendent M. Joh. Kauffmann, und wurde in der Pfarrkirche 
beigesetzt. 
 
Der Leichstein der am 3. May 1631 im 83. Jahre verstorbenen Margaretha von Steinau, zu 
Euerbach, geborne von Selbitz, Wittwe von Hanß von Steinau ist nicht mehr in der Kirche, in 
der er sich befand, vorhanden.  
 
[I, 1, Sp. 76] Im J. 1631 wurden einige bei der Belagerung des Schlosses zu Würzburg 
gebliebene Offiziere hier in der Kirche beigesetzt. 
 
Am 6. März 1632 starb hier Maria Magdalena Echterinn von Mespelbrunn, geborne Truchseß 
von Henneberg, und wurde in der Pfarrkirche beigesetzt. Der Grabstein ist nicht mehr 
vorhanden. 
 
Am 5. Mai 1632 starb zu Gerolzhofen Barbara Truchseß von Wetzhausen, geborne von 
Thüngen, und wurde hier beigesetzt. Der ihr gesetzte Leichenstein ist nicht mehr vorhanden. 
 
Am 11. März 1633 wurde Graf Carl Schlick, Kapitain unter dem Regimente Löwenhaupt, der 
bei dem Sturme vor Höchstatt am 28. Feb. von 2 Kugeln getroffen war, 22 Jahre alt, in der 
Kirche beigesetzt. 
 
Am 26. November 1636 des Morgens 2 Uhr starb hier der kaiserliche Hauptmann Hanß 
Geörg, Freiherr von Trauditsch, Sohn des Generals Trauditsch, 19 Jahre alt, und wurde am 
2. Dec. in der Pfarrkirche beigesetzt. Er wurde von seiner sich hier aufhaltenden Mutter sehr, 
desto weniger aber von denen betrauert, die ihn im Quartier gehabt. (Bausch.) 
 
Am 28. Dec. 1646 starb hier der Rittmeister Friedrich von Hutten zum Stoltzenberg, und 
wurde am 2. Januar 1647 in der Pfarrkirche beigesetzt. 
 
Am 20. April 1647 wurde ein in einem Scharmützel mit dem Feinde gefallener schwedischer 
Kapitän, Hans Peter, und ein Edelmann, Heinrich Antoni Schenck, der am 8. April in den 
Approchen vor der Stadt gefallen war, auf Kosten der Stadt in der Pfarrkirche beigesetzt. 
Beide Bestattungen kosteten gegen 400 Thaler. Dem Letzteren wurde ein Denkstein gesetzt, 
der nicht mehr vorhanden ist. 
 
In demselben Jahre waren 2 bei der Belagerung gebliebene Rittmeister, Michael Lorgson 
und Günterberger in der Pfarrkirche beigesetzt. Das Commißamt [I, 1, Sp. 77] berechnete die 
Kosten ihrer Bestattung auf 440 fl. und verlangte wegen deren Wiedererstattung von dem 
Commandanten einen Schein. 



 
Bei dieser Belagerung blieb auf Seite der kaiserlichen Besatzung am 12. April der 
Königseckische Obristwachtmeister Ludolff Ludwig, aus dem Stifte Hildesheim, ein 
Lutheraner, der Lodronische Obristwachtmeister, Johann Stolzinger, aus Hessen, ein 
Katholik, der Garnierische Kapitänlieutenant Hanß Heinrich Rambler von Runckel, aus dem 
Westerwalde, von der Freikompagnie des Grafen von Wind, ein Calvinist. Diese 3 Offiziere 
wurden am 14. April in der Pfarrkirche in ein Grab zusammengelegt. 
 
Am 4. Junius 1647 starb zu Bamberg der mit Besatzung von hier aufgebrochen gewesene 
Hanß Geörg Graf von Warttenberg, oberster Erbschenk des Königsreichs Böhmen, und 
wurde auf Befehl des Feldmarschalls Wrangel hieher gebracht. Am 24. März 1650 des 
Abends 7 Uhr wurde die Leiche auf Befehl eben desselben, der dies vor seiner Hieherkunft 
abgethan wissen wollte, sammt der seiner Gemahlinn, Sabina, einer gebornen Pfalzgräfinn, 
nachdem sie lange in der Spitalkirche gestanden hatten, von da in die Pfarrkirche getragen, 
und in dem Chore, vor dem großem Altare beigesetzt. Jede der Leichen wurde von Zwölfen 
des Raths getragen. Bei dem Conducte waren der Graf Carl von Löwenhaupt, der an diesem 
Tag hieher gekommen war, der Oberst mit dem Offizierkorps, der Rath, die Doctoren und 
Viele aus der Bürgerschaft; es fand jedoch weder Gesang noch Klang dabei Statt. 
 

Sacramentshäuschen. 
 

„Im Jahre 1670 ist das Ciborium, Sacrament- oder Monstranzhäuslein am Eck bei dem 
vorderen Altare in der St. Johanniskirche, weil es schadhaft und der Einfall zu besorgen 
gewesen, auch sehr finster gemacht, vor welches die Stadt vor wenig Jahren ein gut Stück 
Geld hätte erhe- [I, 1, Sp. 78]ben können, abgenommen, und in Unser lieben Frauen Kirche 
gelegt worden.“ Dasselbe stand am bezeichneten Orte auf der nördlichen Seite neben dem 
Leichsteine Eberhardt von Malbach. 
 
Mein Nachsuchen nach demselben blieb ohne Erfolg. Auffallend ist es, daß man es wenige 
Jahre nachher, als sein Werth erkannt war, beseitigte. 
 
Ausserdem sind noch an mehreren Orten der Kirche Sculpturzieraten im gothischen Style. 
 

8. 
Die Kanzel. 

 
Die gegenwärtig in der Kirche befindliche Kanzel ist eine Stiftung Andreas Tauber’s, eines 
vornehmen Handelsmanns zu Nürnberg. Derselbe war hier geboren, und ein Bruder des 
hiesigen Stadtconsulents D. Johann Michael Tauber. Sie wurde am Tage Johannes des 
Täufers 1694 feierlich eingeweiht. Die Einweihungspredigt hielt der Oberpfarrer M. Johann 
Wilhelm Barger über Rehemia 8, 4–6. Und Esra, der Schriftgelehrte stand auf etc. 
 
Der hier anwesende Stifter wurde an diesem Tage durch die Pfleger in das Hospital zu Gast 
geladen, und ihm im Namen des Raths für „diese seine ausgezeichnete Gabe an die Kirche“ 
der gebührende Dank gesagt. Zu diesem Gastmahle wurde auch der Licent. Wuttich 
geladen, weil dessen Gattin unlängst ein schönes Kanzeltuch in die Pfarrkirche gestiftet 
hatte. Auch ihm wurde dafür der geziemende Dank erstattet. 
 
Auf der Rückseite der Kanzel befindet sich diese Inschrift: 

 
Q. F. F. Q. S 

Anno CIƆIƆCXCIV. 
Gloriam Deo, 

 



charitatem patriae, pietati monumentum, invariatae A. Ci publice assensum, nixae solo Dei 
verbo religioni con- [I, 1, Sp. 79] fessionem, cultuique divino reverentiam exhibiturus, ex 
spontaneo tam suo quam piae conjugis Magdalenae Dorotheae natae Büttneriae Noriberga 
oriundae voto hunc suggestum noviter exstrui, suisque exornari coloribus curavit Andreas 
Tauber natus Suinfurti d. XIII Januarii Anno MDCLX, nunc civis et mercator Noribergensis. 
 
Deutsch würde dies lauten: Gesegnet sey dieses Werk. Im Jahre 1694 hat, um Gott die 
Ehre, der Vaterstadt die Liebe, der Frömmigkeit ein Gedächtniß, dem unveränderten A. 
Bekenntnisse öffentlich Beistimmung und dem Dienste Gottes Verehrung zu beweisen, 
Andreas Tauber, geboren zu Schweinfurt am 13. Januar 1660, jetzt Bürger und Kaufmann zu 
Nürnberg, aus seinem und seiner frommen Gattin, Magdalena Dorothea geborenen Büttner 
aus Nürnberg freiem Entschlusse diese Kanzel neu erbauen und verzieren lassen. 
 

9. 
Altäre. 

 
Die Kirche gehörte dem Stifte Haug in der Ehre Johannes des Täufers zu Würzburg, und 
hatte 11 Altäre, welche verschiedenen Heiligen geweiht waren. 
 
Der Altar an dem Taufchörchen war dem Evangelisten 
 

Johannes, 
 
ein anderer Altar dem h. Kaiser Heinrich und seiner Gemahlinn, der h. Kunigunda, die 
übrigen den h. Sebastian und Kilian, der h. Jungfrau, dem h. Leonhard, dem h. Leibe Christi, 
der h. Catharina, dem h. Stephanus, dem h. Bischof Nikolaus geweiht. Letzterer wurde im 
Jahre 1441 confirmirt. 
 
„Der Altar im Chor der Pfarrkirche,“ wahrscheinlich also der Hauptaltar, und derselbe, der 
erst in neuerer Zeit mit den guten alten Gemälden aus der Kirche entfernt und durch einen im 
Geschmacke des 18. Jahrhunderts erbauten ersetzt wurde, war im Jahre 1484 „gemacht, 
wie denn hinten daran geschrieben steht completum est hoc opus prim. die Junii 1484.“  
 
[I, 1, Sp. 80] Die Kirche hatte ein „heiliges Grab“, welches nachher zum „Herrenchor“ oder 
Stand der Rathspersonen umgeschaffen wurde. Vielleicht ist dies die „kleine Kapelle“, 
welche am Feste Laurentii 1469 „in der Pfarrkirche“ geweiht wurde. 
 

10. 
Der Taufstein. 

 
hat die Umschrift: Anno Domini MCCCLXVII. kal. Augusti hoc baptisterium factum est per 
Cunr. Nuzzer et Fridericum Rucker. † 
 

Deutsch: 
Im Jahre des Herrn 1367 am 1. August ist dieser Taufstein gemacht worden durch Cunr. 
Nuzzer und Friedrich Rücker. An den Seitenflächen aufgetragen gewesene Gemälde sind 
durch einen Oelfarbeanstrich, den man in späterer Zeit dem ganzen Taufsteine gab, 
verdeckt. Das Gemälde, welches auf der inneren Seite des Deckels angebracht ist, scheint 
jüngern Ursprungs zu seyn. Gewiß ist dies von den über dem Eingange in die Taufkapelle 
befindlichen Wandgemälden. 
 
Unter den vielen Taufakten, welche an dieser Stätte vollzogen worden, heben wir hier die 
außergewöhnlichsten die an mehreren Juden, und den an einem Türken vollzogenen heraus, 
und fügen denselben den an einem Mohren vollzogenen bei. 
 



Im Jahre 1406 wurde eine Jüdin hier getauft und dieselbe ging mit einem Schlossergesellen 
zur Kirche. 
 
Am 29. September 1560 wurde von dem Pfarrer Wolff Rupert eine Jüdin hier getauft. Sie 
erhielt den Namen Margaretha Judith. Ihre Pathinnen waren die Gemahlinn des damaligen 
Vogts Hermann Hartlaub, die des Bürgermeisters Valtin Wehner, die des Valtin Zeiß, die des 
Johann Martius, die Gemahlinn des Pfarrers Wolff Rupert, und die Wittwe Matthes 
Gottwald’s. 
 
Am 15. Januar 1650 wurde Jacob Marr, ein [I, 1, Sp. 81] Jude, aus Prosnitz, eine halbe Meile 
von Olmütz in Mähren gebürtig, 23 Jahre alt, und Diener des Oberstlieutenant Hoi (Hofjude 
desselben, sagt ein anderer Chronist) in der Pfarrkirche hier getauft. Die Pathen waren 
 
1. die beiden Offiziere Capitän Georg Panewitz und Capitänlieutenant Melchior Jann, beide 
vom Döringk’schen Regimente; 
 
2. die beiden Rathsglieder Johann Zimmermann und Georg Fendt; 
 
3. die Gemahlinnen des D. Bausch und des Archidiakon M. Prückner. 
 
Er erhielt den Namen Christian Jacob, und feierte am darauffolgenden Sonntage in der 
Pfarrkirche hier das heilige Abendmahl. 
 

Taufe eines Mohren. 
 

Paul Miltenberger, ein hiesiger Bürger, aus Mainbernheim gebürtig, hatte von der Insel 
Barbados in Westindien einen Mohren, den er dort erkauft hatte, mit sich hiehergebracht. 
Derselbe wurde hier mit einer Hautkrankheit (Bausch nennt sie Durchschlechten) gefährlich 
ergriffen. Da man nun besorgte, er möge der Krankheit unterliegen, so wünschte 
Miltenberger, daß er noch getauft werden möchte. Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Er wurde 
am 3. Oct. 1660 getauft, und erhielt dabei den Namen Paul Christian. Die Taufpathen waren: 
Bürgermeister Johann Erhard Heberer, D. Just Friedrich Schöner, und Wolff Adam Gropp. 
Der Getaufte starb schon am 15. Okt. desselben Jahrs, und mochte ein Alter von 14 bis 15 
Jahren erreicht haben. Er wurde am 22. Oktober zur Erde bestattet. 
 

Taufe eines Türken 
Im Jahre 1690. 

 
Mondtags den 24. März 1690 erschien ein Türke, welcher unter dem Oberstwachtmeister 
von Glaubitz im [I, 1, Sp. 82] kaiserlichen Chizzolaischen Regimente zu Fuß hier einquartiert 
war, vor dem Rathe, und ließ durch den Kanzleiverwandten Thein vortragen, er sey 
entschlossen, die christliche Religion anzunehmen, und wünsche die hl. Taufe zu 
empfangen. Dieser Entschluß, setzte er hinzu, sei durch einen innerlichen göttlichen Antrieb 
in ihm hervorgerufen worden, und er bitte inständig, ihm noch vor dem 
nächstbevorstehenden Feldzuge zur Erlangung seines sehnlichst gewünschten Zwecks 
behülflich zu seyn. 
 
Die hierauf mit ihm angestellte Prüfung verschaffte dem Rathe die Ueberzeugung von der 
Aufrichtigkeit seiner Absicht; und der Türke sagte vor gesammtem Rathe Nachstehendes 
über seine Lebensumstände aus: 
 
Ich bin gegenwärtig 28 Jahre alt, und zu Useer, eine halbe Meile von Jerusalem geboren, wo 
mein Vater Ismahim als Bauersmann lebt. Meine Mutter heißt Vadema. Ich selbst führe den 
Namen Mustapha. Bereits vor 20 Jahren bin ich von meinen Eltern weg und nachher in 
türkische Kriegsdienste gekommen, wo ich den Dienst eines Oberknechts über die Pferde zu 



versehen hatte. Bei Belagerung und Eroberung der Festung Ofen aber wurde ich von dem 
Churbrandenburgischen Oberstwachtmeister Strauß gefangen genommen. Diesem meinem 
neuen Herrn wartete ich hierauf über 4 Jahre lang die Pferde, und ihm habe ich es zu 
danken, daß er mich drei Monate lang in Preußen und 7 Monate lang in der Mark 
Altbrandenburg zur Schule anhalten, und bei dem Erzieher der Kinder des Herrn von Plato 
unterrichten ließ. Um der üblen Behandlung, die ich während der Abwesenheit meines Herrn 
von den übrigen Knechten zu erleiden hatte, zu entgehen, verließ ich bei der Belagerung der 
Festung Bonn seine Dienste und begab mich zu meinem jetzigen Herrn, dem 
Oberstwachtmeister von Glaubitz. 
 
Da er nun hochbetheuerte, er habe sich vorher noch niemals taufen lassen und sein Leben 
dafür einsetzen zu wollen erklärte, und auch der Bericht des Diakons M. Wagner über von 
ihm erhaltenen Unterricht in Christenthume, welcher bei Rathe vorgelesen wurde, günstig [I, 
1, p. 83] für ihn lautete, so fasste der Rath den Beschluß, seiner Bitte statt zu geben, und ihm 
am folgenden Tage, den 25. März, an welchem das Fest der Verkündigung Maria’s einfiel, 
die heilige Taufe ertheilen zu laßen. 
 
An diesem Tage wurde deshalb die Vesper um 2 Uhr mit der Elfglocke eingeläutet, und 
hierauf der Täufling durch den regierenden Bürgermeister Gropp, den Consulenten, den 
Syndicus, die beiden Senioren des Gerichts und zwei Glieder des inneren Raths, des 
Zusatzes und des Achterstandes, in ein weißes Westerhemd gekleidet, mit Hals- und 
Schnupftuch von gleicher Farbe, Arme und Leib mit grünen Bändern umwunden, und auf 
dem Haupte einen Lorbeerkranz unter Abblasung eines Musikstücks vom Kirchthurme herab, 
vom Rathhause zur Kirche geführt. In der Kirche wurde das Lied angestimmt: Christ, unser 
Herr, zum Jordan kam etc. Nach der Absingung desselben wurde die Geschichte von der 
Taufe des Kämmerers der Königin Candaces aus dem Mohrenlande (Apostelgesch. 8, 26. – 
40.) von der Kanzel abgelesen, und eine kurze Rede darüber gehalten. Hierauf begaben sich 
sämmtliche Taufzeugen mit dem Täufling zu dem unteren Altare. Hier wurde derselbe von M. 
Wagner, in Gegenwart von noch zwei Gliedern des Ministeriums geprüft, und von dem 
Täufling das Bekenntniß zu der christlichen Religion öffentlich abgelegt, worauf ihm am 
Taufsteine die heilige Taufe, und bei derselben der Name Johann Christoph Christiani 
ertheilt wurde. 
 
Eine „schöne Figuralmusik“ schloß die ganze Feierlichkeit, und nun begab sich der ganze 
Zug in voriger Ordnung zurück auf das Rathhaus, um daselbst mit dem Oberstwachtmeister 
von Glaubitz und den Geistlichen, welche bei der Taufhandlung fungirt hatten, ein kleines 
Mahl einzunehmen.  
 
[I, 1, Sp. 84] Zum Pathengeschenk wurden dem Täufling 12 Thaler „eingebunden“. 
 

Taufe eines Juden 
im Jahre 1696. 

 
Zu Niederwerrn hielt sich ein jüdischer Rabbi, Moses Aaron, aus Krakau gebürtig, auf, wo er 
Unterricht gab. Von da kam er öfters, ja fast jeden Tag hieher, um den Subdiakon M. Johann 
Friedrich Heunisch zu besuchen, der sich gerne mit ihm über die hebräische Sprache 
unterhielt, in welcher Aaron ausgezeichnete Kenntniße besaß. 
 
Die genauere Bekanntschaft, welche sich dadurch zwischen Beiden entspann, und die 
wissenschaftlichen Besprechungen, wozu ihnen das gemeinschaftliche Studium des 
hebräischen Schrifttextes Gelegenheit gab, veranlaßten Aaron zu einem näheren Eingehen 
in die von M. Heunisch dargelegten christlichen Ansichten, und allmählich entwickelte sich 
bei ihm die Ueberzeugung von der Wahrheit der christlichen Religion, so daß er sich endlich 
freimüthig zu derselben bekannte, und zum Augsburger Bekenntnisse derselben übertrat. Er 
ersuchte deshalb Mittwochs den 22. Julius den Rath hier mittels schriftlicher Eingabe, in 



welcher er die wunderbare Güte Gottes prieß, die ihm der Allerhöchste erwiesen, um die 
Zulassung zur heiligen Taufe. Seiner Bitte wurde entsprochen, und der Gedächtnißtag des 
heiligen Apostels Jacobus, der 25. Julius, zum Tauftage bestimmt. Zugleich wurde ihm je der 
Aelteste von jeder Bank des Raths zu Taufpathen bestimmt. 
 
Es waren Folgende: 
 
Der regierende Bürgermeister Laurentius Prätorius, genannt Schopper,  
der Consulent Melchior*), [*Die Mödelmeister Raßdörfer’sche Chronik nennt statt desselben 
den Consulent D. Johann Michael Tauber. Ich würde diese letztere Angabe, daß der 
Consulent Melchior bereits im Jahre 1695 seine Stelle niederlegte, unbedenklich für die 
richtigere halten, stände nicht der obigen Angabe in der Göbel’schen Chronik das zur Seite, 
daß die Nachrichten derselben sonst fast alle aus den Rathsprotokollen geschöpft sind.*]  
Lic. Just Friedrich Cramer, vom Gerichte;  
[I, 1, Sp. 85] Johann Caspar Schneider, vom inneren Rathe; 
Georg Caspar Kleibert, vom äussern Rathe; 
Johann Georg Rottmann, vom Achterstande. 
Hierbei traf der Rath auch sogleich die Veranstaltung zu einer ganz neuen Bekleidung Moses 
Aarons. 
 
Freitags den 24. Julius wurde die Gemeinde von der Kanzel von der Feierlichkeit in Kenntniß 
gesetzt, und um eine andächtige Fürbitte für den Täufling ersucht. 
 
Am Tauftage, den 25. Julius, wurde ihm für die Siebenpredigt ein Platz im Herrenchore 
angewiesen, von wo aus er, nach der Predigt, unter dem Gesange: Komm heiliger Geist, 
Herre Gott etc. von den Taufzeugen zum untern Altare geführt wurde. Hier wurde er durch 
den Oberpfarrer M. Barger nochmals vor gesammter Gemeinde um das Bekenntniß seines 
Glaubens gefragt, und da er das Verlangen aussprach, auf die heilige Dreifaltigkeit getauft zu 
werden, so wurde er an den Taufstein begleitet, und die heilige Taufe an ihm vollzogen. Bei 
dieser heiligen Handlung bezeigte er die größte Andacht, und er erhielt in derselben den 
Namen Johannes Christianus Jacobus. Nachdem die Taufhandlung beendigt war, wurde er 
durch den Kirchner zum Zeichen der erlangten Reinigkeit mit einem weißen Westerhemde 
und einem Halstuche von gleicher Farbe bekleidet, und um den Leib und um die Arme mit 
grünen Bändern umwunden. Auf das Haupt wurde ihm ein vergoldeter Lorbeerkranz gesetzt, 
zur Erinnerung, daß er sich nunmehr mit Jesus, seinem Herrn, für alle Ewigkeit verlobt. 
Hierauf wurde ihm das in 12 Thalern bestehende Pathengeschenk in einem Beutelchen und 
ein weißes Schnupftuch überreicht. Die Geistlichen führten ihn nun in die Sacristei, und 
geleiteten ihn, nachdem sie ihm hier ihren Glückwunsch dargebracht, in das Pfarrhaus, 
womit sich die Feierlichkeit unter Lob und Dank gegen Gott schloß. 
 
Des Mittags wurde den Taufzeugen, dem Oberpfarrer M. Barger, dem Subdiakon M. 
Heunisch, und dem Neugetauften im Hospitale ein Gastmahl gegeben, und M. Heinisch 
erhielt für den dem Johann Chri- [I, 1, Sp. 86] stian Jacob gegebenen Unterricht in der 
Augsburger Confession und die bisher für denselben bestrittene Kost 10 Fl. Fränk. Für jede 
folgende Woche, die er ihn noch behalten wollte, wurde ihm 1 fl. ausgesetzt, welcher aus 
dem Armenamte bestritten werden sollte. 
 
Der ganze Act, nebst der besonders zu diesem Zwecke gehaltenen Predigt, sollte, wenn eine 
zu dieser Zeit anhängige Untersuchung wegen eines im Verhafte befindlichen Juden Senner 
aus Mt. Breit beendigt seyn würde, gedruckt werden. Dies geschah. Am 4. September 
dedicirte M. Heunisch die über Apostelgeschichte 22, 16, gehaltene Predigt unter der 
Aufschrift: „Gerader Himmelsweg mit drei Stufen“ dem Rathe, wofür dieser dem M. Heunisch 
6 Rthaler zustellen ließ. 
 



Die Mödelmeister Raßdörfer’sche Chronik bemerkt noch, der Getaufte sei, was wohl selten 
geschehe, seinem christlichen Bekenntnisse zu seiner Seelenwohlfahrt treu geblieben, 
während sonst das Sprichwort laute: Asta tam vapito servant in pectore vulpem. 
 
Vom Jahr 1729 hat die Göbel’sche Chronik folgendes unter diese Rubrik Gehörige: Auf 
Maria Heimsuchung sollten mit Genehmigung des Rathes drei von Hamburg hieher 
gekommene Juden, Victor Baruch, 24 Jahre alt, Philipp Jacob, 26 Jahre alt und die Frau des 
Letzteren, die sich zur Annahme des christlichen Glaubens gemeldet hatten nach erlangtem 
hinreichenden Unterricht öffentlich in der Kirche getauft, und unterdessen zu ihrem Unterhalt 
ihnen täglich 6 Batzen verabreicht werden. 
 

Taufe eines Juden 
Im Jahre 1741. 

 
Ein Jude Abraham Jacob, aus Teplitz (nach Anderen aus Prag), bat wiederholt und 
inständig, ihn in der evangelisch christlichen Religion unterrichten und zur heiligen Taufe 
gelangen zu lassen. Nach einer, in Folge dieser Bitten mit ihm angestellten ernstern 
Unterredung, in welcher er sein Verlangen durch Aussprüche des Alten Bundes wohl 
begründete, wurde er am 19. April 1741 an den Oberpfarrer M. Johann Englert [I, 1, Sp. 87] 
und an die übrigen hiesigen Geistlichen gewiesen, um weiter im Christenthume unterrichtet 
und, wenn man fände, daß es ihm mit der Religion ein rechter Ernst sei, ohne besondere 
Kosten und mit Vermeidung großen Aufsehens getauft zu werden. Da er erklärte, er verstehe 
die Schneiderprofession, so wurden die Viermeister dieses Handwerks ersucht, ihn 
unterdessen auf Hofrecht in Arbeit zu nehmen. 
 
Am 6. Sonntage nach Trinitas den 9. Julius wurde seinem Wunsche die Erfüllung, indem er 
an diesem Tage in der Hauptkirche zu St. Johannis nach der von dem Oberpfarrer M. 
Johann Englert gehaltenen Amtspredigt die heilige Taufe empfing. Diese Feierlichkeit war 8 
Tage vorher der Gemeinde von der Kanzel verkündigt worden, und das Scholarchat hatte 
dazu ein Programm zu entwerfen und dem Rathe vorzulegen. Nach demselben stand er 
während des Gottesdienstes in dem neben der Sacristei befindlichen Chor zu Seite des 
Schulcollegen M. Stepf. Nach der Predigt wurde er der Gemeinde zur andächtigen Fürbitte 
empfohlen, und hierauf von dem gesammten Ministerium vor den kleinen Altar geleitet, ganz 
in der Art, wie es bei der Ordination eines Predigers zu geschehen pflegte. Vor diesem 
unteren Altare legte er auf die von dem Oberpfarrer an ihn gestellten Fragen sein 
Glaubensbekenntniß mit lauter Stimme, wahrer Freudigkeit und beherztem Muthe, ohne den 
geringsten Anstoß, frei ab, so daß jedermann darüber in Verwunderung gesetzt, und das 
Herz „manches geborenen Christen“ tief gerührt wurde, und in vielen Augen Thränen 
glänzten. Hierauf schloß er mit dem Sprechen des christlichen Glaubens und dem 
Gebetsseufzer: 
 
Laß mich Dein seyn und bleiben, Du treuer Gott und Herr etc. 
 
Nun geleiteten ihn die Abgeordneten des Raths zum Taufsteine. Zuvor hatte er ein 
Westerhemd und ein Kleid erhalten. Bei der Taufe aber wurde ein weißes Tuch über sein 
Haupt gedeckt. Die Taufpathenstelle vertraten im Namen des Raths 
der regierende Bürgermeister Hofrat Johann Heinrich von Meyern,  
[I, 1, Sp. 88] der Bürgermeister und Senior Kilian Elias Metzger, 
der Consulent Lic. Elias Christian Geißler und 
der Senior des Scabinats D. Johann Heinrich Schöpf. 
 
Der Täufling erhielt den Namen Heinrich Elias Kiliani. 
 
Das Glaubensbekenntniß und die vor und nach dem Taufacte gesungenen Lieder waren 
gedruckt worden. 



 
Nachdem die Feierlichkeit vollendet war, trug der Oberbürgermeister vor, es sei nun nöthig, 
auch für das zeitliche Wohl des Getauften zu sorgen. Er wurde deshalb bei dem Meister 
Tumm aufgedungen, und nach einigen Tagen ledig gezählt, das Schneiderhandwerk erhielt 
dafür 1 Thaler in die Lade, 1 fl. für Ein- und Ausschreibgebühren und 10–12 Maas Wein aus 
dem Rathskeller. Da jedoch ein Artikel der Statuten des Schneiderhandwerks die Bedingung 
enthielt, daß, wer Meister werden wolle, als Christ geboren seyn müsse, so hob der Rath 
diese Bedingung für Heinrich Elias Kiliani auf, und ertheilte ihm das Meisterrecht kostenfrei, 
erließ ihm die „Muthjahre“ unentgeldlich, und ließ dem Handwerke für Alles zusammen 6 fl., 
dem Obermeister aber, in dessen Wohnung das Meisterstück gefertigt wurde, 14 kr. 
verabreichen. Jedoch sollte dies Alles den Handwerksartikeln keineswegs präjudizirlich seyn. 
 
Am 20. August feierte Kiliani seine erste Communion und am 22. August 1741 seine 
Hochzeit mit der Tochter des verstorbenen Schneiders Reinhard. Bei der Hochzeit führten 
ihn seine Taufpathen zur Kirche. Nach der Predigt, welche über Psalm. 45, 11. „Vergiß 
deines Volks und deines Vatershauses, so wird der König Lust an deiner Schöne haben; 
denn er ist dein Herr, und sollst ihn anbeten“ gehalten wurde, wurde die Trauung vollzogen. 
Vom Rathe erhielt er einen Carld’or zum Hochzeitgeschenke.  
 
[I, 1, Sp. 89] Als diese seine erste Hausfrau starb, heirathete er die Tochter des 
Schuhmachermeisters Lösel. Aus seinen Eheverbindungen entsprangen mehrere Kinder, 
und im Jahre 1763 erkaufte er das Gasthaus zur goldenen Sonne in der Brückenstraße. 
 

11. 
Die Sacristei 

 
diente nach dem Ruine der Stadt im J. 1554 und 1555 als Rathsstube. Sie enthält eine 
schöne Bibliothek, und unter den schönen Kelchen einige von hohem Alter. Unter den 
Schätzen derselben sind herauszuheben: ein Ciborium mit schönen Gemälden, ein kleineres 
mit einer schönen Darstellung des h. Abendmahls, eine silberne Kanne mit der Inschrift: 
 
Just Friedrich Hartlaub, des Inneren Raths und dessen Frau Eheliebste Louysa Dorothea 
geb. Gampert von Rüdenhausen verehrten dieses zum freundlichen Andenken ihrer 
sämmtlichen lieben Kinder in das Gotteshaus zu St. Johann in Schweinfurt, welche bei dem 
h. Taufact hinfort zu gebrauchen,  
zwei Kelche mit der Inschrift Maria und einem andern unlesbaren Worte, 
 
eine vergoldete Kanne mit der Inschrift: 

Zue Kitzingen ein Erbarer Raht 
Diss Trinkgeschirr verehret hatt 
Ihrem Rahtfreundt Georg Gadamern 
Erhöhten Kirchthurms Baumeistern, 
Zur Anzeig seiner mühe und Fleiss 
Dem lieben Gott sey Ehr und Preis. 
Anno Christi 1595., 

 
eine Kanne mit der Inschrift: 
Der Kirche zu Schweinfurt von Margaretha, Johann Adam Glotzen, königlich Schwedischen 
O-Leutenants, Wittib 1674, auf welcher die 12 Monate bildlich dargestellt sind, 
 
eine kleine, schöne, alte Kanne, auf welcher die 12 Apostel abgebildet sind.  
 
[I, 1, Sp. 90] 

12. 
Orgel. 



 
Von der vor dem J. 1568 in der Kirche gewesenen Orgel ist nichts überliefert. 
 
Am 28. September 1568 wurde mit Hermann Raphael Rottenstein, Orgelmacher zu Zwickau, 
ein Vertrag geschlossen, nach welchem er für die Pfarrkirche eine Orgel mit aller Zubehör zu 
stellen hatte um 450 Thaler. Ausserdem waren für seine Frau 10 Portugaleser und für den 
Gesellen 8 Thaler „zur Verehrung“ bedungen worden. 
 
Der Bau begann am 17. April 1570, und am Tage Petri und Pauli wurde die Orgel das erste 
Mal „geschlagen“. 
 
90 Jahre darauf entsprach dieselbe dem Bedürfnisse nicht mehr. Es wurde deshalb am 12. 
August 1661 mit dem Organist und Orgelmacher Matthias Dretscher (Tretscher) zu 
Culmbach aus Auftrag des Raths ein Contract abgeschlossen, nach welchem sich derselbe 
anheischig machte, gegen 600 Rthlr. und ein Fuder 55er Wein in den Leikauf, eine neue 
Orgel mit aller Zugabe in die Stadtkirche zu stellen. Von dieser Summe waren 150 Rthlr. zu 
Leipzig zur Michaelismesse, 100 Rthl. bei Abholung und Lieferung der Orgel, 200 Rthlr. nach 
völliger Aufstellung des Werkes zu entrichten. Die übrigen 150 Rthlr. sollten zur 
Gewährschaft, bis das Werk zur Genüge erprobt wäre, zurückbehalten und erst Ostern 1663 
abgetragen werden. – Ausserdem übernahm der Rath die Verbindlichkeit, während der Zeit 
der Aufstellung der Orgel dem Erbauer und seinen Gesellen sechs Wochen lang freie Kost 
und freie Wohnung zu stellen. Das von dem alten Orgelwerke übrige Metall sollte dem 
Künstler auf Abschlag an der oben genannten Summe zum gangbaren Preise geliefert 
werden. Die Orgel sollte zwei Claviaturen und 18 Register, ein Manual und Pedal und dazu 
Tremulant, Trommel, Vogelgesang und einen umlaufenden Stern mit Zymbelglöckchen 
erhalten. Am 28. November wurde mittels 2 Wägen des städtischen Baugeschirrs ein Theil 
des gefertigten Werks hiehergebracht. Der Orgelbauer selbst kam mit 2 Gesellen am 
[I,°1,°Sp.°91] 18.*) [*Göbel sagt am 20. Januar.*] Januar 1662 hieher und erhielt seine 
Wohnung im Hause des Stadtwachmeisters J. Thomas Drescher in der oberen Gasse,**) 
[**Die Göbel’sche Chronik sagt: in der oberen Etage der Reichsvogtei.**] wo er auch 
arbeitete, die Kost aber bei dem Sternwirth Nicodemus Besler, welcher für diese 3 Personen 
wöchentlich 6 fl. ***) [***Göbel sagt 5 fl. wöchentlich.***] an Geld und ein Achtel Korn erhielt. 
Die zur Orgel nöthige Zimmerarbeit, sowie das Gehäuse ließ der Rath hier fertigen durch die 
Schreiner Joachim Wechter, Conrad Edelwer, Erhard Hepp und Nicolaus Gottwald, welche 
für ihre Arbeit zusammen erhielten 50 Rthaler und zwei Eimer Wein. 
 
Da die neue Orgel einen andern Platz in der Kirche erhielt, und man doch das kleine, bisher 
gebrauchte Orgelwerk gerne auf dem Chore behalten wollte, so behielt man zwar den 
Eingang, der von aussen auf den Schülerchor und die Orgel führte, und ließ nur, um mehr 
Licht in die Kirche und an die Kanzel hinzubringen, über dieser Thüre ein großes Fenster 
durchbrechen, innen aber wurde die Stiege in der Art verändert, daß sie jetzt über der 
Brautthür herauf führte, wodurch es viel heller wurde, so daß man sehen konnte, „wer aus – 
und einginge“. – Der Orgelmacher erhielt bei seiner Abreise von hier, welche am 25. März 
erfolgte, einen Becher im Werthe von 25 bis 30****) [****Bausch sagt 36 Thaler 6 Batzen 
werth.****] Rthalern, der ältere der Gesellen, Tobias Dreßler, ein Vogtländer 6, der andere, 
Johann Wendel Schuhmeier, aus Nördlingen, der ein Schreiner war, 3 Rthaler zum 
Geschenke. Den hiesigen Schreinern, welche die vom Rathe ihnen übertragene, zur Orgel 
gehörige Arbeit am 6. März vollständig beendigt hatten, mußte der Orgelbauer für Fertigung 
der hölzernen Pfeifen, zu welcher sie das Holz aus dem Bauamte erhalten hatten, 28 Thaler 
bezahlen. Die zinnernen Pfeifen hatte er selbst zu Culmbach verfertigt. 
 
Nachdem der Bau der Orgel und die Aufstellung derselben beendigt war, berathschlagte 
man mit dem Super- [I, 1, Sp. 92] intendent über eine von der Kanzel herab 
auszusprechende Danksagung. Man wählte dazu den Sonntag Judica, welcher am 16. März 
fiel. Die Orgel war zu dieser Zeit bis auf die Zieraten, welche die Maler- und 



Bildschnitzerkunst ihr noch verleihen sollte, ganz fertig. An diesem Tage, den 16. März 1662, 
wurde sie das erste Mal geschlagen, und der Superintendent hielt nach Psalm 150 eine 
schöne Einweihungspredigt. 
 
Anfangs April wurde die Orgel durch einen Kapellmeister aus Würzburg in Gegenwart des 
Probstes zu Heydenfeld und zweier Jesuiten probirt. 
 
Das ganze Werk hatte 1034 Pfeifen; metallene oder zinnerne 906, hölzerne 128, und 6 
Blasbälge. Die größte der hölzernen Pfeifen faßte 2 Eimer und 9 Maas. 
 
Die Anfertigung der Zieraten an Schnitzwerk und Bildhauerarbeit übertrug man dem Gesellen 
Joachim Wechter’s, Hanß Friel, aus Lübeck, einem Bildhauer, und er erhielt für diese Arbeit 
90 fl. an Geld, ein Malter Korn und einen Eimer Wein. Das dazu erforderliche Lindenholz 
erhielt er aus dem Bauamte. 
 
Oben über der Orgel wurde eine kleine Tafel angebracht mit der Aufschrift: 
 

Impensis civium. 
 

Folgende Personen gaben bei der dazu angestellten öffentlichen Collecte freiwillige Beiträge: 
 
Die Sexviri (Sechsmänner, Bürgermeister) 
 

Georg Billing.  
Alexander Pfister.  
Georg Ludwig Segnitz, derselbe gab noch besonderes 20 fl. 
dazu.  
Johann Erhard Heberer.  
Johann Heinrich Bausch, 10 Thaler.  

[I 1 Sp. 93] 
Der Reichsvogt:  Johann Glock.  
Die Scabini (Schöppen):  Sebastian Heller, 1 Thaler.  

Johann Michael Fehr, D. Med.  
Just Friedrich Schöner. U. J. D.  
Johann Friedrich Flemmer.  
Wilhelm Schaff, 4 Thaler.  
Augustin Thein.  

Die Vierundzwanziger:  Johann Georg Metzger.  
Tobias Schattemann.  
Michael Engelhart. 50 fl.  
Johann Christoph Merck.  
Johann Matthäus Besler.  
Geörg Fendt.  
Johann Seiffert, 5 Thaler.  
Johann Caspar Schneider, 6 Thaler.  
Johann Otto.  
Balthasar Laudenbach.  
Johann Michael Eber.  

Die Glieder des Zusatzes:  Heinrich Arnold.  
Christian Rieß.  
Johann Melchior Hüler.  
Bartholomäus Beßerer. 
Johann Englert. 
Daniel Balthasar Kaulenbach. 
Christoph Schraud. 



Joachim Christoph Stör. 
Andreas Willibald Schuler. 
Heinrich Jacob Berck. 
Johann Gerlach. 

Die Achter:  Leonhard Miltz. 
Johann Oelschlegel. 
Caspar Körner. 
Johann Heuw. 
Johann Neunhöfer. 
Geörg Popp. 
Johann Stepff. 
Andreas Hüller.  

Der Rathsconsulent:  D. Johann Höfel.  
Der Physikus:  D. Johann Laurentius Bausch, der Verfasser der schätzbaren, 

auf der Rathhaus-Bibliothek befindlichen Chronik, 6 Thaler.  
Die Doctoren:  Geörg Balthasar Wolfahrt und Elias Schmidt. Letzterer 2 Thaler.  
Der Rechtscandidat:  Hieronymus Popp. 
Der Stadtschreiber:  Marcus Heberer.  
[I, 1, Sp. 94]  
Der Vormundschreiber:  Johann Hartmann Merck.  
Der Registrator:  Johann Michael Tauber.  
Sodann:  Anna Graaß, 15 Thaler.  

Johann Miltz, 1 ½ Gulden.  
Levin Julius von Münchhausen, 2 Thaler.  
Wolf Adam Kropp, 20 Thaler. 
 

Das alte kleine Orgelwerk, welches zur Hälfte von dem hiesigen Bürger Georg Albrecht 
Holtzmann in Folge einer testamentarischen Verfügung im Jahre 1639 in den Besitz der 
Stadt und der christlichen Gemeinde gekommen, zur andern Hälfte von der Wittwe 
desselben, Barbara, geborene Held um 50 fl. erworben worden war, brachte man in die 
Hospitalkirche. Dasselbe hatte Holtzmann über 300 Rthaler gekostet. Der erwähnten 
testamentarischen Verfügung vom 17. April 1639 hatte der jedoch die Bedingung 
angeknüpft, daß der Rath bei Uebernahme des Werks 100 fl. an seine Wittwe ausbezahlen 
solle. 
 
Von der neuen Orgel wurde eine Abbildung gefertigt. Dieselbe hat oben die Aufschrift: 
Impensis civium, unten ist diese lateinische Aufschrift in folgenden Reimen deutsch 
beigesetzt: 
 
Das Werk, so man mit lust und Freud in Schweinfurt schawet. 
Von milder Hand des Raths und Burger ist gebawet. 
 
Der Künstler dessen Hand, diese Abbildung besorgte, hat seinen Namen beigesetzt, wie 
folgt: 

I.H.M. iste. 
sculpsit 46. 

 
Dieses iste soll wohl heißen jener bekannte I. H. M. und die Ziffer 46 bedeutet wohl: das 
46ste Werk des Künstlers. Die Abbildung findet sich bei Bausch. 
 
Nach einen Beschluß des Raths sollten künftig die Gymnasiasten dem Musikchor 
beiwohnen, und deshalb die Bänke auf dem Chor verlängert, und jene Bürger und andere 
Personen, welche bis dahin auf den Chor getreten waren, ohne bei der Musik mitzuwirken, 
abgewiesen werden.  
 



[I, 1, Sp. 95] Von diesen Veränderungen schritt man nun auch zu einer Veränderung 
rücksichtlich der Kirchstühle fort. Es wurde nämlich am 13. September 1661 beschlossen, 
daß alle Gegitter von den  
 

13. 
Kirchstühlen 

 
sowie von dem Schülerchor, den Stühlen der Frauen, der Geistlichen und der Advokaten 
(außer dem Beichtstuhle des untersten Diakons) weggenommen werden sollten. Dieser 
Beschluß wurde auch alsbald ausgeführt, nicht ohne großes Mißfallen und heftigen Verdruß 
der betreffenden Frauen, deren einige nicht mehr zur Kirche gehen wollten, andere in andere 
Stühle traten, bis sie nach „vergangenem Zorne“ ihre vorige Stelle wieder einnahmen. 
Aehnliches erzählen die Chroniken von einem Vorfalle im Herrenchore. 
 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Schülerchor erweitert, indem er weiter herausgerückt 
wurde. An den Schülerchor wurde nachher doch wieder ein Gitter gemacht. Ein Grund für 
diese Abweichung von dem Grundsatze, nach welcher keine Gitter mehr geduldet werden 
sollten, ist bei Bausch, der uns die Sache erzählt, nicht angegeben. Im Jahre 1712 erhielt 
das Kirchenamt den Auftrag, eine Säule wieder in den vorigen Stand herstellen zu lassen, 
welche ein, das Oberbauamt verwaltender, Bürgermeister in der Absicht, seiner Gemahlin 
„einen bequemen Stand zu bereiten,“ geschwächt hatte. Man besorgte nämlich, das 
Gewölbe könnte Schaden leiden, und es war deshalb die Sache unter der Bürgerschaft ein 
vielbesprochener Gegenstand geworden. 
 

14. 
Baustyl. 

 
Es treten an der Kirche die verschiedensten Baustyle hervor. Indessen prägt sich jeder 
derselben, da, wo er bemerkbar ist, rein und unvermischt aus.  
 
[I, 1, Sp. 96] Der älteste ist der byzantinische, an dem ältesten, von Mittag nach Mitternacht 
ziehenden Theile der Kirche, mit der Brautthüre, wohl darum so genannt, weil, wie Einige 
meinen, die Bräute durch dieselbe zur Kirche gingen, wahrscheinlicher aber, um sie mit 
dieser Benennung als die vorzüglichste, als die Braut unter den Thüren der Kirche zu 
bezeichnen. 
 
Der gothische Styl tritt an den drei übrigen Hauptthüren der Kirche hervor, und das auf der 
Südseite derselben befindliche gothische Portal ist in diesem Style eben so sehr 
Meisterwerk, als es die Brauthüre im byzantinischen ist. 
 
Gleichzeitig oder einer etwas späteren Zeit angehörig ist der Chor, welcher innen mehrere 
sehr schöne Sculpturen enthält. 
 
Seine Majestät, unser allergnädigster König, hat diesen, fast wunderbar der Zerstörung 
entgangenen, meisterhaften Denkmälern aus den Zeiten des byzantinischen und des 
gothischen Baustyls, welche die Kirche zu St. Johannis an ihren Portalen und hie und da in 
ihrem Innern besitzt, am 16. August 1836 seine allerhöchste Aufmerksamkeit zu widmen, 
und dieselben nicht nur zu beschauen, sondern auch mit geübtem Kennerurtheile sein 
allerhöchstes Wohlgefallen daran auszusprechen, und die beiden von dem in künstlerischer 
Beziehung um Schweinfurt bereits vielfach verdienten, geschickten Zeichnenlehrer Herrn 
Kornacher entworfenen und lithographirten Abbildungen derselben allergnädigst 
entgegenzunehmen geruht. 
 
Einer späten Zeit erst gehören dagegen die beiden Thürmchen auf der Abendseite der 
Kirche an. 



 
Was sich über den 

15. 
Kirchhof bei St. Johannis 

 
in den von mir verglichenen Ueberlieferungen vorfand, ist Folgendes: 
 
Im Jahre 1333. am nächsten Tage nach Walburgis bewilligten Schultheiß und Schöppen zu 
Schweinfurt, [I, 1, Sp. 97] daß die Gotteshausmeister dem Ritter und Hennebergischen Vogt 
Reicholf von Weinckheim einen gemeinen Weg von seinem Hofe zum Kirchhofe oder bis an 
den Hof der Prediger bei dem Kirchhofe machten. Dies ist, sagt Bausch, jetzt das 
Kirchgäßchen. 
 
Freitag nach Martini 1473 gab das Kloster Predigerordens zu Würzburg einen Revers von 
sich sammt der Stadt Schweinfurt einverleibten Bewilligungsbrief über den Wechsel des 
Klosters Behausung allhier auf dem Kirchhofe gegen eine zinsfreie Behausung in der 
Zehentgasse, zwischen Hans Krapf’s und Hans Soll’s Häusern. 
 
Es scheint in Folge der Verlegung des Begräbnißplatzes von dem Kirchhofe bei St. Johannis 
an den jetzigen Gottesacker gekommen zu sein, daß man daran dachte, den die Kirche 
umgebenden freien Platz durch eine Baumanlage zu zieren. Am 18. Februar 1577 wurden 
„Die Linden auf dem Kirchhofe der Pfarrkirche zu St. Johannis gesetzt.“ So lautet eine 
Ueberlieferung. Zu welcher Zeit der Kirchhof diese Zierde verloren, ist nicht überliefert. Es ist 
aber wahrscheinlich, daß dies in den Wechselfällen des dreißigjährigen Krieges geschehen. 
Mit so Vielem, das dieser beispiellos schreckliche Krieg zerstörte, blieb auch sie 
unwiederhergestellt. Die Kirchen innen und außen mit Bäumen zu schmücken, ist ein sehr 
alter Brauch, und erst im Jahre 1753 am 5. Junius beschloß der Rath hier auf einen von dem 
mit dem Oberforstamte beauftragten Bürgermeister Cramer erstatteten Vortrag, nach 
welchem zur Ausschmückung der Kirche [I, 1, Sp. 98] gegen 90 Stück Mayen verlangt 
worden waren, zur Verhütung des dem Walde dadurch drohenden Nachtheils die 
Abschaffung dieses Brauchs. 
 
Im Jahre 1744 wurde auf dem Kirchhofe ein Holzstall für das Schul- und Kirchenholz gebaut. 
Zu dieser Zeit wurde angefangen, die Mauer, die den Kirchhof umgab, und welche man bis 
dahin, um den Gottesdienst gegen Störungen zu sichern, für nothwendig gehalten hatte, 
abzubrechen. D. Will erhielt im Jahre 1745 die Genehmigung zum Abbruche einer an seinem 
Hause beim Kirchhofe, der „Metze“ gegenüber, befindlichen kleinen Mauer, welche zur 
Abschließung des Kirchhofs gedient hatte, jedoch unter dem Vorbehalte, daß er dieselbe, 
wenn es künftig wieder nöthig werden sollte, auf seine Kosten wiederherstellen lassen 
müsse. 
 
Wie Göbel bemerkt, wurde Mondtags den 31. October 1746 die Mauer bei der obern Kirche 
und die steinerne Metze daselbst, durch den Oberbauherrn, Bürgermeister Mayer, „ohne 
Vorwissen des Magistrats“ hinweggenommen, und die in der Mitte des Wegs stehende 
steinerne Korn- und Habermetze neben das Wachhäuschen hingesetzt. Auch die 
Kettenstöcke, die an den Ecken standen und die Hauptstrasse abschlossen, wurden 
weggenommen. Am 31. October 1746 wurde auch das sonst vor dem Kirchhofe an der 
Marktseite auf dem Boden gelegene eiserne Gegitter, über welches alle Hochzeiten gehen 
mußten, weggenommen, und der Weg gepflastert. 

____________________ 
 

[I, 1, Sp. 99]  
Jahr 
1407.  Privilegium, die Befreiung vom kaiserlichen Hofgerichte und andern Gerichten betr. – 
 Befreiung der Stadt von der Reichssteuer auf 10 Jahre lang, ertheilt Heidelberg 



Dienstag  vor Corporis Christi. – Stiftung zur Verbesserung des Weges an der 
Mainleithen. –  Anfechtung wegen des Zolls. Die Stadt legte ihr Privilegium den 
Landfriedensverwandten  zu Mergentheim vor, und rief Hanß Zöllner und Dietz Truchseß 
und Hanß Heimbuch um  Beistand an. – Erste Beschädigung der Brücke. – Kaiser Rupert 
warnte die Stadt vor  seinem und des Reichs Feinde, Ebert von Buchenau zu Landeck 
in Buchen. – Nach Erhardi  großer Tag der Ritterschaft hier, auf welchem die Grafen 
Friedrich I. von Henneberg,  Thomas von Rineck, Hanß von Hohenlohe etc. waren. 
 
1408.  Bischoff Johann von Würzburg ließ einen Theil seiner Domherren fahen, von welchen 
 einige hier im Geleit gelegen, die sich der Gewalt wegen vor dem Rathe beschwerten. 
 
1409.  Ernennung Arnold’s von Rosenberg, des Jüngern, der mit seinen Verwandten, den 
Herren  von Biber, auf der Osterburg bei Themar lag, statt des im J. 1400 ernannten 
älteren Arnold  von Rosenberg als Reichsvogt. 
 
1414.  Sendung Hanß Heimbuchs und des Bürgermeisters Johann Saltzinger auf das Concil 
zu  Costnitz. Auch Erkinger von Seinsheim auf Stephansberg war daselbst. 
 
1415.  Ernennung des Letzteren als Reichsvogt, in Folge deren er mit seiner Hausfrau hieher 
in  die Vogtei zog. Privilegium zur Abhaltung einer vom Tage Martini beginnenden und 17 
Tage  dauernden Messe. Dieselbe wurde im J. 1422 auf Elisabethä verlegt, und durch Heinz 
 Angermann auf den Märkten in den umliegenden Städten verkündigt.  
 
[I, 1, Sp. 100] 
1417.  Mandat des Raths an die Bürger, nach welchem keiner mehr geistlichen Personen, 
Kirchen  und Klöstern etwas „hinbescheiden“ (legiren) sollte, weshalb derselbe an das 
geistliche  Gericht zu Würzburg geladen wurde, von welchem er aber appelirte. Zu dieser 
Zeit war  Generalvicar Heinrich von Wechwar. – 
 
 In diesem und dem folgenden Jahre Mordbrennereien und Hinrichtungen deshalb. 
 
1418.  Da der Rath einer Ladung an das Landgericht zu Würzburg keine Folge gab, so wurde 
die  Stadt in die Acht, und da diese den gewünschten Erfolg nicht hatte, in den Bann 
erklärt. Der  Rath appelirte an den Erzbischoff zu Mainz. Im J. 1426 war die Stadt wegen 
eines Bürgers,  Hündlein, abermal im Bann. 
 
1422.  Landfriede und Einigung zwischen der Ritterschaft, Schweinfurt und dem Bischoffe zu 
 Würzburg errichtet. 
 
1423.  Einigung der Stadt mit Grafen, Herren und Ritterschaft. 
 
 In diesem J. wurde der Rath auf Freitag nach Quasimodogeniti zu dem Heiligthume 
nach  Nürnberg zu kommen berufen, womit Kaiser Sigismund diese Stadt begabt. 
 
1424.  Große Tagleistung hier, zu welcher Kurfürst Conrad zu Mainz, der Herr von Erbach, 
 Markgraf Friedrich zu Brandenburg, Bischoff Johann zu Würzburg und die Räthe des 
 Herzogs Ludwig von Bayern hieherkamen. 
 
 Verordnung, nach welcher das Bürgermeisteramt des Jahrs zweimal an Luciä und 
Freitags  vor Pfingsten besetzt werden sollte. 
 
1426.  Kreuzzug gegen die Hussiten, an welchem Erhard Heimbuch als Hauptmann Theil 
nahm  und 9 Wochen ausblieb.  
[I, 1, Sp. 101] 



 Im J. 1427 wurde im Brachmonat eine römische Bulle hieher gebracht, und das Kreuz 
 abermal wider die Hussiten gepredigt. Man zog zum zweiten Male aus, die 
ketzerischen  Böhmen zu vertilgen. Von hier zogen abermals Erhard Heimbuch als 
Hauptmann der Stadt  mit dem Pfarrherrn und dem Prior und noch 5 Anderen mit. Es 
wurden für eine heilige  Heerfahrt 2 Pfd. Wachs nach Bergheit dem S. Moriz zum Opfer 
gebracht, und die Reise  kostete 230 fl. 
 
 Im J. 1431 wurde auf einem Reichstage zu Nürnberg ein großer Zug gegen die 
Hussitten  beschlossen. Papst Martin gab das Kreuz zum dritten Male aus, und von hier 
aus zog als  Hauptmann der Stadtsöldner Wolff Burckhard mit aus. Der Zug kostete der 
Stadt etwa 400  fl. 
 
1428  wurden die Bewohner Grafenrheinfelds (nicht Grafen von Rheinfeld, denn dergleichen 
hat  es nie gegeben) mit Geding Bürger hier, was man dem Bischoff nach Neustadt an der 
Aisch  kund gab. Solche Bürger (cives partiales extranei) waren auch die Krämer zu 
Würzburg.  Grafenrheinfeld kam im J. 1413, bis zu welchem Jahre es gräflich Castellisches 
Lehen war,  durch Verheirathung der Tochter des Grafen Leonhard II. zu Castell, 
Elisabethe, an den  Grafen Thomas zu Rineck an die letztere Grafschaft. 

 

 Von dieser wurde es nachher um 1100 Goldgulden an das Domcapitel zu Würzburg 
 verkauft. Da aber nachher die Grafen der Verkauf reute, indem die Kaufsumme gar zu 
 gering schien, so wurde bei der Auszahlung des Kaufschillings der, der am meisten zu 
dem  Verkauf gerathen, entleibt. 
 
1429  wurde die peinliche Gerichtsstätte an der Galgenleithen errichtet. „Die jetzige, setzt 
Bausch  bei, aber Anno 1500.“ 
 
1430.  Abbruch des Schlosses in der Stadt. 
 
1431.  Statt Erkinger’s von Schwarzenberg, welchem die [I, 1, Sp. 102] Vogtei gekündet 
wurde,  wurde in diesem J. Carl von Thüngen als Reichsvogt erwählt. Nach dessen 
Tode folgte ihm  Sigmund von Thüngen in diesem Amte. 
 
1437  erkaufte und zerstörte die Stadt das deutsche Haus auf der Peterstirne. 
 
1438.  Huldigung an Kaiser Albrecht in die Hand Conrad’s zu Weinsberg. 
 
1442.  Kaiserliche Ernennung Nürnbergs, Rothenburgs, Windsheims, des Fürsten Wilhelm 
IV. zu  Henneberg und Schweinfurts als Schutzherren Ebrachs. 
 
1444  wurde Hermann von Schwarzenberg und Seinsheim als Reichsamtmann erwählt. 
Dessen  Untervogt war Hanß Funckenstatt. 
 
1446.  In diesem Jahre, als Herrmann von Schwarzenberg noch Reichsvogt, dessen 
Untervogt  Hanß Oppacher, älterer Bürgermeister aber Hanß Heimbuch war, erhob sich in 
der  Gemeinde ein Aufruhr wider den Rath. Die Gemeinde forderte von demselben bei 
 Gelegenheit des Rathswechsels Rechnungsablage, indem sie behauptete, die 
Gemeinde  werde mit Steuern zu sehr beschwert, der Rath habe viel Geld aufgenommen 
und den  Edelleuten geliehen, und viele und große Schulden angehäuft, und sie wisse 
nicht, wo das  Ihre hingekommen. An die Spitze der Unzufriedenen stellte sich Hanß 
Haug. Es wurden  dem Rathe am Morgen des Donnerstags nach St. Thomastage mit 
gewappneter Hand die  Schlüssel zu den Thoren, Briefe, Baarschaft und „alle 
Heimlichkeit“ genommen, Hanß  Günther, Hanß Glückeisen, Hanß Kremer und Endres 
Wahler, sämmtlich aus den 12  Schöppen des Raths wurden „verstrickt und in die Thürme 
gefangen gelegt“. (Eine andere  Nachricht sagt, der Rath sei „geschätzt,“ und einige Tage 



und Nächte auf dem Rathhause  gefangen gehalten und bewacht worden – eine Nachricht, 
neben welcher die obige [I, 1,  Sp. 103] wohl bestehen kann.) Einige andere Glieder des 
Raths entkamen durch die  Flucht. Hierauf wurde ein anderer neuer Rath eingesetzt, 
der sich „den neuen Rath, Zünfte  und von der Gemeinde“ nannte. 
 
Dieser neue Rath bestand aus folgenden Personen: Aelterer Bürgermeister: Jakob 
Junckhans, Unterbürgermeister: Fritz Hüler, Jacob Rücker, Niclas Götz, Linhardt Schmelhart, 
Conz Pfister, Niclas Frosch, Hans Bodenstein, Betz, Marquart, Dietz, Vogel, Nicolaus 
Wolfram*) [*Ich vermuthe daß die beiden in der Abschrift des kaiserlichen Rescriptes 
getrennten Namen Nicolaus und Wolfram zusammen gehören.*], Briester, und Erhard 
Brobst, Stadtschreiber des neuen Raths. 
 
Einige Tage herrschte große Verwirrung, und „es ging gar seltsam“ zu, bis am 
Neujahrsabende der Vogt, Herrmann von Seinsheim in die Stadt kam, und sich am 
Neujahrstage 1447 mit Balthasar von Wenckheim und Ebeld von Heßberg auf das Rathhaus 
begab, um die Ruhe herzustellen. Sobald der Kaiser Friedrich III., von diesem Vorgange 
Kenntniß erhalten, ließ er, um einem so gefährlichen Beginnen von vorne herein zu steuern, 
beide Partheien auf den nächsten Gerichtstag des königlichen Kammergerichts, der am 
Tage Pauli Bekehrung (25. Jan.) abgehalten werden sollte, zum Verhöre vor sich 
bescheiden. Auf die Bitte des Markgrafen Albert zu Brandenburg, des Schutzherren der 
Stadt, verschob er jedoch diese Vorladung auf den nächsten Montag nach dem Sonntage 
Lätare. Beider Parteien „Potten“ (Bevollmächtigte) erschienen an diesem Tage vor dem 
Kaiser; allein auf die weitere Bitte des Markgrafen um Aufschub, beschied er dieselben auf 
Montag nach dem Sonntage Jubilate vor sich. 
 
An diesem Tage erschienen beide Parteien vor dem Kaiser und den mit ihm zu Gerichte 
sitzenden Fürsten, Prälaten, Grafen, Edeln, Gelehrten und Getreuen durch Anwälte und 
Bevollmächtigte zu Grätz. Der Kaiser, nachdem er beide Parteien über die Ursachen der 
Spaltung [I, 1, Sp. 104] vernommen, ließ durch die kaiserlichen Räthe versuchen, sie mit 
einander zu vereinigen. Allein jede der beiden Parteien berief sich auf Zeugen und Beweise; 
die Glieder des alten Raths behaupteten, es sei ihnen von ihren Gegnern Gewalt und 
Unrecht geschehen, sie seien von ihnen gewaltsam überlaufen und gefangen genommen, 
darauf widerrechtlich ihres Standes entsetzt, geschmäht, und zu unbilligen Eiden und 
Verschreibungen genöthigt, und um ihr Gut geschätzt worden, weshalb sie den Kaiser 
anrufen müßten, zu Recht zu erkennen, daß sie in den vorigen Stand wieder eingesetzt, ihrer 
Eide und Verschreibungen, zu welchen sie gezwungen worden, entlassen, und die Briefe, 
die sie darüber ausgestellt, ihnen wieder ausgehändigt würden, und das ihnen abgeschätzte 
Gut ihnen zurückzugeben sei. Uebrigens seien sie bereit, den neuen Räthen in Allem zu 
Recht zu stehen, was sie von ihnen zu fordern haben möchten, es betreffe Ehre, Leib oder 
Gut. 
 
Dagegen behaupteten die Glieder des neuen Raths, sie hätten nur in ihrem Rechte 
gehandelt, und die Entsetzung des alten Raths dem Kaiser und dem Reiche zu Ehren, und 
zur Schirmung der Stadt und ihrer eigenen Personen vorgenommen, indem die alten Räthe 
sie zu überfallen beabsichtigt, und sich dazu mit auswärtigen Rittern und Knechten 
verbunden gehabt. Dazu komme, daß der alte Rath sie mit Steuern und unbilliger Gewalt 
beschwert, und harte Strafen über die Gemeinde verhängt, viel Geld aufgenommen, und 
dasselbe ohne Wissen und Zustimmung der Gemeinde an andere edle Leute geliehen, und 
dadurch sie und die Stadt in Verderben gebracht habe. Zu ihrem ganzen Verfahren aber 
seien sie berechtigt gewesen durch die Privilegien der Stadt. 
 
Auf solche Weise mißlang die Absicht des Kaisers, sie durch seine Räthe zu vereinigen, und 
er sah nach vieler Rede und Gegenrede sich veranlaßt, ihren beider- [I, 1, Sp. 105] seitigen 
Ansuchen um einen weiteren Reichstag zu willfahren, wozu er den nächsten Gerichtstag des 
königlichen Kammergerichts, und zwar nach St. Katharinentag (fällt auf den 25. Nov.) 



bestimmte. An demselben sollten beide Parteien mit vollmächtigen Anwälten und 
Procuratoren, versehen mit Gewalt und anderem Bedarf, dessen sie zur Darlegung ihres 
Rechts gebrauchen und genießen wollten, bestimmt erscheinen, die Sache entschieden, und 
ohne fernere Vorladung die schuldige Parthei in die reichsgesetzliche Strafe verurtheilt 
werden. Zugleich erging ein kaiserlicher Befehl an die Räthe zu Nürnberg und Rothenburg, 
nach welchem jeder derselben auf einen bestimmten Tag zwei Abgeordnete nach 
Schweinfurt zu senden hatte, welche sämmtliche Personen, die von beiden Parteien als 
Zeugen genannt werden würden, vorrufen, und eidlich verhören, und ein versiegeltes 
Protokoll darüber einschicken sollten. Dabei wurden sie angewiesen, von den neuen Räthen 
die Register und Freiheiten der Stadt sich herausgeben zu lassen, und dieselben, mit der 
Beglaubigung der alten Räthe versehen, an den Kaiser einzusenden. Eben so erging ein 
kaiserlicher Befehl an die Räthe der Städte Augsburg, Nürnberg, Rothenburg, Nördlingen 
und Windsheim, in welchem dieselben, das was ihre nach Schweinfurt gesandten 
Abgeordneten verhandelt, an den Kaiser einzusenden angewiesen wurden. 
 
Ersterem Befehle zufolge erschienen Carl Holzschuher und Berthold Volkamer zu Nürnberg 
und Heinrich Schultheiß und Wilhelm Weritzer, Beham genannt, von Rothenburg, am Montag 
der Zwölf-Boten Theilung (fällt auf den 15. Julius) 1448 zu Schweinfurt, um dem kaiserlichen 
Befehle Vollzug zu geben, und die Zeugenverhöre vorzunehmen. Bei denselben erschienen, 
im Namen des alten Raths, für sich und die abwesenden Rathsglieder, Hanß Heimbuch, 
Hanß Fere, Michael Fidler, Conz Schmidt, Conz Edam und Conz Heinrich*). [*Als Glied des 
alten Raths ist an einem anderen Orte auch Conz Brünstein genannt.*] 
 
Die Schwierigkeiten, welche mit diesem Geschäfte [I, 1, Sp. 106] verbunden waren, waren es 
ohne Zweifel, welche die endliche Entscheidung weit über den oben genannten Termin 
Catharinä hinaus verzögerten, so daß dieselbe erst am Freitage vor St. Michaelstag 1448 auf 
einem königlichen Gerichtstage zu Wien erfolgen konnte. 
 
Unterdessen war jedoch durch die kaiserlichen Commissarien eine Entscheidung erfolgt, 
nach welcher die alten Räthe wieder eingesetzt werden, und von den neuen Räthen wegen 
des erlittenen Schadens Genugthuung erhalten sollten, so daß letztere auf dem Reichstage 
zu Wien nur als Appellanten erscheinen konnten. 
 
An diesem Tage, den 25. Sept. 1448 erschienen beide Parteien durch Bevollmächtigte zu 
Wien vor dem Kaiser. Es wurde hier der Transsumt der Zeugenaussagen und der Freiheiten 
und Privilegien durch die Sendboten Karl Holzschuher und Berthold Volkamer von Nürnberg, 
und Heinrich Schultheiß und Wilhelm Weritzer, genannt Beham, von Rothenburg verhört und 
verlesen, durch den kaiserlichen Notar, Conrad Kößler, Kleriker des Würzburger Bisthums, 
beschrieben, mit dem Siegel der kaiserlichen Commissarien versehen, und von dem Notar 
unterschrieben. Eben so wurden die Schreiben der Städte Augsburg, Nürnberg, Rothenburg, 
Nördlingen und Windsheim mit den darin enthaltenen Zeugnissen ihrer Rathsboten eröffnet 
und verlesen. 
 
Hierauf redeten die Anwälte der alten Räthe; sie hofften, sagten sie, genügend und 
rechtsgemäß mit ihren Zeugnissen und Urkunden bewiesen zu haben, was sie bereits auf 
dem vorigen Reichstage für sich behauptet, sie wiederholten daher ihre dort gestellte Bitte, 
daß sie wieder in ihre Aemter eingesetzt, ihrer Eide und Verschreibungen, zu welchen sie 
gezwungen worden, entlassen, die darüber ausgestellten Briefe ihnen zurückgestellt, und 
das ihnen abgeschätzte Gut ihnen wiedergegeben werde. 
 
[I, 1, Sp. 107] 
Von dem neuen Rathe waren erschienen Nicolaus Wolfran, Briester, und Erhard Brobst, der 
Stadtschreiber des neuen Raths. Dieselben erschienen nach Inhalt der letzten kaiserlichen 
Ladung nicht in vollkommener Gewalt, sondern nur als Appellanten von den kaiserlichen 
Commissarien an den Kaiser. Der Kaiser fand jedoch die Appellation nicht von Würden, und 



erkannte sie für ungeeignet. Sie baten hierauf, ihnen Aufschub zu geben, um einige 
Freiheiten und Privilegien nachträglich beizuschaffen, die ihnen nöthig seien. Dem stellte der 
Anwalt des alten Raths entgegen, hätten sie solche Privilegien und Freiheiten beibringen 
wollen, und wären solche zum Beweise ihres Rechts nöthig gewesen, sie hätten das wohl 
thun mögen. Denn diese Freiheiten und Privilegien seien in ihren Händen. Aber es sei nichts 
anders, denn daß sie nur den Rechtsspruch verzögern wollten. Denn sie hätten zu Grätz 
nicht begehret, weder Freiheit noch Privilegien beizubringen. Da sie nun auch nicht 
vollkommene Gewalt hätten, so sollten sie im Rechten nicht gehört werden; vielmehr riefen 
sie den Kaiser an um einen ordentlichen Rechtsspruch. 
 
Der Kaiser erkannte demgemäß nach Berathung mit den in Gericht beisitzenden Fürsten, 
Grafen, Edeln, Gelehrten und Getreuen und deren einhelligem Rathe zu Recht, daß die alten 
Räthe zu Schweinfurt, auf den Grund der von ihnen vorgelegten Zeugnisse und Urkunden in 
ihr Amt wieder einzusetzen seien, daß die, die sich die neuen Räthe, Zünfte und von der 
Gemeinde nennten, die alten Räthe ihrer Eide und Verschreibungen, zu welchen sie 
dieselben gezwungen zu „erlassen“, und ihnen die Briefe, worin diese Verschreibungen 
enthalten, wieder auszuantworten, und das den alten Räthen abgeschätzte Gut wieder zu 
geben hätten, in den nächsten 6 Wochen und 3 Tagen nach dem Tage des Rechtsspruchs. 
 
Dieser kaiserliche Spruch sollte denen, die sich Räthe, Zünfte und von der Gemeinde 
nennten, verkündigt wer- [I, 1, Sp. 108] den, wobei indeß dem Kaiser und dem Reiche das 
Recht bezüglich „der Strafe und Välle“ und den alten Räthen das Recht, wegen des an 
denselben begangenen gewaltthätigen „Frevels, dann Kost, Zehrung und Schaden“ von 
denen, die sich den neuen Rath u. s. w. nennten, Ersatz zu fordern, vorbehalten bleibe. 
 
Folgende Personen saßen dabei mit dem Kaiser zu Gericht: 
 
Die Erwirdigen Bischöffe Johann von Freisingen, Leonhard zu Bassaw, Friedrich zu 
Regenspurg, Silvester zu Kiemse; 
 
Die wohlgebornen Ulrich Graf zu Zyli, zu Ortenburg, und in dem Seger; 
 
Die Fürsten und Edeln Johanns Graf zu Schwanberg, Caspar Herr zu Weißenkirchen, 
kaiserlicher Canzler, Hanns von Nytperg, Albrecht von Rotendorf, Rüdiger von Starkenberg, 
Hanns Ungnad, kaiserlicher Kammermeister, Walter Zebinger, Procopius von Rabenstein, 
Jörg von Rebenburg, Hilprant von Ainsidln, Wilhelm von Stain, Wilhelm Eber, Ritter; 
 
Die Ersamen maister Ulrich Sonnenberg, kaiserlicher Protonotar, Heinrich Laubold*) [*In den 
Lebensbeschreibungen der Nürnberger Geistlichen v. J. 1756 wird er Heinrich Leibing 
genannt.*], Pfarrer zu St. Sebald zu Nürnberg, Gebhard von Buelach, Tumherre zu Costenz, 
Niclas Lutzenburg, Niclas von Glatz, Conradt von Halstat, Hartmann von Capell; 
 
die Doctoren: Hanns von Fraunberg zum Hage und Leopold Aschbach. 
 
Um nun aber den Spruch des Gerichts in Vollzug zu setzen, erließ der Kaiser 
Befehlsschreiben an die Städte Augsburg, Nürnberg, Ulm und „andere Städte ihrer 
Vereinigungen“, sodann an die „neuen Räthe zu Schweinfurt“, sämmtlich datirt Neustadt am 
Freitage vor St. Gallentage 1448 (St. Gallus fällt auf den 16. October). Dem an die letzt 
genannten Räthe erlassenen kaiserlichen [I, 1, Sp. 109] Befehle war die Alternative 
beigefügt, entweder dem kaiserlichen Urtheilsspruche, und den mit Vollziehung desselben 
beauftragten Commissarien sich zu unterwerfen, oder die kaiserliche schwere Ungnade zu 
erwarten, und eine unvermeidliche Strafe von 500 Mark Golds zu bezahlen; in dem an die 
erstgenannten Städte erlassenen erklärt er, wie nothwendig es sei, daß er eine jede 
Reichsstadt vor innerlichen Kriegen, Unfreundschaft und Zertheilungen der Bürger 
sicherstelle, und, sobald sich dergleichen erhüben, dieselben beilege, und ihnen 



zuvorkomme, sodann vor auswärtiger Gewalt und Unrecht sie beschirme, worauf er ihnen 
die Sachlage auseinandersetzt und ihnen befiehlt, unverzüglich eine Deputation zu ernennen 
zu einem Tage, der einer bequem gelegenen Stadt anzuordnen sei, von ihrem Beschlusse 
aber, den sie deshalb fassen würden, zuvor den Fürsten Wilhelm, Graf zu Henneberg, und 
den kaiserlichen und Reichserbschenk, Edeln, Cunrad, Herrn zu Limpurg in Kenntniß zu 
setzen. An beide letztere habe er denselben Befehl erlassen, sich mit ihrer Deputation zu 
vereinigen, und, mit dieser kaiserlichen Vollmacht versehen, den kaiserlichen Urtheilsspruch 
denen, die sich die neuen Räthe, Zünfte und von der Gemeinde nennten, zu verkünden, sie 
zur Unterwerfung unter denselben aufzufordern, die alten Räthe wieder in ihr Amt 
einzusetzen, und die Gemeinde, sowie alle die der Stadt Schweinfurt bisher rechtlich 
unterworfen seien, anzuhalten, den alten Räthen den Huldigungseid zu leisten. 
 
In dem unter gleichem Datum an den Edlen Cunrad, Herrn zu Limpurg, erlassenen 
Schreiben sagt der Kaiser, er zweifle nicht, es sei demselben wohlbekannt der zu 
Schweinfurt vorgegangene Zwiespalt, setzt demselben die Sachlage auseinander, und 
fordert ihn auf, zugleich mit dem Grafen Wilhelm zu Henneberg bei den von den Räthen der 
obengenannten Städte anzuberaumenden Tage sich einzufinden, und mit den Abgeordneten 
derselben die Maßregeln zu verabreden, mittels welcher der kaiserliche Urtheilsspruch am 
besten zum Vollzuge gebracht werden [I, 1, Sp. 110] möge. Zugleich bevollmächtigte der 
Kaiser die so zusammengesetzte Commission zur Entwicklung aller erforderlichen Gewalt, 
die Schlüssel zu den Thüren, Thoren und der ganzen Stadt einzunehmen und zu behalten, 
und alles zu thun, was zur Ausführung des kaiserlichen Urtheils nothwendig seyn würde, als 
ob der Kaiser selbst gegenwärtig wäre; er erwarte von ihnen genaue und ungesäumte 
Vollziehung dieses seines Befehls bei Vermeidung der kaiserlichen Ungnade. 
 
In einem weiteren kaiserlichen Erlaße, gleichfalls d. d. Neustadt am Freitage vor St. 
Gallentage an alle Fürsten, Herren, Ritter und Knechte, besonders die Grafen, Herren und 
Ritterschaften beider Vereinigungen in Franken, die Bürgermeister, Räthe und Gemeinden 
sämmtlicher Reichsstädte, welchen derselbe vorkäme, und die durch denselben oder dessen 
Transsumpt und Vidimus angerufen werden würden, sagt der Kaiser, daß die von ihnen 
sogenannten neuen Räthe zu Schweinfurt ihren Eigenwillen und Eigennutz dem gemeinen 
Nutzen dieser Stadt vorgezogen, und unerlaubter Weise, ohne sich vorher bei dem Kaiser 
beschwert zu haben, das oben Erzählte sich hätten zu Schulden kommen lassen. Sodann 
werden Sämmtliche, an die der Erlaß gerichtet, befehligt, im Falle die zur Execution des 
kaiserlichen Urtheils bevollmächtigten kaiserlichen Commissarien, sowie die alten Räthe zu 
Schweinfurt zu ihrer Wiedereinsetzung ihrer und ihrer Verbündeten Hülfe bedürfen, und sie 
im Namen des Kaisers darum angehen würden, ihnen nach Vermögen mit Rath und Hülfe 
beizustehen. 
 
Außerdem befahl der Kaiser in einem ferneren Erlasse von demselben Datum dem Markgraf 
Albrecht zu Brandenburg, dem Schutzherrn der Stadt, die alten Räthe bei dem kaiserlichen 
Rechtsspruche zu schützen. 
 
Derselbe Befehl erging zu gleicher Zeit an die die Stadt Umwohnenden, an den Bischof 
Gottfried zu Würzburg, den Herzog Wilhelm zu Sachsen, den Bischof Anton zu Bamberg und 
den Markgraf Johannes zu Brandenburg.  
 
[I, 1, Sp. 111] Erst im Jahre 1450 wurde aber die Sache durch Bischof Gottfried zu 
Würzburg, nachdem er bereits im J. 1449 Mittwochs vor Walpurgis zwischen dem alten und 
dem neuen Rathe einen Ausspruch gethan, zu Ende gebracht. Dem alten Rathe leistete 
Georg vom Stein, dem neuen Rathe Antonius von Seckendorf Beistand. Die endliche 
Beilegung der Sache geschah im Jahre 1450 mittels eines zu Bamberg am Mittwoche nach 
Urbani durch Bischof Gottfried zu Würzburg, Ditz Truchseß, (von 1448 – 1464 Reichsvogt zu 
Schweinfurt) Stephan Hangenohr von Augsburg, Berthold Volkamer und Cunrad 
Baumgärtner, den Aelteren, von Nürnberg, Mang Krafft von Ulm, Hanß Einkorn von 



Nördlingen, und Heinrich Trüb von Rothenburg zwischen dem alten Rathe einerseits und 
dem neuen Rathe und der Gemeinde andererseits errichteten Vertrags, welcher 
Bestimmungen über die Rathsbesetzung, die gemeine Ordnung und Regierung der Stadt 
enthielt, und unter Anderem festsetzte, daß die Zünfte und alle anderen Neuerungen ganz ab 
und ledig seien, und es dagegen ganz bei der althergebrachten Ordnung zu bleiben habe, 
nach welcher der innere Rath aus 24, und ebenso der äußere Rath aus 24 Gliedern 
zusammengesetzt bleiben solle. Ein anderer Artikel desselben sprach aus, daß die Glieder 
des abgesetzten neuen Raths dem alten Rathe für dessen Kosten und Gelder 900 fl. zu 
erstatten hätten.  
 
Es ist hiebei vielleicht bemerkenswerth, was Bausch 1, 405; zum Jahre 1448 bemerkt, daß 
nämlich in diesem Jahre Grafen, Herren, Ritter und Knechte und die Stadt Schweinfurt „eine 
Einigung“ geschlossen, welcher im J. 1461 Donnerstag nach Bartholmäi einige Adeliche 
beigetreten. 
 
Der Kaiser erließ in dieser Beziehung im J. 1464 einen Befehl an den Rath, in welchem ihm 
untersagt wurde, ohne Vorwissen des Kaisers, sich in eine Verbindung oder Vereinigung 
einzulassen „dieweilen sie sich zuvor ohne J. Maj. vorwissen zum Stifft der Ritterschaft zu 
Francken in einigung eingeben, und von solcher einigung wegen dem Markgraf Alberten, alß 
des Reichshaupt- [I, 1, Sp. 112] mann, wider Ludwig, Hertzogen in Baiern kein Hülff thun 
wollen. 
 
M. Nicodemus Schön macht in seinen chronologischen Nachrichten S. 356. die Bemerkung, 
daß der Mangel an Ueberlieferungen aus der Zeit von J. 1446–1455 seinen Grund in dem 
während der Jahre 1446 bis 1451 verwüsteten Regimente habe. 
 
Unter dem Jahre 1465 hat M. Nicodemus Schön:  
 
In diesem Jahre ein Aufruhr worden, So man die alte nendt. Bei der in der Chronik Schön’s 
nicht seltenen Ungenaugkeit bezweifle ich jedoch, daß ein solches Factum in diesem Jahre 
vorgekommen sei. Vielmehr ist diese und die in gleicher Beziehung unter dem Jahre 1466 
vorkommende Stelle auf den eben beschriebenen Aufruhr vom Jahre 1446 zu beziehen. 
 
Bausch giebt beide Stellen ganz gleichlautend mit den aus Schön angeführten, und scheint 
diesem gefolgt, und durch ihn zu gleichem Irrthume verleitet worden zu seyn. 
 
Die fragliche zweite Stelle lautet, wie folgt: 
 
Hoc anno (nämlich 1466) hat ein E. rhat und gemeine Statt alhie Erzbischof Adolffen zu 
Meintz 900 fl. bezahlt von wegen der Dornbuschen, dann dieselbe Dornbusch zuvor im 
Auflauff dem Neuen rhat zu Ihrem dörichten fürnemen 2 tausend gulden geliehen gehabt 
haben zu 10 fl. und 1 fl. Zinß, darumb sie dann Bischoff Adolff gefangen, gestraft, und für die 
2000 fl. hauptsumma, der Statt und dem alten rhat 900 fl. zu geben gesprochen, die seine 
Churfl. Gul. empfangen, Aber gemeiner Statt ist viel Zehrung und unkostens darüber gangen 
und darunter verschenckt worden“. Daß dieß in das Jahr 1466 gehört, und daß diese in den 
Jahren 1446 bis 1451 contrahirte Schuld erst im J. 1466 bezahlt wurde, ist ganz 
wahrscheinlich, und Bausch setzt die Nachricht deshalb mit Recht in das Jahr 1446. Daß 
durch die ganze Sache die Stadt in große Schulden und Nachtheile kommen [I, 1, Sp. 113] 
mußte, wäre an sich einleuchtend, wenn es die Geschichtschreiber, wie Fries, auch nicht 
besonders erwähnten. 
 
Auch zu Rothenburg o. d. T. erhob sich bald darauf ein ähnlicher Aufruhr der Bürger wider 
den Rath, im J. 1451, der durch die Städte Augsburg, Ulm, Nördlingen, Hall, Dinkelsbühl und 
Windsheim gestillt wurde: 
 



Jahr 
1449.  Pest 
 
1459.  Geburtsjahr des Dichters Conrad Celtes, der, es ist zweifelhaft, entweder hier oder zu 
 Wipfeld geboren war. 
 
 Eintritt Schweinfurts in die von den Grafen, Herren und der Ritterschaft Frankens 
wegen  Wild, Räuberei und Beschädigung errichtete Einigung. 
 
1461.  Stiftung einer Waldung an das Kloster Theres durch Elß Köllinn, Fritz Köllein’s Wittwe. 
 
1462.  Verbot des Kaisers an die Stadt, ohne sein Wissen sich in ein Bündniß einzulassen. 
 
1463.  Große Wohlfeile. Großes Sterben. Stiftung von Ewiggeldern an das Karthäuserkloster 
zu  Ilmbach durch Balthasar Fehr’s Wittwe. 
 
1468.  Ankauf von Waldungen an der Hart von dem Commenthur des deutschen Hauses zu 
 Münnerstadt durch den Rath hier. 
 
1471  wurden 6 Altstädter, die in der alten Stadt nach Schätzen gruben, darüber ergriffen 
und in  die Stadt geführt. – Deputation nach Regensburg zu dem der Türken wegen 
daselbst  versammelten Reichstage. 
 
1472.  Heftige Pest. 
 
1474.  Zug nach den Niederlanden. 
 
1482.  Nach Michaelis fand eine Versammlung von Abgeordneten der Bischöfe zu Bamberg 
und  Würzburg, des Markgrafen Albert zu Brandenburg, und Nürnbergs zu Kitzingen wegen 
des  „schädlichen Weingemächts“ statt, welches verboten, und weshalb dann die 
entworfene  Ordnung den benachbarten Fürsten [I, 1, Sp. 114] und Städten, darunter auch 
Schweinfurt,  mitgetheilt wurde. 
 
1488.  Zug nach Gent. 
 
1491.  Zug auf das Lechfeld und nach Metz. 
 
1498.  Zug wider die Schweitzer, von Kaiser Maximilian und dem schwäbischen Bunde 
 angeordnet. An diesen Zügen nahm Schweinfurt durch Mannschaft und Kriegskosten 
Theil. 
 
1499.  Reichsvogt und Schutzherr zugleich Graf Wilhelm VII. zu Henneberg. 
 
1513.  Aufruhr der Gemeinde wider den Rath und Bestrafung der Urheber des Aufruhrs. In 
diesem  Jahre entstand fast aus gleichen Ursachen, obschon nicht mit gleichem 
Ausgange Aufruhr  zu Speier, Braunschweig, Köln, Worms, Kitzingen. 
 
1516. Feuersbrunst in der Spitalstrasse. 
 
1518.  Sendung Endreß Raßmann’s auf den Reichstag zu Augsburg, wo über den Krieg 
gegen die  Türken und über die „Sachen Luthers“ verhandelt werden sollte. 
 
1519  kaufte das Hospital den deutschen Hof. 
 



1522  dedicirte Adam von Schaumberg dem Bürgermeister Geörg Hoheloch „ein lutherisch-
 evangelisches Tractätlein.“ 
 
1525.  Verwickelung der Stadt in den Bauernkrieg. 
 
1529.  Sendung Johann Lurzing’s auf den Reichstag zu Speier. 
 
1532  Großer Convent zu Schweinfurt wegen eines Religionsfriedens. Predigten Spalatin’s 
hier. 
 
1542.  Erwählung Landgraf Philipp’s von Hessen als Schirmherrn der Stadt. 
 Einführung der Reformation zu Schweinfurt. 
 Absendung von Völkern aus Rothenburg, Windsheim und Schweinfurt nach Nürnberg, 
um  von da nach Wien und gegen die Türken zu ziehen.  
 
[I, 1, Sp. 115] 
 Pest. Aus Veranlassung derselben Predigten von Sutellius, zu Wittenberg gedruckt. 
Die  Pest wüthete dergestallt in Franken, daß zu Karlstadt Freitags vor Kreuz-Auffindung 
ein  neuer Kirchhof vor dem Oberthore zu bauen angefangen, und Sonntags vor Laurentii 
 geweiht wurde, und 1100 Menschen starben. Zu Kitzingen wurde ein neuer Kirchhof 
vor  dem Valterthore gebaut, in welchen am 10. October die erste Leiche gebracht wurde. 
Es  starben daselbst 1000 Menschen, eben so viele zu Hammelburg und zu Münnerstadt. 
 
1546.  Durch- und Vorbeizug von Kriegsvolk des schmalkaldischen Bundes. 
 
1547.  Aufkündigung der Schirmherrschaft an Landgraf Philipp von Hessen, und Erwählung 
des  Kurfürsten Pfalzgraf Friedrich II. zu Heidelberg an dessen Stelle. 
 
1548.  Einführung des Interims zu Schweinfurt. 
 
1549.  Spanische Besatzung (Vergleiche hierüber: Die Kaiserlichen zu Schweinfurt im J. 
1549 von  Eduard Rosen. Straßburg 1836.) 
 
1551.  Wolkenbruch, der am Donnerstag vor Pfingsten fiel, und zu Schweinfurt, Ochsenfurt, 
 Kitzingen und Würzburg großen Schaden verursachte. 
 
1552.  Convent des Kurfürsten Moriz von Sachsen und seiner Bundesgenossen hier. 
 
1555.  Besetzung der Stadt durch das Kriegsheer des Markgraffen Albrecht zu Brandenburg. 
 Ankunft Herzog Philipp’s von Braunschweig mit seinem Kriegsheere. Wegnahme des 
 städtischen Geschützes durch die markgräfliche Besatzung. Belagerung der Stadt. 
 
1554. Abermalige Belagerung und zwar durch das vereinigte Kriegsheer des Herzogs von 
 Braunschweig, der Bischöfe zu Bamberg und Würzburg und der Stadt Nürnberg. 
Einsturz  des Kirchthums. Beschädigung der Mühlgasse. Empörung der Besatz- [I, 1, Sp. 
116] ung.  Abgenöthigte Vorstreckung von 80000 fl. von der Stadt an den Markgrafen. 
Abzug des  markgräflichen Heeres. Einnahme der Stadt durch das Bundesheer. Brand. 
Vertreibung der  Weiber und Kinder aus der Stadt. Flucht D. Andreas Grunthlers und 
seiner edlen  Gemahlinn Olympia Fulvia Morata. Wegführung der gefangen genommenen 
Rathsglieder  und Rückkunft derselben. Nachdem das Militär die brennende Stadt verlassen, 
wurde sie  geplündert, der hieher geflüchtete Fuldaer Kirchenschatz geraubt. In dem 
9tägigen Brande  gingen 676 Gebäude zu Grunde, und nur die Mainmühle und theilweise 
die Kirche blieben  verschont. Auch die Archivschriften wurden bedeutend verderbt. Als die 
Bürger  wiederkehrten, wurden sie durch das nochmals zurückkommende  Kriegsheer 
abermals  vertrieben. Als sie zum zweitenmale sich ansammelten, lichtete eine 



schreckliche,  verheerende Seuche die Bevölkerung, so daß sie Hälfte der übrig 
geblieben gewesenen  Bewohner und die Kinder fast alle weggerafft wurden. Nach dem 
Tode des letzten Pfarrers  Kellermann mußten die geistlichen Functionen von Euerbach aus 
durch den dortigen  Pfarrer Valtin Hübner besorgt werden. Reifträger und Marketender 
versorgten die  Bewohner mit Lebensmitteln. Ende des Octobers begann man die Kirche 
wieder  herzustellen, man baute ein Schulhaus, freilich nur für das augenblickliche 
Bedürfniß, und  fing endlich wieder an, die Thore verschließbar zu machen. Hierauf folgte 
die Einrichtung  von zwei Mühlgängen, die Erbauung eines Wirthshauses, das aber 
sogleich in Verruf kam,  die Wiedereinrichtung des Hospitals, endlich die Einsendung 
eines Risses über die  wiederzuerbauende Stadt durch den Schirmherrn an die Stadt, 
eine kaiserliche  Genehmigung zur Sammlung von milden Gaben zu diesem Behufe, und 
ein  Förderungsbrief zu gleichem Zwecke von dem Schirmherrn.  
 
[I, 1, Sp. 117] 
1555.  Im J. 1555 endlich erkaufte man eine kleine Glocke und ein Schlaguhrwerk; 
Laurentius  Heunicus folgte der Zurückberufung, als Diakon von Münnerstadt hieher; es 
begann der  Unterricht wieder in der Schule; und die Privilegien der Stadt wurden erneuert. 
 
1556.  Im J. 1556 betrug die Anzahl der Bürger 115. (1543 war dieselbe 765.) Wolfgang 
Ruprecht  wurde als Pfarrer hieher berufen, und zwei Glöckchen wurden auf dem 
Kirchhofe  aufgehangen. 
 Nach Pfalzgraf Friedrich’s II. Tode Schirmherr Pfalzgraf und Kurfürst Ott Heinrich am 
Rhein.  Untervogt der um die Stadt hochverdiente Hermann Hartlaub. 
 
1557.  Vertrag mit dem Stifte Haug über die Besoldungsbezüge der Pfarrer, (abermaliger 
Vertrag  im J. 1562.) 
 
1559.  Nach Pfalzgraf Otto Heinrichs Tode Schirmherr Friedrich III., Pfalzgraf und Kurfürst bei 
 Rhein. 
 
1561.  Transferirung der äußeren Mainbrücke um 2 Ackerlängen weiter aufwärts, wo man 
weniger  Gefahr vom Eise zu besorgen hatte. 
 
1562.  Durchreise und Predigt des würtembergischen Superintenden und Kanzlers zu 
Tübingen D.  Jac. Andreae. In Folge der Bekanntschaft mit ihm und einer Wiederhieherkunft 
desselben  im J. 1576 Beitritt zur Formula concordiae. 
 
1568.  Aufkündigung der Schirmherrschaft an Pfalzgraf Friedrich III. Uebertragung derselben 
an  den Kaiser Maximilian II. und das Reich. Der Kaiser verordnete als Conservatoren die 
 Bischöfe zu Bamberg und Würzburg, den Markgrafen Georg Friedrich zu 
Brandenburg, den  Grafen Georg Ernst von Henneberg und die Städte Nürnberg und 
Rothenburg. Es wurde  nun die Reichsvogtei, von der Schirmherrschaft getrennt, wieder 
besonders bestellt. 
 Abbrennung des Rathhauses im Zwinger.  
 
[I, 1, Sp. 118] 
1570.  Grundsteinlegung zum neuen Rathhause. 
 
1574.  Theuerung. Kreistag deshalb hier. 
 
1579.  Errichtung einer Helfordnung. 
 
1580.  Huldigung Gochsheim’s und Sennfelds an Bischof Julius zu Würzburg. 
 



1581.  „Am 12. April ist die erste prob des neuerstandenen Bergwerks bei dem 
Hanenbrünnlein  geschmelzt worden.“ Es ist nirgends ein Grund angegeben, warum die 
Sache nicht  fortgesetzt worden. 
 
1582.  Beginn des Baues der „Stadtschule.“ 
 
1587.  Getreidsperre von Seiten des Bischofs zu Würzburg gegen die Stadt. 
 
1588.  Erste Ernennung eines Predigers am Hospitale. 
 
1590.  Verabfassung einer Ritterordnung auf einem Rittertage hier.  
 Erbauung des Zeughauses. 
 
1593.  Auflauf wegen des Geleits. 
 
1594.  Ankauf der Waldung Pestich. 
 
1596.  Erbauung einer Badstube hinter der Mühle, das neue Bad genannt, durch den Rath. – 
 Feldordnung. 
 
1599.  Ernennung eines besonderen Registrators in der Person Bartholomäus 
Oesterreichers. 
 
1607.  Pest. Zu Karlstadt starben 600, zu Kitzingen und Etwashausen 900, zu Haßfurt 600, 
zu  Gerolzhofen 800, zu „Eußenheim“ 600 Menschen. Es ist jedoch zweifelhaft, ob diese 
 Nachricht nicht vielmehr in das Jahr 1611 gehört. 
 
1608  wurde ein fränkischer Reichstag zu Regensburg gehalten, der sodann hieher verlegt, 
und  hier Montags den 20. (oder neuen Styls 30. Junius) gehalten wurde. 
 Bestimmung über das Abtreten bei Rathsverhandlungen wegen Verwandtschaft. 
 
1609. Beitritt Schweinfurts zur Union.  
 
[I, 1, Sp. 119] 
1610.  Verordnung wegen Abnehmung der Raupennester von den Bäumen. – Durchzug von 
 Unionsvölkern. Convent der Union hier. Werbung einiger Soldaten für die Stadt. 
Differenzen  zwischen der Stadt und Bischof Julius. 
 
1611.  Uniontag hier. 
 
1612.  Vereinbarung Windsheims und Schweinfurts einer- und Kemptens anderseits über die 
 Stimmabgabe bei Conventen. – Waagordnung für die Mühle. 
 
1613.  Ankauf von Gütern und Unterthanen zu Westheim, und eines Hofs zu Lülsfeld. 
 
1614.  Erkaufung von 142 und 2 ½ Viertel Waldung auf Weipoldshäuser Markung vom 
Hospital an  die Stadt. 
 
1617.  Schulordnung. 
 
1620.  Erkaufung Madenhausen’s an die Stadt. 
 
1621.  Rücktritt der Stadt von der Union. 
 
1623.  Erlaß einer Victualientaxe. 



 
1625.  Anfang der kaiserlichen Einquartierungen. 
 
1626.  Almosenordnung. 
 
1630.  Pest, von Königsberg hieher gebracht. 
 
1631.  Aicher- und Schröterordnung. Vormundschaftsordnung. Abzug der kaiserlichen 
Besatzung.  – König Gustav Adolph von Schweden in Schweinfurt am 2. October. 
Schwedische  Besatzung. 
 
1632.  König Gustav Adolph zum zweitenmale hier am 10. März. Er reiste noch am Abende 
dieses  Tages wieder ab, scheint aber bald darauf wieder hiehergekommen zu seyn; 
denn die   Inschrift einer Tafel in dem, jetzt dem Herrn Kaufmann Ph. M. Stepf 
zugehörigen Hause  (damals das Gasthaus zum goldenen Hirsch) auf dem Markte wird 
auf den König Gustav  Adolph bezogen.  
 
[I, 1, Sp. 120] 
 Sie lautet: 

 Wann meinst du wird es wohl mehr geschehn 
 Zween Könige beysammen hat man hier gesehn;  
 Auf einmal in dem Gemach 
 Die Mahlzeit halten zu Mittag 

 Den 13. Martii 1632. 
 

 Durchmarsch der schwedischen Armee. Dritte Anwesenheit des Königs Gustav 
Adolph hier  am 20. October. Er logirte mit der Königin in dem Hause der Wittwe des D. 
Brunner auf  dem Markte. Schenkungen des Königs an die Stadt. 
 
1633.  Anfang des Accises. – Pest. – Fortwährend schwedische Besatzung. 
 
1634.  Werbung einer Stadtcompagnie. Belagerung der Stadt durch die kaiserliche Armee 
unter  Picolomini. Abzug der schwedischen und Einzug einer kaiserlichen Besatzung. 
Rückgang  der königlich schwedischen Schenkungen. Reduction des Gymnasiums. 
Entwaffnung der  Bürgerschaft. –  
 
1635.  Anschlag eines kaiserlichen Friedensrescripts. 
 
1636  bis 1646 eingeschlossen fortwährend zahlreiche und starke kaiserliche 
Einquartierungen. 
 
1637.  Bettelordnung. – Viehseuche. – Hunger. 
 
1638.  Werbung einer Compagnie Soldaten für die Stadt. 
 
1639.  Bürgermusterung. 
 
1640.  Viehseuche. Barbierordnung. 
 
1641.  Almosenordnung für die Armen aus Thüringen. 
 
1643.  Brauordnung. 
 
1644.  Minderung der Bestallungen bei den Rathsämtern, den Advokaten und Physikern. 
 



1645.  Kaiserliche Aufforderung zur Sendung einer Deputation zu den Friedenstractaten nach 
 Münster. 

____________________ 
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[I, 2, Sp. 5] 

Der dreißigjährige Krieg 
____________________ 

Einleitung 
 

Von der Zeit der Reformation müssen wir beginnen, weil von ihr die Ursachen zu den 
dreißigjährigen deutschen Kriegsdrangsalen hergenommen wurden. 
 
Nachdem mehrere deutsche Fürsten und Reichsstädte sich öffentlich für die Reformation 
erklärt hatten, und ein Theil des teutschen Adels denselben gefolgt war, traten im Julius 1526 
Herzog Graf von Sachsen, die Kurfürsten von Mainz und Brandenburg und die Herzoge 
Erich und Heinrich von Braunschweig zu Dessau zusammen, um wegen eines Einhaltes, der 
derselben zu thun sei, sich zu besprechen. Eine Folge davon war das am 4. May 1526 in 
Torgau zwischen dem Landgrafen Philipp von Hessen und dem Kurfürsten von Sachsen 
geschlossene evangelische Bündniß. Die Protestation gegen den Speierer 
Reichstagsbeschluß 1629 und die Uebergabe der evangelischen Confession auf dem 
Reichstage zu Augsburg befestigten die Reformation immer mehr, und im Jahre 1531 wurde 
von den protestantischen Reichsständen zur Sicherung ihrer Religionsfreiheit der 
schmalkaldische Bund auf 6 Jahre errichtet, und im J. 1536 auf 10 weitere Jahre erneuert. 
 
Schweinfurt unterschrieb zwar noch im J. 1541 in einer an den Kaiser gerichteten Eingabe 
mit den der hergebrachten kirchlichen Einrichtung ergebenen Reichsständen. Allein die 
durch mehrere Vorgänge bereits lange vorbereitete Reformation wurde schon im 
darauffolgenden Jahre zu Schweinfurt öffentlich eingeführt. 
 
Im J. 1545 wurde Schweinfurt auf den Convent der protestantischen Stände zu Frankfurt, der 
am 13. December gehalten werden sollte, berufen, und daselbst zugleich mit Windsheim und 
Weißenburg im Nordgau durch den Abgeordneten der Stadt Nürnberg, Erasmus Ebner, [I, 2, 
Sp. 6] vertreten. Es wurde daselbst besonders über den Rath und Beistand verhandelt, 
welcher dem zum Protestantismus getretenen Kurfürsten, Erzbischof Hermann zu Köln zu 
leisten sei, und der Anschlag für Schweinfurt betrug 300 fl. zu diesem Zwecke. Am 25. Julius 
1546 gestattete die Stadt den Durchzug der Reisige und des Geschützes des Kurfürsten 
Joh. Friedrich zu Sachsen und des Landgrafen Philipp von Hessen, des Schutzherrn der 
Stadt, auf ihrem Zuge nach Ingolstadt gegen Kaiser Karl V., während für das Fußvolk eine 
Brücke über den Main unterhalb des Siechhauses geschlagen wurde. Dies und die 
Zuführung von Proviant aus der Stadt in das zwischen Grafenrheinfeld und der Stadt 
aufgeschlagene Lager derselben zog letzterer die Ungunst des Kaisers zu. Die Stadt mußte 
deshalb auf Befehl des Kaisers im J. 1547 dem Landgrafen die Schirmherrschaft 
aufkündigen, im Jahre 1548 das Interim annehmen, und erhielt im J. 1549 eine spanische 
Besatzung, die vom Tage Catharinä 1549 bis zum Gründonnerstage 1550 blieb. Ueber die 
Weise, in welcher das Interim zu Schweinfurt eingeführt wurde, gibt die von dem k. 
Legationsrathe, Herrn D. Scharold im 3. H. 3 Bd. des Archivs des historischen Vereins f. d. 
Untermainkreis mitgetheilte, höchst interessante „Beschwerde-Vorstellung des Fürst-
Bischofs Melchior von Zobel an Kaiser Karl V. im J. 1550 auf dem Reichstage zu Augsburg 
überreicht“ die Nachricht, daß die Stadt zu dieser Zeit zwar noch ihre eigenthümliche 
Kirchenordnung brauchte, und den „Canonem in missa außen ließ“, jedoch dem kaiserlichen 
Reichsabschiede gemäß das Verbot „des Fleischverkaufens und Essens“, außerdem aber 
keine Veränderung eintreten ließ. [I, 2, Sp. 7] 
 
Im J. 1552 fand zu Schweinfurt ein Convent des Kurfürsten Moritz von Sachsen und seiner 
Verbündeten statt, bei welchem sich Nürnberg mit ihm und Markgraf Albrecht einigte, und zu 
welchem Letzterer in einem Ausschreiben vom letzten April aus dem Feldlager vor 
Nördlingen Grafen und Ritterschaft Frankens berief. 
 



Der Passauer Vertrag v. 2. August 1552 und die Bestätigung desselben vom 25. Sept. 1555 
zu Augsburg stellten den Religionsfrieden her. Allein die Religionsbeschwerden dauerten 
wegen des geistlichen Vorbehalts, der wenn auch von der Gegenpartei widersprochen, doch 
in denselben aufgenommen war, und wegen des neben dem Reichkammergerichte 
errichteten Reichshofraths fort. Die von dieser Stelle über Aachen ausgesprochene 
Reichsacht, die Streitigkeiten über den Versuch des Kurfürsten Gebhard zu Köln, auch 
verehelicht und zum Protestantismus getreten, diese Kur zu behaupten, die Erwähnung 
eines protestantischen Bischofs für Straßburg in der Person Johann Georg’s von 
Brandenburg, das Verfahren gegen die Reichsstadt Donauwörth, und außerdem viele 
kleinere Ursachen, riefen endlich die schon im März 1594 zu Heilbronn eingeleitete und im J. 
1608 förmlich errichtete Union hervor, zu welcher am 22. Junius 1609 zu Nürnberg Georg 
Spohn auch den Beitritt Schweinfurts erklärte, und zu welcher eben daselbst auch 
Rothenburg, Windsheim und Weißenburg traten.*) [*Dieselbe bestand jetzt außer den 
genannten Städten noch aus folgenden Gliedern, dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von 
Neuburg, dem Markgrafen Georg Friedrich von Baden, dem Herzoge Johann Friedrich von 
Würtemberg, den Brandenburgischen Markgrafen Christian und Joachim Ernst, dem 
Pfalzgrafen Johann von Zweibrücken, den Fürsten von Anhalt, dem Grafen Gottfried von 
Oettingen und den Reichsstädten Straßburg, Nürnberg und Ulm.*]. Aber erst im J. 1610 
wurde dieselbe zu Hall in Schwaben fester begründet, worauf sie Soldaten warb, von denen 
sich ein Theil im Bisthume Würzburg einquartirte, und den Bischof Julius veranlaßte, von 
dem Kreise wegen dieser Belastung Abhülfe zu verlangen. Am 21. April zeigte derselbe 
Schweinfurt den Vorüberzug und die Einquartierung derselben im Lande an, und am 24. April 
zog der General der Union Markgraf Joachim Ernst von [I, 2, Sp. 8] Brandenburg von 
Kitzingen nach Heidenfeld ins Quartier, Markgraf Georg Friedrich von Baden nach Grettstatt, 
von da nach Schwebheim, wo auf der dortigen Heide sowie zu Röthlein einige 
Reitercompagnien gemustert wurden. Am 6. May passirten 10 Fahnen Fußvolk, und 7 bis 8 
Cornets Reiter hier die Brücke. Die Leibcompagnie zog durch die Stadt, die übrigen, sowie 
der Markgraf selbst zogen neben der Stadt hin. Nach einem achttägigen Aufenthalt zu 
Geltersheim zog derselbe jedoch in das Stift Straßburg ab. 
 
Um diese Zeit hielten die unirten Fürsten und Stände einen Convent zu Schweinfurt. Auch zu 
Rothenburg fand eine Versammlung der Ritterschaft von 3 Kreisen statt, auf welcher auch 
kaiserliche Commissarien erschienen, und meist über Unionsangelegenheiten verhandelt 
wurde. – Schweinfurt sah sich wegen heftiger Drohungen, indem man der Stadt, wegen des 
den Unionstruppen gestatteten Uebergangs allen von denselben am Stift Würzburg erlittenen 
Schaden Schuld gab, genöthigt, einige Soldaten zu werben, und die Wache mit Trommel und 
Pfeifen aufführen zu lassen. – Aehnliche Klagen hatte dagegen die Stadt bei dem Bischof 
Julius über Benachtheiligungen durch Truppen der Ligue zu führen, welche im J. 1609 im 
Febr. zu Würzburg eingeleitet, im Julius zu München constituirt, und im J. 1610 zu Würzburg 
befestigt wurde. Im März fand ein Convent der Union zu Schweinfurt statt. Am 24. Januar 
1615 gingen Georg Spohn, Martin Röder, D. Prückner und der Stadtschreiber Johann 
Heberer zu einem Unions- und Correspondenztage nach Nürnberg und im J. 1617 wohnten 
einem Uniontage zu Heilbronn Jobst Rüdinger und D. Prückner bei. Im J. 1618 hielten die 
Unirten einen Convent zu Rothenburg o. d. T.  
 
[I, 2, Sp. 9] 

I. 
Anfänge des Kriegs. Der böhmische Krieg. 

 
Die Aussichten hatten sich allmählich so sehr getrübt, daß es nicht schwer fallen konnte, der 
ungünstigen Deutung, die man einem im November und December dieses Jahres 
erschienenen Kometen gab, Anhänger zu verschaffen. 
 
Die Berufung der Böhmen auf die ihnen in dem s. g. Majestätsbrief zugestandenen religiösen 
Freiheiten, und die Verletzung oder doch sehr ungünstige Auslegung desselben hatte die 



Kriegsflamme geweckt, und den Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz auf den böhmischen 
Thron gehoben. 
 
Der böhmische Krieg veranlaßte den Kaiser Ferdinand, den Herzog Maximilian von Bayern 
an der Spitze der liguistischen Truppen in sein Interesse zu ziehen, eben so Spanien zu 
einem Angriffe auf die Unterpfalz und zu einem Geldvorschusse von einer Million Gulden zu 
bewegen, Chursachsen und Hessen-Darmstadt für sich zu gewinnen, und Schweden durch 
einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Unterdessen sammelten sowohl die Union als der 
Kaiser u. die Ligue Armeen. Am 16. Jan 1620 wurde eine 220 Mann starke, meist aus 
Schwaben bestehende Unions-Compagnie zu Fuß unter Kapitän Martin Türkheimer a. Ulm, 
die von Kitzingen kam, und von Oberst Wilhelm Goldstein mit 126 Reutern convoyirt wurde, 
zu Schweinfurt einquartirt. Am 1. Febr. gingen Christoph Krebs und D. Prückner zu einem 
Particular-Union-Rechnungstage nach Rothenburg. Noch in demselben Jahre hielt die Union 
einen Convent zu Ulm. Im Jahre 1621 aber trat Schweinfurt von der Union wieder ab, und 
erhielt am 8. Junius von dem Erzbischof zu Mainz, Johann Schweickhard, und dem 
Landgrafen Ludwig zu Hessendarmstadt, als kaiserlichen Commissarien, eine Urkunde über 
den zu Aschaffenburg errichteten Accord und Versicherungsreceß. Die Union löste sich 
vollständig auf; dessen ungeachtet blieb die Ligue im vollem Bestande. Am 28. December 
1621 wurde ver- [I, 2, Sp. 10] boten, ohne Genehmigung in auswärtige Kriegsdienste zu 
treten, und einem Soldaten, der im März 1622 hier, „Knechte für den König von Frankreich 
schrieb“ diese unbefugte Werbung verboten. Der Rath zu Schweinfurt war zweifelhaft, ob er 
die in seinem Solde stehenden Truppen länger noch unterhalten oder wieder verabschieden 
sollte, indessen ließ er sie wegen eines von ihnen gestellten Verlangens, ihren Sold zu 
erhöhen, zur Geduld ermahnen, Ende Aprils die am Oberthore schadhaft gewordene Mauer 
ohne längeren Aufschub wiederherstellen, am 6. May, einem kaiserlichen Befehle zufolge, 
das Achtsmandat wider den Feldherrn Friedrichs V., Graf Ernst von Mannsfeld aufschlagen, 
am 8. May der Bürgerschaft im hinteren Rathhaussaale eine Verwarnung wegen der 
„bevorstehenden gefährlichen Kriegsläufte“ ablesen, und einige Tage nachher durch D. 
Leonhard Bausch und Johann Merck zu Hammelburg dem gewesenen Fuldaischen 
Landeshauptmann Johann von Prüel, genannt Platter, die Stelle eines Capitäns bei den 
städtischen Truppen antragen. Dankbar nahm der Rath die von den Kreisobersten der Stadt 
angebotene Compagnie Fußvolk an, und wünschte nur dabei, daß dieselbe die Zahl von 200 
nicht übersteige. Die der Stadt überlassene Compagnie wurde indessen der Stadt Nürnberg, 
ihrem Verlangen gemäß, schon Ende Junius wieder zurückgesendet, und dem abziehenden 
Lieutenant 30 fl., jedem Soldaten aber 1 fl. auf die Reise zum Geschenke gegeben. Die 
Garnisonsoldaten aber, welche hier blieben, erhielten den aus Freiburg in Meißen gebürtigen 
und von Nürnberg wegen seiner Kriegserfahrung empfohlenen Johann Weger zum 
Befehlshaber, in welcher Eigenschaft er am 22. Julius 1622 Pflicht leistete, und der Stadt bis 
zum 9. Junius 1623 diente. Um Michaelis quartirten sich Schönburgische Ritter und 
Truchseßisches Fußvolk zu Madenhausen, Zell und Weipoltshausen ein. Auch Graf Philipp 
von Solms war, mit einem churbayerischen Regimente, und Oberst Lantsberg, sodann Don 
Guilemo de Verdugo durch das Stadtgebiet gezogen. – Wenige Monate nach der 
Verabschiedung Johann Weger’s sah sich [I, 2, Sp. 11] die Stadt wegen neuer Kriegsgefahr 
veranlaßt, den Oberstlieutenant Christoph Böhmer aus Obernbreit in Bestallung zu nehmen. 
Derselbe besichtigte (im Nov. 1623) die Stadtbefestigung, und verpflichtete sich der Stadt auf 
drei Jahre. 
 
Im Allgemeinen ließen jedoch die Verhältnisse den Ausbruch eines so bedeutenden Kriegs, 
wie er wirklich folgte, keineswegs befürchten. Denn ein zu Ulm am 3. Julius 1620 durch 
Vermittelung Frankreichs zwischen dem Kaiser und der Union geschlossener Friede hatte 
die Auflösung derselben (1621) zur Folge; Friedrich V., von derselben verlassen, mußte nach 
dem über seine Armee am 8. Nov. 1620 erfochtenen Siege des Kaisers, aus Böhmen 
flüchten; der für ihn aufgetretene Markgraf Georg Friedrich von Baden wurde am 8. May 
1622 zu Wimpfen von dem bayerischen General Graf Tilly geschlagen, und Friedrich V., 
dadurch völlig muthlos gemacht, suchte nach Verabschiedung des Grafen von Mannsfeld 



und des ihm zu Hülfe gekommenen Administrators von Halberstadt, Herzogs Christian von 
Braunschweig, die kaiserliche Gnade; aber weit entfernt dieselbe zu erlangen, mußte er 
vielmehr die von ihm besessene Kurwürde von dem Kaiser zu Regensburg im J. 1623 auf 
den Herzog Maximilian von Bayern, den Verbündeten des Kaisers, übertragen sehen. Gegen 
diese Uebertragung erhob Chursachsen wider alle Erwartung keinen Einspruch, und die 
unheilvoll entglommene Kriegsflamme schien damit völlig erstickt. 
 

2. 
Erneuerter und stärkerer Ausbruch des Kriegs. Rüstungen in Niedersachsen. 

Wallenstein. 
 

Den Frieden zu geben stand in der Hand des Kaisers. Allein derselbe blieb auch jetzt noch 
gerüstet, und drohend blieb der Feldherr der Ligue mit seiner Armee in Niedersachsen 
stehen. Schnell war deshalb von dem bedrohten niedersächsischen Kreise der Entschluß 
gefaßt und ausgeführt, durch eine Armee sich zu schützen, und sich des [I, 2, Sp. 12] 
Beistandes von Holland, Venedig und England, zu versichern. König Christian IV. von 
Dänemark stellte sich an die Spitze dieses 6000 Mann starken Heers. Die Größe desselben, 
sowie der Wunsch, von der Ligue sich weniger abhängig zu sehen, bewog den Kaiser, 
demselben eine eigene Kriegsmacht entgegen zu stellen. Zur Herstellung einer solchen 
erbot sich der in den vorhergegangenen Kriegszügen berühmt gewordene kaiserliche Oberst 
Albrecht v. Wallenstein, der durch Verleihung einer Menge in Böhmen confiscirter Güter zu 
ungemeinen Reichthümern gelangt, und dadurch, sowie durch das ihm innewohnende 
ungemeine Feldherrntalent sich im Stande und berufen fühlte, den kaiserlichen Entschluß 
zur Ausführung zu bringen. Der Kaiser gab ihm die Erlaubniß, in Böhmen zu werben, und 
erhob ihn zum Herzoge von Friedland. Seinem Erbieten folgte die Erfüllung. Nach wenigen 
Monaten hatte sein Geld und sein Ruf eine Armee von 30000 Mann unter sein Commando 
geführt – die erste kaiserliche Armee, welche in diesem verhängnißvollen Kriege in 
Deutschland erschien. Schon im September 1624 drohte Schweinfurt in Folge der Ereignisse 
in Niedersachsen eine Einquartirung, auch sah sich die Stadt genöthigt, wegen eines 
beabsichtigt gewesenen Bündnisses mit dem Herzog Wilhelm von Sachsen, sich gegen den 
Kaiser zu entschuldigen, überließ jedoch Ende Januar 1625 dem Herzoge den Befehlshaber 
ihrer Truppen. Am 11. April 1625 stellte man einem Abgeordneten des Grafen Tilly an die 
Stadt, R. v. Greifenberg das Unvermögen der Stadt vor, mußte aber doch bald nachher auf 
ein schriftliches Verlangen Tilly’s, demselben 4 Wagen, 16 Pferde und 8 Knechte nach 
Hersfeld ins Quartier senden. Ein abermaliger schriftlicher Erlaß desselben, dessen Inhalt 
am 18. May 1625 Oberst von Schönburg mündlich erneuerte, befahl der Stadt, eine 
Reitercompagnie in ihr Gebiet zu nehmen, wurde aber von derselbigen abschlägig 
beantwortet. Am 8. Julius gingen Georg Ley und der Stadtschreiber „wegen angesonnener 
Einquartierung von der kaiserlichen neuen Armada“ zu den kaiserlichen Commissarien nach 
Nürnberg. Am 4. August zeigten die [I, 2, Sp. 13] Kreisausschreibenden Fürsten der Stadt 
den Anmarsch Wallensteinischen Kriegsvolks an, mit dem Bemerken, daß dasselbe die 
Stadt und ihre Umgegend zum Sammelplatze ausersehen, ganz übereinstimmend mit einem 
kaiserlichen Erlasse d. d. 4. Junius 1625, nach welchem der Kaiser selbst sie zum 
Musterplatze ausersehen, und dies der Stadt angekündigt hatte. Aber wie die Stadt ihr 
Unvermögen schon gegen den Kaiser selbst vorgestellt, und von ihm die Anerkennung 
desselben und die Erklärung, daß die Stadt damit verschont werden solle, erlangt hatte, so 
wendete man sich jetzt nochmals in gleicher Absicht an den Herzog von Friedland und an 
den Kreisobersten. An den Herzog wurden Andreas Graf und D. Georg Rupprecht, an den 
Bischof zu Würzburg aber Joh. Albrecht und D. Jacob Wilhelm abgeordnet, um das 
Unvermögen der Stadt vorzustellen, den Herzog aber noch insbesondere durch das 
Versprechen einer Geldrecompens zu bewegen, daß wenigstens die Stadt selbst mit der 
Einquartierung verschont werde. Den Gemeinden Gochsheim und Sennfeld aber gestattete 
der Rath auf ihr Ansuchen das „Flehnen“ ihrer Mobilien, Hausraths etc. in die Stadt, das Vieh 
ausgenommen. – Die Ankunft der Truppen, und zwar zuerst eines Hatzfeldischen Corps und 
bald darauf vier Friedländischer Regimenter zu Fuß auf dem Gebiete der Reichsstadt 



erfolgte noch vor Ende des August. Von den letzteren, 12000 Mann zählend, lagerten sich 
drei Regimenter auf der Aue bei Oberndorf, das vierte aber „weil es unter ihm starb“, 
gegenüber jenseits des Mains. Der General der Artillerie und der Stab aber hatten gegen 20 
Tage lang das Quartier in der Stadt. Die Bürgerschaft wurde von der Kanzel in Kenntniß 
gesetzt, wie sie sich gegen Soldaten und Offiziere zu verhalten. Am 4. Septbr. referirte 
Wilhelm Stahl dem Rathe, daß am 3. Graf Schlick, mit welchem er bei dem Bischofe von 
Würzburg zu Mainberg gewesen, gegen ihn geäußert, er finde Schweinfurt zur Zeit dem 
Kaiser wohlergeben; wenn nur die Stadt bei diesen Gesinnungen verharre; sonst müsse 
man, um sie gegen den Kaiser gehorsam zu erhalten, von dem anwesenden Kriegsvolk 
einen [I, 2, Sp. 14] Rest zurücklassen. Auch solle die Stadt noch mit der Einsetzung eines 
Reichsvogts verschont werden, und damit vor anderen Städten eine Gunst voraushaben. Im 
September kam der Herzog von Friedland selbst nach Schweinfurt, worauf er am 12. 
September 1625 mit seinen Truppen von hier nach Niedersachsen aufbrach. 
 
Für Schweinfurt trat jetzt eine geraume Zeit Ruhe ein, Kaiser Ferdinand II. ertheilte der Stadt 
und den ihr angehörenden Dörfern am 29. Nov. sogar einen Specialschutzbrief. Allein 
dessen ungeachtet kam am Gründonnerstage 1628 der Stab des Herzogs Rudolph 
Maximilian von Sachsen-Lauenburg in die Stadt, und dessen Compagnie nach Oberndorf. In 
eben diesem Jahre waren Oberst Plarmes, Oberst Hußmann, der Herzog Adolph zu Holstein 
und Carl Alexander von Oßna mit ihren Regimentern hier durch gezogen. 
 
Unterdessen hatte Tilly an der Dessauer Brücke Mannsfeld geschlagen, dem aber, da er sich 
bald wieder erholte, und in Schlesien einfiel, Wallenstein dahin und bis nach Ungarn folgen 
mußte, von wo sich Mannsfeld, von dem Fürsten von Siebenbürgen verlassen, nach 
Dalmatien schlug, wo er starb. Schon während dieser Entfernung Wallensteins hatte Tilly 
den König von Dänemark bei Lutter am Barenberge total geschlagen. Nachdem Wallenstein 
nach Niedersachsen zurück gekehrt war, vermochte sich den vereinigten kaiserlichen und 
bayerischen Armeen gegenüber kein Feind mehr zu behaupten. Die beiden Herzoge von 
Mecklenburg wurden in die Reichsacht erklärt, und der vorher schon zum Herzoge von 
Friedland erhobene Wallenstein, mit den Ländern derselben beschenkt. Die mißlungene 
Eroberung Stralsunds aber kostete ihm, der sich übermüthig gerühmt hatte, diese Stadt zu 
nehmen, und wenn sie mit eisernen Ketten an den Himmel gebunden wäre, einen großen 
Theil seiner Armee, sowie selbst einen Theil seines bisherigen Ruhms. Aber mit Dänemark 
schloß er einen vortheilhaften Frieden.  
 
[I, 2, Sp. 15] 

3. 
Das Restitutionsedict. Gustav Adolph. 

 
Nichts schien mehr im Wege zu stehen, daß der ersehnte Friede Deutschland wieder 
erquickte. Allein der Kaiser Ferdinand II. glaubte nun einen großen Schritt zur 
Gegenformation weiter gehen zu können, und erließ im J. 1629 das, durch das viele ihm 
gefolgte Unglück, bekannte Restitutionsedict, nach welchem jede, nach dem Abschlusse des 
Augsburger Religionsfriedens von Protestanten geschehene Einziehung sowohl mittelbarer 
als unmittelbarer Stifter als dem Sinne dieses Friedens zuwiderlaufend betrachtet, und diese 
Güter sämmtlich zurückgestellet werden sollten. Aber selbst noch weit überschritten wurde 
der Sinn dieses, wenn man die seit 70 bis 80 Jahren, die seit dem Religionsfrieden 
verflossen waren, eingetretenen Besitz- und Gestaltsveränderungen der geistlichen Güter 
erwägt, an sich schon monstruös erscheinenden Edicts, indem man selbst lange vor dem 
Passauer Vertrage säcularisirte Stifter und für den protestantischen Cultus aptirte Kirchen 
zurückforderte, eine Ueberschreitung, wegen welcher bezüglich der Kirche zu St. Johannis 
und des ehemaligen Carmelitenklosters der Rath zu Schweinfurt bei dem Nürnberger 
Abgeordneten zu dem in Leipzig gebildeten evangelischen Convente, bei dem 
Reichshofrathe, bei den Executionscommissarien und bei dem Compositionstage zu 



Frankfurt von dem Jahre 1629 an gerechte Abhülfe suchte, und – eine Gunst, deren sich 
viele andere Städte des Reichs nicht zu erfreuen hatten – bei dem Kaiser auch wirklich fand. 
 
Um diese Zeit erfolgte die Enthebung Wallensteins von der Oberbefehlshaberstelle der 
kaiserlichen Armee, und dessen Ersetzung durch Tilly, den man an der Spitze einer, wenn 
auch durch Wallensteins und seiner Anhänger Abgang verminderten, doch immer noch 
40000 Mann starken, und von den fast eben so starken liguistischen Truppen unterstützten 
Armee dem jetzt gerade über die Ostsee gekommenen Könige Gustav Adolph von 
Schweden (er [I, 2, Sp. 16] landete auf der kleinen nahe bei Rügen liegenden Insel Ruden, 
am 25. Junius 1630, dem Tage der ersten Säcularfeier der Augsburger Confession,) mehr 
als gewachsen glaubte. 
 
Gustav Adolph erschien freilich nur mit 15000 Mann auf deutschen Boden, und wenn man 
diese geringe Zahl abwog, so konnte die geringschätzige Sprache, welche der im Stillen 
erbitterte Wallenstein in seiner Zurückgezogenenheit absichtsvoll genug über ihn laut werden 
ließ, „daß er sich getraue, ihn mit Ruthen aus Deutschland über das Meer 
zurückzupeitschen,“ dem Kaiser und seinen Anhängern freilich keine Achtung gegen den 
König gewinnen. Allein diese an Zahl geringe Mannschaft war eine in einem langjährigen, 
von dem Kaiser selbst geflissentlich genährten Kriege mit den Polen geübte und erprobte. 
Dazu kam das durch die von dem Kaiser erlittenen Beleidigungen und durch die Hülfe, die er 
den bedrängten protestantischen Ständen und der Religion selbst, zu der er sich bekannte, 
zu leisten gedachte, in dem Könige tief begründete Vertrauen zu der Gerechtigkeit seiner 
Sache, und sein schon vor seiner Erscheinung in Deutschland bewiesenes großes 
Feldherrntalent. Dies zusammengenommen erklärt die siegreichen Fortschritte, welche seine 
Waffen bald durch ganz Deutschland machten. 
 
Unterdessen hatte Schweinfurt im Junius 1630 den Hofstaat des Herzogs von Friedland, die 
Kanzlei und Anderes mit vielen Reisigen, Wagen und Trabanten desselben hier 
durchkommen sehen, war aber endlich im Febr. 1631 von aller Einquartirung befreit worden, 
indem alles Volk gegen die Dessauer Brücke marschirt war. Erst im August erschien eine 
neue Einquartirung von 2 Compagnien des Altringer’schen Regiments und am 23. August 
1631 der Generalquartiermeister von Altringer selbst mit 14 Compagnien zu Fuß und 5 zu 
Roß zu Schweinfurt. Altringer forderte von der Stadt im Namen des Kaisers die 
Widersprechung des Leipziger Conventsschlusses, den sie sich angeeignet hatte, Gehorsam 
gegen die kaiserlichern Avocatorien, und die Abdankung und [I, 2, Sp. 17] Entwaffnung der 
von ihr geworbenen Truppen, und zog am 28. August über Stadtlauringen nach Sachsen ab. 
Einem Bewohner des reichsstädtischen Dorfes Zell, Volkmer, nahm dabei ein Offizier von 
der Schlick’schen Compagnie seine Ehefrau mit, weshalb der Rath sich um deren 
Zurückgabe an den Hauptmann, und erforderlichen Falls an den Oberst von Scharfenberg zu 
wenden versprach. Zwei Compagnien aber, unter dem Hauptmann Johann von Arteta mit 
einem Lieutenant und einem Capitänlieutenant, Kleinhans genannt, waren als Besatzung zu 
Schweinfurt zurückgeblieben – stark genug, das kaiserliche Interesse zu sichern, wenn die 
kaiserlichen Waffen gegen den neuen schwedischen Gegner so glücklich waren, als die 
kaiserliche Partei es mit Zuversicht hoffte. 
 
Allein Gustav Adolph’s Erscheinung brachte die kaiserlichen Truppen in Pommern alsbald 
zum Weichen, Stettin wurde eingenommen, das königliche Heer verstärkte sich beträchtlich 
durch die Truppen der aufgelösten Armeen Mannsfeld’s, Herzogs Christian von 
Braunschweig, des Königs von Dänemark und des seiner hohen Stelle entsetzten 
Wallensteins, ein Congreß zwischen Schweden und den Kaiserlichen zu Danzig zerschlug 
sich, und in Kurzem war ganz Pommern, bis auf wenige Plätze, von den kaiserlichen 
Truppen befreit. Der König folgte ihnen in die Mark Brandenburg. Jetzt zog Tilly, der, selbst 
ein erfahrener und erprobter Kriegsmeister, die Bedeutung seines Gegners wohl zu würdigen 
wußte, gegen denselben an, aber, da die festen Plätze in Pommern, welche er zu entsetzen 
gedachte, unerwartet schnell an den König übergingen, wieder rückwärts, um Magdeburg zu 



belagern. Der König nahm inzwischen Frankfurt an der Oder ein, trat am 13. Januar 1631 in 
ein Bündniß mit Frankreich, und in Unterhandlungen mit den am 6. Februar 1631 zu Leipzig 
in einen Convent zusammengetretenen protestantischen Ständen, und bald darauf in ein 
Bündniß mit der Stadt Magdeburg, die er indeß, durch Unterhandlungen mit dem Kurfürsten 
von Brandenburg, wegen Einräu- [I, 2, Sp. 18] mung der Festung Spandau, und mit dem 
Kurfürsten zu Sachsen wegen freien Durchzuges seiner Armee, verzögert, von der 
schrecklichen Katastrophe, die sie unter Tilly, als Eroberer erlitt, (May 1631), nicht retten 
konnte. Sie wurde von Pappenheim erstürmt, und darauf von Tilly der Wuth der barbarischen 
Soldaten preisgegeben. Binnen 12 Stunden war die große, blühende Stadt bis auf den Dom, 
ein Kloster und einige Hütten an der Elbe niedergebrannt. Die Zahl der ermordeten und 
geschändeten Menschen stieg auf 30,000. 
 
Verstärkt durch 8000 Mann, die ihm die Königinn aus Schweden, und durch 6000 Engländer, 
die ihm Hamilton zuführte, und nach beendigten Unterhandlungen mit den beiden Kurfürsten 
zog der König an die Elbe, und schlug, die Marken, Mecklenburg und Magdeburg deckend, 
ein Lager zu Werben auf. Tilly, der, den muthigen Landgrafen Wilhelm zu bestrafen, gegen 
Hessen abgezogen war, wurde jetzt von dem an der Unterelbe bedrängten Pappenheim 
zurückgerufen. Drei Regimenter Tilly’s wurden von den Schweden in ihren Cantonirungen 
überfallen, aber eine Hauptschlacht wollte der an Zahl noch immer schwächere König noch 
nicht wagen, sowie Tilly dessen gut verschanztes Lager nicht anzugreifen wagte. Indessen 
zogen die Herzoge von Mecklenburg wieder in ihr, durch die schwedischen Waffen 
geöffnetes Land ein, und Gustav Adolph verherrlichte ihren Einzug in Gustrow durch seine 
Gegenwart. Am 12. August schloß er mit Wilhelm von Hessen, und bald darauf mit dem, 
durch die strenge Sprache Tilly’s dem Kaiser entfremdeten Kurfürsten Johann Georg von 
Sachsen Bündnisse, und schon wenige Tage nach Abschluß des letzteren, am 7. September 
geschah die entscheidende Schlacht bei Leipzig, in welcher der Stern des Ruhmes, der Tilly 
in so vielen Schlachten geleuchtet, unterging. Der König fiel auf dem Schlachtfelde nieder, 
und dankte Gott für den verliehenen Sieg. Des andern Tags wurden die Fliehenden bei 
Merseburg noch einmal überfallen, und diese Stadt selbst, dann Halle, bald auch Leipzig [I, 
2, Sp. 19] eingenommen. Sachsen war von der kaiserlich liguistischen Kriegsmacht befreit. 
Deutschland staunte. Das Restitutionsedict war factisch zernichtet. Ueber Erfurt nahm der 
König seinen Zug in die Mitte von Deutschland. In zwei Abtheilungen, von welchen die eine 
über Gotha und Schmalkaden, die andere über Arnstadt und Schleusingen zog, überstieg die 
Armee den Thüringer Wald, und vereinigte sich wieder am 9. October vor Königshofen. Der 
Würzburgische Commandant dieser bischöflichen Grenzfestung, Hauptmann Tobias Ebelin, 
hatte sich, zumal die Stadt ohne Besatzung war, bei Ankunft des Feindes, als ein zaghafter 
Mann aus dem Staube gemacht 1) [1 Vergl. Rost: Versuch einer historisch-statistischen 
Beschreibung der Stadt und ehemaligen Festung Königshofen u.s.w. Würzburg bei Stahel. 
1832. Er war aus Eißleben, und ertrank im J. 1635 als Amtmann zu Trimberg in der Saale.] 
und sich nach dem Schlosse Trimberg im Saalgrunde zurückgezogen. Nach Schweinfurter 
Nachrichten war er, sich Raths zu erholen, nach Würzburg gereist, so daß während seiner 
Abwesenheit der Dechant zu Königshofen mit den Schweden accordirte, und die mit 
Lebensmitteln wohl versehene Stadt schon am 10. October des Abends 5 Uhr übergab. 
Schrecken und Furcht herrschte in Königshofen, indem die Soldaten plünderten und 
brannten, 2) [2 Vom Tabackrauchen zu verstehen, welches die Schweden zuerst dahin 
gebracht, und wovon man bis dahin nichts gewußt. „Als die Königshöfer solches das erste 
Mal gesehen, haben sie gemeint, die Schweden hätten Feuer im Leib, weil ihnen der Rauch 
zum Hals herausgegangen.“ Rost nach einem alten Buche.] und erst durch Befehl von 25. 
November 1631 gebot die schwedische Regierung zu Würzburg, der Plünderung durch die 
Soldaten Einhalt zu thun. Als Commandant war von dem Könige Oberst Klaus Hastner mit 4 
Compagnien Soldaten, dem Oberstlieutenant Kaspar Ernst, und den Hauptleuten Berg, 
Gottschalk und Olloff daselbst zurückgelassen worden.  
 
[I, 2, Sp. 20] Die Ausschüsse der verschiedenen Orte wichen freiwillig vor den Schweden, 
oder wurden, wie zu Merkershausen und Stadtlauringen, bezwungen. 



 
4. 

Abzug der kaiserlichen Besatzung aus Schweinfurt. 
 

Franken lag dem Könige offen. Nur Schweinfurt allein war mit kaiserlichen Truppen besetzt, 
und wirklich schien der Commandant daselbst, Johann d’Arteta, ein Spanier, obschon 
derselbe keineswegs gegen auswärtige Feinde, (denn dergleichen jetzt mitten in 
Deutschland zu fürchten, war man weit entfernt gewesen,) sondern vielmehr zur 
Beobachtung der Stadt wegen ihrer Theilnahme an dem Leipziger Convente hier 
zurückgelassen war, anfänglich die Absicht zu haben, seinen Platz gegen die Schweden zu 
vertheidigen. Denn auf die Nachricht von den Ereignissen zu Königshofen wendete er sich, 
da er seine, aus 200, nach Anderen aus 350 Mann bestehenden Garnison für unzureichend 
hielt, mit dem Ansuchen um schleunige Sendung eines Succurses an den Bischoff zu 
Würzburg, erhielt aber eine abschlägige Antwort 3).  
[3 Die Antwort des Bischofs lautete: 
Franciscus erwehlter Bischoff zu Wirtzburg, und Hertzog zu Francken etc.  
Unsern grueß zuvor Gestrenger, vester, besonders lieber, wir haben euer anttwortschreiben 
heut zu Schweinfurtt datirt zu recht empfangen, darauß aber ganz ungerne vernommen, daß 
ihr durch den Commissarium Massoni an euern unterhabenden Soldaten so sehr 
geschwächt worden. Nun wollten wir euch gerne ettliche von unsern Eußern zukommen 
laßen, demnach wir aber gleich anitzo avisen bekommen, daß das Schwedisch volk unser 
Statt Königshoffen überwältiget und eingenommen, und zu besorgen, es ferners in unserm 
Stifft fortrücken, und sich eines ortts nach dem andern bemächtigen möchte: dannenhero 
wier unß bei so schnellen unversehenen überfall einiges succurses nit, alß eben unsers 
landvolcks ausschuß zu getrösten haben, und euch, wie ihr verständig zu ermeßen, von unß 
einigen succurs, wie gern wier sonsten wollten, bei so beschaffenen Dingen nicht zu 
versehen habett. werdet derowegen euch und euer noch unterhabende Soldaten, so gut ihr 
immer können werdet, in obacht zu nehmen wissen. wollten wir euch in gewogenen gnaden 
und aller eil hinwiderumb zur antwortt nit bergen. etc. Datum uffm Schloß den 9. 8br. Ao. 
1631.  

An Johann de Artetta 
 zu Schweinfurt.] 

 
In Rücksicht seiner zu geringen Mannschaft, für die er aus der, von befreundeten Truppen 
ganz entblößten, Umgegend durchaus keine Verstärkung hoffen konnte, und der in [I, 2, Sp. 
21] Folge der auf die Stadt gehäuften Kriegslasten, unwiederhergestellt gelassenen, 
zerfallenen Stadtmauer glaubte er nunmehr seine Absicht, sich zu vertheidigen, aufgeben zu 
müssen, und zog noch am 30. September, nach neuem Style am 9. October in der Nacht 
nach Würzburg ab. Die von dem Bischofe zu Würzburg eifrig betriebene kirchliche Reaction 
stand in Folge dieser Ereignisse plötzlich stille. Vor seinem Abzuge noch war Arteta auf das 
Rathhaus gekommen, um zu bitten, ihm, da er bei dem Andrange des Feinds seine zu einem 
Widerstande zu geringe Mannschaft in Sicherheit bringen müsse, des Nachts das Thor zu 
öffnen, damit er nicht von den feindlichen Vortruppen verfolgt und eingeholt werden möge. 
Der Rath, durch die erst kurz vorher von Altringer erhaltenen, strengen kaiserlichen Befehle 
(siehe oben) noch in Furcht gehalten, wollte sich anfänglich durchaus nicht dazu verstehen, 
und ermahnte vielmehr den Commandanten zur Standhaftigkeit in Behauptung eines dem 
kaiserlichen Interesse gerade jetzt höchstwichtigen Platzes. Um aber nicht auch so in die 
schwer gefürchtete kaiserliche Ungnade zu fallen, wenn etwa die Sache nicht gut ablaufen 
sollte, gab er endlich dem auf seinem Abzuge bestehenden Commandanten nach, ließ aber 
von demselben noch einen Revers ausstellen, in welchem er die Ursache seines Abzugs 
genau angab, und der Stadt ihre bisherige Treue gegen den Kaiser ausdrücklich bezeugte. 
Noch in der Nacht zog Arteta mit seiner „auserlesen schönen“ Mannschaft in aller Stille, ohne 
Trommelschlag, durch das Hospitalthor ab, und eilte, sich zu Würzburg in das feste Schloß 
zu werfen, wo er indeß, bei der bald darauf erfolgten Eroberung desselben, sammt der 
übrigen Besatzung niedergehauen wurde. 



 
5. 

Gustav Adolph in Schweinfurt 
 
Schweinfurt befand sich jetzt in einer bedenklichen Lage. Auf ihre eigenen Kräfte beschränkt, 
und zu einer Vertheidigung viel zu schwach, konnte anderseits das [I, 2, Sp. 22] Nachsuchen 
der schwedischen Gnade der Stadt in der Folge die schwere Rache des Kaisers zuziehen. 
Man pflog ernstlichst Rath, der gesammte innere und äußere Rath war auf dem Rathhause 
versammelt, die beiden Consulenten waren noch besonders, und in einer Nebenstube noch 
außerdem einige andere verständige und angesehene Männer aus der Bürgerschaft 
beigezogen. Erst am Abende – es galt ja die ganze künftige Existenz der Stadt – kam man 
dahin überein, nochmals an den Kreisoberst Markgraf Christian zu Brandenburg-Culmbach 
und zugleich an die Reichsstädte Nürnberg, Rothenburg und Windsheim zu schreiben, um 
deren Rath und Hülfe einzuholen. Noch desselben Abends 6 Uhr, es war Sonnabend der 10. 
(nach altem Style der 1.) October wurde ein Bote, Andreas Reich, mit den betreffenden 
Briefen abgefertigt. Allein unweit Haßfurt von 10 Würzburgischen Bauern überfallen, 
Verräther gescholten, mit Schlägen mißhandelt, und endlich halbtodt nach Haßfurt zu dem 
dortigen Amtmann, Christoph von Erthal gebracht, wo seine Briefe untersucht, ja der nach 
Nürnberg bestimmte erbrochen wurde, sah er sich in seiner Reise sehr verzögert. Übrigens 
gestattete die Nähe des Königs überhaupt nicht, seine Rückkunft abzuwarten. Um nun 
wenigstens so viel möglich den kaiserlichen Vorwürfen zu entgehen, wurde jetzt der 
Beschluß gefaßt, nicht eher, als bis der Feind vor den Thoren stehe, des Königs Gnade 
anzuflehen. Noch war die Rathsversammlung nicht geendigt, als die Vortrupppen der 
schwedischen Armee, Finnen und Lappen, zuvor nie gesehene Völker, vor den Thoren 
erschienen, und die Eingänge besetzten. Ein Trompeter verkündete dem Rathe, daß der 
König mit der Armee bereits in dem Dorfe Madenhausen angelangt sei, dort die 
nachkommende Artillerie erwarte, und von Rathswegen Jemand bei sich zu sehen verlange. 
Das Unerwartete dieser Erscheinung erregte allgemeine Bestürzung, und sie wuchs, als ein 
zweiter Trompeter mit dieser schriftlichen Aufforderung des Königs an die Stadt erschien: er 
setze voraus, daß die Stadt von den Ursachen seiner Erscheinung in Deutschland wohl 
unterrichtet sei, unter [I, 2, Sp. 23] denselben sei die nicht geringste, seine 
Glaubensverwandten aus den ungeziemenden Gewissensbedrückungen zu befreien, 
wodurch, wie er vornommen, auch Schweinfurt bisher nicht wenig angefochten worden; der 
Trompeter sei bestimmt, ihr seine Ankunft anzuzeigen, und darüber Kunde zu bringen, ob sie 
mit einer kaiserlichen Besatzung belegt sei, oder was er sich sonst zu ihr zu versehen habe; 
im ersteren Falle erwarte er von ihr, daß sie die kaiserliche Garnison unverzüglich 
ausschaffe, ihm offen und mit der That ihre Dankbarkeit für die ihr von Gott in ihm 
geschenkte „Gelegenheit“ an den Tag lege, sie werde alsdann in ihm nicht einen Feind, wohl 
aber einen Freund finden; ein entgegengesetztes Verhalten aber werde er als eine offene 
Feindlichkeit ansehen, und nach Kriegsbrauche ahnden müssen. Indem er jedoch vielmehr 
das Erstere hoffe, wolle er entgegengesetzten Falles vor Gott und der Welt entschuldigt 
seyn. Zu Madenhausen erwarte er bis zun nächsten Morgen eine entschiedene Antwort. 
 
So freundlich und vielversprechend auch diese Aufforderung war, so sehr schien doch die 
Erfüllung derselben mit der dem Kaiser schuldigen Treue zu streiten. Allein die auf den 
Weigerungsfall angedrohte „Ahndung nach Kriegsbrauch,“ die Unmöglichkeit einer 
Vertheidigung, und die Gefahr des Augenblicks überwand jede Bedenklichkeit. Noch in der 
Nacht wurden der jüngere Rathsschöppe Balthasar Schäfer und der Syndikus Heberer an 
den König nach Madenhausen abgeordnet, um die Stadt „seiner königlichen Huld und Gnade 
allerunterthänigst zu empfehlen.“ Da der König, als sie daselbst des Sonntags sehr frühe 
ankamen, noch schlief, so wurden die Abgeordneten einstweilen dem königlichen Secretär 
Philipp Sadler und dem Generalkriegscommissär Sigmund Häußner von Wandersleben 
vorgestellt. Es war indeß immer noch frühe, als sie zur Audienz des Königs kamen, bei 
welcher sie vor Allem Elend, Armuth und Noth, worin die Stadt sich befinde, vorstellten, um 
ihn wo möglich zur Aufgebung seiner Absicht, nach Schweinfurt zu gehen, zu bestimmen; 



auf den Fall aber, daß der König bei seiner Absicht verharren werde, ihn um [I, 2, Sp. 24] 
Verschonung und Gnade baten. Der König stand während der Audienz in bloßem Haupte mit 
einer Hand an den Tisch, vor dem er stand, gelehnt. Seine, in huldvoller Weise gegebene 
Antwort bestand in dem unabänderlichen Verlangen der Oeffnung der Stadt und 
Einnehmung einer schwedischen Garnison, worauf er sich weiter nach der Beschaffenheit, 
Stärke, und Zeit und Richtung des Abzugs der zu Schweinfurt gelegenen kaiserlichen 
Garnison, nach der Beschaffenheit des Landes und nach Vorspannpferden erkundigte, die er 
sehr nöthig habe. Nachdem er die Abgeordneten hiemit entlassen, hielt er seiner 
Gewohnheit gemäß, jetzt seine Morgenandacht. Umgeben von seinen Vertrauten, stimmte er 
selbst den erhebenden Gesang an: In Dich hab’ ich gehoffet, Herr, etc., und sang denselben 
mit sichtbarer Rührung bis zum Schlusse, worauf er mit der Armee aufbrach, und, 
unbekümmert um die Gewohnheit der beiden Rechtsgelehrten, die erst den ganzen Vorgang 
ad referendum nahmen, gegen die Stadt anzog. Seine Ankunft erfolgte Sonntags den 12. 
October Mittags 1 Uhr. 
 
Auf dem Kiliansberge erwartete ihn ein ergreifender Auftritt. Sechs, von ihren Pfarreien zu 
Niederwerrn, Schwebheim, Euerbach, Krautheim, Hirschfeld und Zeilitzheim vertriebene 
Prediger, bisher kümmerlich in Schweinfurt lebend, warfen sich vor dem Könige nieder, und 
erflehten in einer lateinischen Anrede, die sie als Opfer des kaiserlichen Restitutionsedicts 
oder vielmehr der Ueberschreitungen desselben darstellte, unter den rührendsten 
Dankesäußerungen gegen Gott für den dem Könige zu Leipzig verliehenen Sieg unter den 
innigsten Segenswünschen für den König und seinen Befreierzug, und unter dem 
Versprechen unabläßig für ihn zum Himmel zu sendender Gebete die Wiedereinsetzung in 
ihre widerrechtlich ihnen entzogenen Aemter und die königliche Vermittelung der 
Rückerstattung ihrer dabei erlittene Verluste. „Weil mich der allmächtige Gott,“ erwiederte der 
König sehr gnädig, „zum Werkzeuge haben und gebrauchen will, der nothleidenden und 
bedrängten evangelischen Kirche zu Hülfe zu eilen, will ich auf meiner Seite [I, 2, Sp. 25] 
nichts erwinden lassen. Sie sollten nur, fuhr er fort, fleißig beten, so solle ihnen nebst Gott 
von ihm geholfen werden. Hierauf segnete er die Getrösteten mit entblöstem Haupte. Das 
königliche Versprechen ging bald nachher in Erfüllung, indem sie theils in ihre, bei der 
Ankunft des Königs von den aufgedrungenen Besitzern wieder verlassenen Stellen, theils in 
weit bessere als die ihnen entrissenen waren, wieder eingesetzt wurden. 
 
Der Rath, durch seine indeß von Madenhausen zurückgekehrten Abgeordneten von dem 
zwar sehr gnädigen, aber nicht minder bestimmten Verlangen des Königs unterrichtet, 
sendete jetzt zwei andere Abgeordnete vor das Thor, die den König nochmals um 
Verschonung der Stadt bitten sollten; allein noch ehe dieselben (es waren der Bürgermeister 
Christoph Krebs und der Consulent Friedrich Faber) vor das Thor kamen, war Gustav 
Adolph, dessen so schleuniger Ankunft man sich nicht versehen, bereits in die Stadt geritten. 
Gleich innerhalb des Mühlthors stieg er vom Pferde, und ließ sich durch den nahe daran 
befindlichen Durchgang auf den Stadtwall führen, um sich selbst von der Beschaffenheit der 
Befestigungswerke zu unterrichten. Hier erst hatten die Abgeordneten Gelegenheit, ihm 
vorgestellt zu werden, ihn in einer kurzen Anrede zu bewillkommen, und ihn zu bitten, daß er 
die Stadt mit einer Besatzung verschonen möge. Allein der König sprach sich mündlich ganz 
in derselben Art wiederholt aus, wie es von Madenhausen aus schriftlich geschehen war, er 
versicherte nochmals sein Wohlmeinen gegen die evangelischen Stände, die aus derselben 
Quelle, wie er selbst, so viele Widerwärtigkeiten erduldet hätten, versprach der Stadt, da sie 
einmal nicht unbesetzt bleiben könne, anderweiten Ersatz, und bat um Vorspann, deren er 
hochbenöthigt wäre, um die bestmöglichste Forthelfung und um die Auslieferung dessen, [I, 
2, Sp. 26] was sich an kaiserlichem Geschütz und Munition in der Stadt befände; die Lage 
der Stadt aber, bezüglich der Befestigung bemerkte er, gefalle ihm nicht besonders, und sei 
ihm von Anderen weit günstiger und fester geschildert worden, indeß schlug er sogleich 
verschiedene Veränderungen und Verbesserungen, die in der Beseitigung an Wällen, 
Gräben und Mauern zu machen seien, vor, zu denen aber der Rath sich vorläufig noch nicht 
verstehen wollte. 



 
Mit dem König war auch ein Regiment Finnen zu Pferde eingezogen, und hatte auf dem 
Markte halt gemacht. Ihr schwaches und mattes Aussehen, ihre geringe, wetterfarbene 
Bekleidung, ihre kleinen und unansehnlichen Pferde ließen eben nicht viel erwarten, und 
hätte nicht die Welt von ihren Thaten zu Leipzig gehört gehabt, hätte man wohl fast zweifeln 
mögen, ob sie auch einen Marsch bis Würzburg auszuhalten im Stande seien. Aber die 
Bewunderung abnöthigende Schnelligkeit ihrer Bewegungen und die prompte Ausführung 
jedes Commando’s, ja jedes Winkes der Offiziere erweckte bald bessere Begriffe, die sich, 
da man noch nicht so ganz wußte, wie die Sache ablaufen werden, allmählig beinahe in 
Furcht verwandelten. Indessen zogen sie doch in derselben schönen Stille und Ordnung, mit 
der sie eingezogen, nach zwei Stunden wieder ab. Nicht so lange blieb der König. Der 
Magistrat hatte in der Erwartung, Gustaph Adolph werde, wenn auch nicht hier zu 
Schweinfurt übernachten, doch wenigstens ein Mittagmahl hier einnehmen, in dem an dem 
Markte gelegenen, damals Schopper’schen, jetzt Schnetter’schen Eckhause*) [*An dieses 
Haus knüpfen sich viele geschichtliche Erinnerungen. Im Jahre 1625 bewohnte es der 
berühmte Wallenstein; Kaiser Alexander von Rußland stieg daselbst ab u.s.w.*] 
Vorbereitungen dazu getroffen, und ihn zwei Stunden lang daselbst erwartet; allein er hatte 
kaum den Wall verlassen, als er wieder zu Pferde stieg, und, ohne sich huldigen zu lassen, 
wie man vorgeben wollte, durch das nächstgelegene Thor die Stadt [I, 2, Sp. 27] wieder 
verließ, und der Armee folgte, welche sich bereits auf dem Wege nach Würzburg befand. 
 
Der Ernst und der eigenthümliche Ausdruck von Milde und Freundlichkeit, die in dem 
Angesichte König Gustav Adolph lagen, flößten zugleich Ehrfurcht, und Vertrauen ein. Selbt 
gottesfürchtig und mäßig, hatte er diese Eigenschaften auch seinem Kriegsheere 
mitzutheilen gewußt. Als er in Deutschland erschien, zählte er 36 Jahre, die natürliche 
Festigkeit seiner Gesundheit hatte durch viele Kriegsbeschwerden und Wunden bereits 
etwas gelitten; er war von ungewöhnlicher Körpergröße, seine Reden körnig und treffend, 
der Blick seines großen Auges geistvoll, doch dessen Sehkraft in die Weite schwach, das 
Haar blond; er nannte sich selbst den zur Vollführung der Gerichte Gottes bestimmten 
Jüngling von Mitternacht. In seinen Unternehmungen liebte er, sicher aber rasch, ja 
überraschend zu Werke zu gehen. 
 
Durch den unerwartet schnellen Abzug des Königs geschah es, daß die vielen Menschen, 
welche sich in der Gegend des genannten Hauses allenthalben gesammelt, Fenster und 
Bodenlöcher der in der Nähe befindlichen Häuser belagert hatten, und sich auf dem Markte 
drängten, um den Helden von Leipzig zu sehen, sich in ihrer Erwartung getäuscht fanden, 
und den König gar nicht sahen. 
 
Ohne Zweifel dachte sich Gustav Adolph in das eigenthümliche, schwierige Verhältniß der 
Stadt zu dem Kaiser, weshalb er die geäußerten Bedenklichkeiten des Rathes nicht 
ungnädig aufnahm, ja vielmehr die kleinen Gefälligkeiten, die man ihm bezüglich der Stellung 
einer Vorspann, und der Auslieferung der kaiserlichen Munition bewieß, durch die bald an die 
Stadt gemachten Schen- [I, 2, Sp. 28] kungen königlich vergalt, indem er die Stadt durch 
eine am 23. Januar 1632 von Frankfurt aus erlassene Urkunde mit vielen Zehnten und 
Gefällen, Höfen, Waldungen und Nachlässen von Schulden an verschiedene Corporationen, 
bald darauf, am 2. März 1632 aber mit 18 im Bisthume Würzburg liegenden, die Stadt 
umgebenden Dörfern,*) [*Es waren Grettstadt, Röthlein, Grafenrheinfeld, Garstatt, 
Hergoltshausen, Schnackenwern, Geltersheim, Egenhausen, Oberwern, Kronungen, 
Dittelbrünn, Hambach, Uechtelhausen, Hesselbach, der Reichelshof, Bergrheinfeld, Weiher, 
Dorf und Kloster Heidenfeld.*] in welche sie durch den General-Kriegscommissär Häusner 
von Wandersleben eingewiesen wurde, beschenkte, und nur die doppelte Bedingung der 
eifrigen Betreibung der Befestigungen und der Errichtung eines Gymnasiums daran knüpfte, 
und mittels einer am 18. März 1632 zu Windsheim unterzeichneten Urkunde zu diesen 
Schenkungen als Ersatz für die zum Festungsbau abgetretenen Gärten noch die des Dorfes 
Weigoltshausen fügte. Einige Tage nach dieser Unterwerfung der Stadt unter die 



schwedische Kriegsgewalt erstattete der Rath einen umständlichen Bericht über den ganzen 
Vorgang an den Kaiser, um sich wegen desselben zu entschuldigen und der kaiserlichen 
Ungnade vorzubeugen. 
 

6. 
Fortschritte des Königs in Franken, am Rhein und in Bayern. (Schweinfurt unter 

schwedischer Besatzung, vom 12. October 1631 bis 5. October 1634.) 
 

Die von König Gustav Adolph unter Oberst Carl Hart als Commandanten zu Schweinfurt 
zurückgelassene schwedische Besatzung, 4 Compagnien zu Fuß und 200 Dragoner stark, 
wurde am 13. November 1631 durch 8 Fahnen Fußvolk und eine Compagnie Dragoner, und 
im Februar 1632 durch die bei dem Ueberfalle Bambergs durch Tilly daselbst 
übriggebliebenen Truppen unter [I, 2, Sp. 29] Oberst Graf Heinrich Wilhelm von Solms 
vermehrt, und veranlaßte die Bürger zu vielfältigen Klagen. 
 
Der König übernachtete am12. October, dem Tage seines Durchzugs durch Schweinfurt, zu 
Geltersheim, am 13. October im Schlosse zu Unterpleichfeld, von wo er am 14. früh nach 
Würzburg aufbrach, das sich ihm am 15. Oct. freiwillig ergab, Am 18. Oct. des Morgens 
zwischen drei und 4 Uhr wurde das dortige Schloß, die Festung Marienberg, im Sturme 
erobert und dabei viele Soldaten, „Ausschüsser“ ja selbst einige Geistliche, namentlich der 
Kapuziner Simon von Gredingen, niedergemacht. Gleiches Schicksal hatte der 
Oberschultheiß zu Würzburg, Sigismund Joachim Truchseß von Henneberg. Der 
Schloßcommandant, Rittmeister Keller, gerieth in Gefangenschaft. Bürger und 
Bürgersfrauen, die auf das Schloß geflüchtet waren, wurden von den Soldaten in die Stadt 
geführt und ranzionirt. 
 
Der Bischoff zu Bamberg übergab sich nach diesen Ereignissen dem schwedischen Schutze. 
Eine von dem Herzog Karl von Lothringen gegen den König aufgebrachte und ins 
Würzburgische geführte, 17000 Mann starke Armee wurde von Gustav Adolph gänzlich 
zerstreut. Gustav Horn blieb mit 8000 Mann im Bamberg zurück, das er, nachdem Höchstätt 
am 8. Februar 1632 an ihn übergegangen, am 10. Februar mit Accord einnahm, und trotz 
des muthvollen Versuchs des Cronacher Ausschußes, ihn wieder daraus zu vertreiben, 
behielt. Gustav Adolph aber nahm Hanau und Frankfurt ein, wo sich die in Westphalen u.s. 
w. siegreich gewesene Armee des Landgrafen Wilhelm mit ihm vereinigte, und Friedrich V. 
von der Pfalz, Landgraf Georg von Darmstadt und die Grafen des Westerwaldes und der 
Wetterau dem Könige durch ihr Erscheinen Beweise theils ihrer Unterwürfigkeit, theils ihres 
Vertrauens gaben. Schon beschäftigt, Mainz zu belagern, forderte der Angriff Tilly’s auf 
Nürnberg [I, 2, Sp. 30] ihn zum Rückzuge nach Franken auf; aber zu Frankfurt von dem 
muthvollen Widerstand Nürnbergs und Tilly’s Abzuge benachrichtigt, wandte er sich aufs 
Neue zur Belagerung von Mainz, und hielt am 13. December 1631 seinen Einzug in die 
eroberte Stadt. Auch seine Generale, der Rheingraf Otto Ludwig, und Herzog Bernhard von 
Weimar waren in den Gegenden des Rheins siegreich. Da indessen Tilly, der die Zeit, 
welche über den von Frankreich wegen einer Neutralität zwischen der Ligue und Schweden 
eingeleiteten Unterhandlungen hinging, benützt hatte, seine Armee zu verstärken, Gustav 
Horn von Bamberg zu vertreiben drohte, so verließ der König, um Franken zu behaupten, 
den Rhein, wo er den Kanzler Oxenstierna zurückließ, und kehrte in den fränkischen Kreis 
zurück. 
 
Am 20. März 1632 kam er mit Friedrich V. von der Pfalz,*) [*den die in der ersten Abtheilung 
dieses Werks Seite 119 angeführte Inschrift noch als König bezeichnet und nach welcher er 
noch am 23. März (n. St.) mit Gustav Adolph hier gewesen.*] der von ihm in seine Länder 
wiedereingesetzt zu werden hoffte, zum zweiten Male nach Schweinfurt. Noch am Abende 
dieses Tages reiste er wieder von hier ab, es scheint aber, daß er wieder hieher zurückkam, 
und erst am 23. März mit dem Militär nach Kitzingen aufbrach. Als der König am 20. des 
Morgens frühe nach Schweinfurt kam, wurden Oberst Wolf Dietrich Truchseß von 



Wetzhausen, Bürgermeister Ley und der Prälat zu Ebrach beschuldigt, eine 
Verkundschaftung der Stadt an das zu Haßfurt gelegene Tillysche Commando vorgehabt zu 
haben, weshalb Ley auf des Königs Befehl bis zur Austragung der Sache in Verhaft 
genommen, und auf die Baustube im Rathause gefangen gesetzt wurde, bis er am 22. März, 
nachdem seine Freunde sich für ihn verbürgt, die Erlaubniß erhielt, den Arrest in seinem 
Wohnhause zu halten. Wiederholt verlangte der König die schleunige Betreibung der 
Besetzung der Stadt, die er dem Capitän Freytag gemessenst auftrug. 
 
Am 23. März verließ das Militär, bis auf 200 Mann die Stadt, und am 27. März zog die Armee 
[I, 2, Sp. 31] Herzogs Wilhelm von Weimar und General Banner’s, über 80 Compagnien zu 
Fuß und über 70 Cornets Reiter stark, durch Schweinfurt nach Kitzingen zu der Hauptarmee 
des Königs, welchem ebendahin auch der aus Bamberg vertriebene Gustav Horn den Rest 
seiner Truppen zuführte. 
 
Gegen diese, jetzt nahe an 40.000 Mann starke Armee wich Tilly nach Bayern zurück. Der 
König folgte ihm dahin, bestätigte zu Nürnberg das bereits an der Ostsee mit dieser Stadt, 
dem Auge von Deutschland, wie er sie nannte, errichtete Bündniß, nahm darauf Donauwörth 
ein, und erstürmte in einem mörderischen Feuer den Uebergang über den reißenden Lech, 
jenseits welches Tilly ein gutbefestigtes Lager bezogen hatte. Tilly wurde bei dessen 
Vertheidigung der Arm zerschmettert und Maximilian verließ dasselbe während der Nacht, 
um nach Neuburg und Ingolstadt zu ziehen. Gustav Adolph aber nahm Augsburg ein, und 
zog von da, mit Zurücklassung einer Besatzung, nach Ingolstadt, wo er, während Tilly 
daselbst starb, selbst kaum dem Tode entging, und mit Aufgebung der Belagerung dieser 
selten und gut vertheidigten Stadt, in das innere Bayern und nach München zog. 
 

7. 
Wiedererhebung Wallensteins. Das Lager bei Nürnberg. 

 
Unterdessen hatte Arnheim mit der chursächsischen Armee Böhmen und Prag erobert. Dies 
und die drohende Stellung, welche Gustav Adolph gegen die kaiserlichen Erblande selbst 
einnahm, bewog jetzt den Kaiser, den über seine Absetzung erbitterten Wallenstein unter 
den außerordentlichsten Bedingungen zum zweiten Male zur Aufstellung und Anführung 
einer Armee zu berufen. 
 
Mit Wallenstein’s Wiedererhebung schien den kaiserlichen Waffen das Glück wieder getreu 
werden zu wollen. Er zwang die Sachsen, Böhmen zu verlassen, vereinigte sich sodann mit 
dem Churfürsten Maximilian [I, 2, Sp. 32] zu Eger, und übernahm das Obercommando über 
beide zusammen nun gegen 60,000 Mann zählende Armeen. Gustav Adolph, zu schwach an 
Mannschaft, um derselben erfolgreich Widerstand zu leisten, warf sich mit seiner 16,000 
Mann starken Armee in die Stadt Nürnberg. Wallenstein zog gegen dieselbe an, sie zu 
belagern. Fünfzehn Tage hatten die feindlichen Armeen sich so gegenübergestanden, als ein 
von Herzog Wilhelm von Weimar aus den Besatzungen in Niedersachsen und Thüringen 
eilfertig gesammeltes Korps, zu welchem bei Schweinfurt, wo sich derselbe im Julius in der 
Nähe von Oberndorf verschanzt hatte, vier sächsische Regimenter und bei Kitzingen die vom 
Rhein abgerufenen Truppen stießen, von Oxenstierna geführt, über Windsheim, wo sich 
Oxenstierna mit Herzog Bernhard von Weimar und General Banner vereinigte, gegen 50,000 
Mann stark geworden, dem Könige zur Hülfe anrückte. Auch Wallenstein erhielt Succurs aus 
Bayern. Seuchen und Hunger, die in beiden Armeen furchtbar zu wüthen anfingen, brachten 
endlich den König zu dem Entschlusse, am 55sten Tage, seine Stellung zu verlassen, das 
Wallensteinische Lager zu belagern, und am 58sten es zu stürmen. Allein Wallenstein blieb 
unbesiegt. Am 8. September verließ Gustav Adolph das um 10,000 Bewohner verringerte 
Nürnberg, und zog mit seiner, um 20,000 Mann verminderten Armee, sie zu erquicken, nach 
Neustadt und Windsheim, worauf er einen Theil derselben in Franken zurückließ, mit dem 
andern aber nach Bayern zurückkehrte. Wallenstein brach am 12. September 1632 über 
Forchheim nach Bamberg auf, wo er seine Armee noch 24,000 Mann stark fand, trennte sich 



von Maximilian, forderte Plassenburg und Coburg doch vergeblich, zur Uebergabe auf, und 
zog nach Sachsen in die Winterquartiere. 
 

8. 
Die Schlacht bei Lützen. Gustav Adolphs Tod. 

 
Jetzt eilte Gustav Adolph dem Churfürsten von Sachsen zu Hülfe zu kommen. Am 20. Octbr. 
1632 [I, 2, Sp. 33] nachmittags 3 Uhr kam er mit einer kleinen Anzahl Reiter zum dritten Male 
nach Schweinfurt. Zwei Stunden vorher war die Königinn daselbst angelangt. Mit ihr 
bewohnte er das Haus D. Brunner’s auf dem Markte, wo er Tafel hielt; aber noch vor Nachts 
fuhr er nach Königshofen ab, ließ zu Erfurt die Königinn, während er nach Meißen „wider den 
Friedländer“ zog, zurück, und verschanzte sich zu Naumburg. Als aber Pappenheim sich von 
Wallenstein, der in der Nähe von Merseburg stehen blieb, trennte, und nach Halle 
abgezogen war, überfiel der König Wallenstein bei Lützen, und nöthigte ihn zu jener 
denkwürdigen Schlacht, in welcher er selbst fiel, die Seinigen aber das Schlachtfeld 
behaupteten.  
 
Achtundreißig Jahre zählte der sterbende König, und ruhmvoll, wie sein Leben, war sein 
Ende. Auf seinen Tod wurden Ducaten geprägt, die auf der einen Seite sein Bildniß mit der 
Umschrift: Gustavus Adolphus, Magn. D. G. Suecorum Rex Augustus. etc., auf der andern 
die Worte „Stans, acie pugnans, vincens moriensque triumphat 1632. 6. Nov.“ trugen. 
Pappenheim, der zurückgekehrt an der Schlacht noch thätigen Antheil genommen, starb des 
folgenden Tags an den empfangenen Wunden zu Leipzig. – Einen schweren, aber nicht 
erwiesenen Verdacht wälzten die Freunde des Königs rücksichtlich seines Endes auf den 
Herzog Franz Albert von Sachsen-Lauenburg. 
 

9. 
Fernere Verfolgung der Pläne Gustav Adolphs durch Oxenstierna. 

 
Wallensteins Rath, durch Verkündung einer allgemeinen Vergessenheit alles Geschehenen 
jetzt den Krieg zu endigen, fand bei dem Kaiser kein Gehör; und Oxenstierna, dem 
vertrauten Freunde des gefallenen Königs, war es aufbehalten, die Absichten desselben 
ferner zu verfolgen. Seine Bemühungen, die niedersächsischen Stände und bald darauf die 
auf dem im März 1633 veranstalteten Convente zu [I, 2, Sp. 34] Heilbronn erschienenen 
Abgeordneten der vier oberen Reichskreise, welchem auch der Stadtschreiber Schweinfurts 
beiwohnte, für das schwedische Interesse zu gewinnen, blieben nicht ohne Erfolg. Während 
aber Oxenstierna das Diplomatische besorgte, rückten die Sachsen in Schlesien ein; Herzog 
Georg von Braunschweig ging nach Niedersachsen und Westphalen, Herzog Bernhard nach 
Franken. Banner, mit dem Pfalzgrafen von Birkenfeld, und als diese sich zu schwach fühlten, 
der von dem Rhein herbeigerufene General von Horn, der Rheingraf Otto Ludwig und 
Herzog Bernhard suchten Bayern zu behaupten. Letzterer, mit dem Herzogthume Franken 
beschenkt, forderte im October 1633 den Generalmajor Lars Kage mit seinen 5 
Regimentern, und den Generalmajor Taupadel, die durch Schweinfurt gezogen, und eine 
Zeit lang zu Gochsheim, Sennfeld und Grettstadt gelagert, in das Eichstädtische ab, worauf 
Schweinfurt das Regiment des Oberst Jacob Krange zur Besatzung erhielt. 
 
Zu einem im April 1634 von Oxenstierna nach Frankfurt angeordneten Convente sendete die 
Stadt Johann Hermann, D. Johann Höfel und den Stadtschreiber Marcus Heberer. 
 

10. 
Wallensteins Ende. 

 
Nicht lange vorher, am 25. Februar 1634 verlor Wallenstein durch die Hand des kaiserlichen 
Hauptmanns Deveroux, eines Irländers, sein, des Versuchs zum Majestätsverbrechen 
angeschuldigtes Leben. Die Anschuldigung ging von seinen Gegnern am kaiserlichen Hofe, 



von der italienisch spanischen Partei aus, die im Gegensatze zu ihm, der zum Frieden rieth, 
das Heil des Kaisers, oder vielmehr das ihrige in der Fortsetzung des Krieges zu finden 
hoffte. Eine aktenmäßige Ueberführung Wallensteins von dem ihm angeschuldigten 
Verbrechen war schon zu seiner Zeit nicht herzustellen; doch ist es auch nicht möglich, ihn 
als schuldlos darzustellen, da er sich [I, 2, Sp. 35] in ein dichtes Gewebe von Verstellung und 
Arglist verflochten hatte, bei welchem keine der Parteien versichert seyn konnte, ob er ihr 
oder der Gegenpartei zugethan sei. 
 

11. 
Ferdinand III. als kaiserlicher Generalissimus. (Gallas). Eroberung Regensburgs. 

 
Die Stelle des Generalissimus im kaiserlichen Heere erhielt nun des Kaisers Sohn, 
Ferdinand, König von Ungarn, während eigentlich Graf von Gallas für ihn handelte. Wozu 
Wallenstein nicht zu bringen war, die Belagerung Regensburgs wurde jetzt im May 1634 von 
der vereinigten kaiserlichen und bayerischen Armee unternommen, und am 16. Julius 
glücklich vollführt. Aber die Eroberung dieser Stadt kostete den Belagerern freilich nicht 
weniger als 14000 Mann, von denen 8000 durch den Tod, und 6000 durch Desertion und 
andere Ursachen verloren gingen. 
 

12. 
Die Schlacht bei Nördlingen. 

 
Regensburg wurde jetzt für die kaiserlichen Unternehmungen ein eben so wichtiger 
Stützpunkt, als diese Stadt es bisher für die Schweden gewesen war. Da aber Banner und 
die Sachsen unter Arnim inzwischen in Schlesien gegen die kaiserlichen Waffen glücklich 
gewesen waren, und Prag bedrohten, so fürchteten Herzog Bernhard von Weimar und 
Gustav Horn nicht, im südlichen Deutschland durch ein kaiserliches Heer in ihren 
Unternehmungen gehindert zu werden. In dieser Zuversicht trennten sie sich, Bernhard in 
der Absicht, den aus Italien kommenden Spaniern entgegen zu gehen. Allein unerwartet traf 
er die ganze feindliche Macht vor Donauwörth. Eilig rief er jetzt Horn wieder zu sich, und 
verlangte von dem Heilsbronner Bunde Verstärkung. Letzteres vergeblich, da die Sachsen 
anfingen, immer mehr auf die wachsenden Ansprüche der Schweden eifersüchtig zu werden. 
Unterdessen zog er dem von den Kaiserlichen [I, 2, Sp. 36] hart bedrohten Nördlingen zu 
Hülfe, brachte denselben auf dem Zuge dahin einen Verlust von 3000 Mann bei, und 
beabsichtigte, die Friedensanträge Ferdinands III. verwerfend, von der Anhöhe bei Bopfingen 
aus das feindliche Lager zu überfallen. Der Mangel an Uebereinstimmung über den 
Angriffsplan zwischen Bernhard und Horn, und die Minderzahl ihres Heeres, indem sie der 
33000 Mann starken kaiserlichen Armee nur 22000 Mann, darunter 6000 Mann ungeübtes 
Landvolk entgegen zu setzen hatten, waren Usache, daß die kaiserliche Armee einen 
großen, entscheidenden Sieg über die Schweden errang. Die Schlacht bei Nördlingen (7. 
Septbr. 1634) kostete dem schwedischen Heere 12000 Mann, die getödtet, und 6000, die 
gefangen genommen wurden, während auf Seite der Kaiserlichen nur 1200 blieben. Der 
kleine Rest des schwedischen Heeres konnte sich erst bei Heilbronn und Frankfurt wieder 
sammeln. 
 

13. 
Folgen der Schlacht bei Nördlingen. 

 
Schweden verlor damit zugleich bei seinen Verbündeten ungemein an Vertrauen, das 
Oxenstierna Mühe hatte, allmählich wieder zu befestigen, und weshalb er auf das unter 
Banner noch wohlgerüstet an der böhmischen Grenze stehende, zweite schwedische Heer 
hinwies. Schnell breitete sich jetzt das siegreiche kaiserliche Heer in Oberdeutschland aus. 
Franken besonders erfuhr bald die Folgen der Nördlinger Schlacht. Schon vor derselben, 
schon nach der Einnahme Regensburg hatte Johann von Werth bis nach Franken gestreift, 
Ansbach geplündert und Rothenburg und Mergentheim, wiewohl vergeblich, zur Uebergabe 



aufgefordert. Jetzt galt es die gänzliche Wiedereroberung Frankens. Den Marsch, den die 
kaiserlichen Truppen verfolgten, bezeichneten häufige Feuersbrünste. So kam eine 
Reiterabtheilung vor das Dorf Nordheim bei Schloß Seehaus, die, anfangs von den 
Einwohnern abgetrieben, verstärkt wiederkehrte, darauf in das Dorf drang, einige Bauern 
tödtete, und [I, 2, Sp. 37] das Dorf anzündete, wobei gegen 20 Häuser abbrannten. Die 
Kroaten zündeten Obernbreit an, so daß 72 Gebäude, darunter Kirche und Schule, 
abbrannten. Auch wurden viele Personen in diesem Orte niedergehauen. (Bald darauf wurde 
Suhl, fast ganz Themar, Heners, Reichenhausen, Kaltenwestheim und die Dörfer 
Seumersdorf und Kressel zur Hälfte abgebrannt.) Herzog Bernhard war am 2. September mit 
dem Grafen von Thurn zu Post nach Würzburg gekommen. Letzterer erhielt die 
Commandantschaft auf dem Schlosse. Der Herzog ging jedoch bald wieder weg, und die 
Regierung „verlief sich“. Am 16. Sept. öffneten die Kaiserlichen, von einem Bürger aus 
Würzburg, Georg Hotz, geführt, die Thore zu Karlstadt mit Gewalt und machten, was sie in 
Waffen fanden, nieder. – Am 4. October des Morgens bei einem starken Nebel, der die 
Besatzung auf dem Schlosse hinderte, die Stadt zu sehen, nahmen die lange um Würzburg 
gelegenen Hatzfeldischen Truppen, die bisher fast jeden Tag Lärm gemacht, nachdem sie 
mittels eine Petarde des Mainthor geöffnet, und die Nacht vorher, was der seicht gewordene 
Main begünstigte, viele kaiserliche Soldaten in die an der Mauer am Main gelegenen Häuser 
gezogen, und auf andere Weise in die Stadt gefördert worden, Würzburg ein. Von der 
Besatzung wurden, weil sie wenig Widerstand leistete, wenige niedergemacht; ein Theil 
derselben entkam auf das Schloß, die Anderen mußten sich unterstellen. Der Commandant, 
Oberst Freytag, entkam über die Mauer durch den Main auf das Schloß. Der Gouverneur 
Johann Gelchsheimer, aus Kitzingen, im J. 1633 von dem Range eines schwedischen 
Regierungsrathes zu diesem Posten erhoben, flüchtete nach Schweinfurt, und ließ seine 
Bibliothek zurück, eine geringe Schadloshaltung für den Verlust der öffentlichen Bibliothek, 
die nach Schweden gebracht war. Diese Privatbibliothek gab den Anfang zu einer neuen 
öffentlichen Bibliothek zu Würzburg.  

____________________ 
 
[I, 2, Sp. 38] 

14. 
Zweite Besetzung Schweinfurts durch kaiserliche Truppen. 

 
Nachdem Octavio Piccolomini Schweinfurt schon von Kitzingen aus zur Uebergabe 
aufgefordert hatte, wurde die Stadt nach einer fünftägigen Belagerung am 15. Octbr. an 
denselben übergeben. Die schwedische Besatzung, 4 bis 500 Mann stark, unter dem 
Commando des Oberstlieutenant Curt Helmar Koch, (von dem unter dem Oberbefehl des 
Herzogs Wilhelm von Weimar stehenden Regimente des Oberst Brandenstein) zog mit 
Bagage und Ober- und Untergewehr ab, und an ihrer Statt kamen 3 kaiserliche Compagnien, 
gegen 300 Mann stark, in die Stadt, in welcher Oberstlieutenant Ferdinand Neumann die 
kaiserliche Commandantschaft erhielt. Piccolomini blieb diesen Abend noch im Lager vor der 
Stadt; und kam erst am folgenden Tage in dieselbe, die er, einige kleine Reisen nach Fulda 
und Königshofen abgerechnet, erst Anfangs Junius 1635 wieder verließ. Neumann dagegen 
verließ die Stadt mit seinem Corps schon am 21. October 1634, und wurde durch den 
Oberstlieutenant des Kehraus’schen Regiments, Graf Thurn, der mit 300 Mann in die Stadt 
zog, ersetzt. Als Oberst Kehraus am 23. Febr. 1635 mit seinen Truppen abzog, kam 
Oberstwachtmeister Pichi mit zwei Compagnien des Regiments Adelshofen von 420 Mann 
und vielem Troße nach Schweinfurt. Pichi zog am 20. Jun. 1635 ab, und wurde durch den 
Hatzfeld’schen Oberstlieutenant Hanß Wolff von Wolffsthal, und dieser, bei seinem am 10. 
Julius 1635 erfolgten Abzuge durch Zacharias Fingerling aus Zigesar in der Mittelmark, 
Fingerling aber im März 1636 durch den Hauptmann Jacob Christoph von Rockenbach als 
Commandant ersetzt. Ihm folgte am 2. August in dieser Stelle Johann Andreas Keßler von 
Kessel, ein Oberpfälzer. An Keßler’s Stelle kam im August 1641 Oberst Sebastian Wietz, 
Freiherr von [I, 2, Sp. 39] Bürdingen, und wurde von dem, einen Tag vor ihm angekommenen 
Commissär Pinguitz als kaiserlicher Commandant zu Schweinfurt installirt. Er wird als ein 



„stolzer, aufgeblasener, hochintonirter Mann“ geschildert, der dabei „ein großer 
Aufschneider“ gewesen sei; doch wird ihm nachgerühmt, daß er gute Mannszucht eingeführt, 
und den Soldaten das Hinausgehen, um Schubkärner und arme Leute, die Getreide von 
Schweinfurt nach der oberen Gegend holten, zu plündern, verboten habe. Wietz wurde am 
19. May 1643 von der Commandantschaft enthoben, und dieselbe an den Oberstlieutenant 
Crichton übertragen, der sie im Namen des Erbjägermeisters in Kärnthen, Franz Paradeiser, 
übernahm. Der letzte kaiserliche Commandant zu Schweinfurt war der Oberst Graf Lodron. 
Derselbe übernahm die Commandantschaft am 24. Oct. 1643, und übergab die Stadt nach 
einer 8 tägigen Belagerung an den schwedischen Generalfeldmarschall Wrangel am 25. April 
1647. Hieronymus Graf von Lodron kam am 23. August 1643 aus der Gefangenschaft, in der 
er bei Lamboy’s Niederlage an der Kemper Landwehre gerathen, aus Frankreich nach 
Schweinfurt, ging von da nach Wien, und kam am 24. Oct. 1643 als Commandant der Stadt 
nach Schweinfurt zurück. 

____________________ 
 

Im Junius 1635 zogen einige Colloredo’sche Regimenter und 14–16 Regimenter unter 
General Marchese Francesco di Gran an der Stadt vorüber, von denen die ersteren zu 
Hofheim, die letzteren zu Langendorf, unter Trimperg, zu Runzelshausen und zu 
Waldaschach schreckliche Erinnerungen hinterließen. Im Julius 1635 wurden 50 Mann von 
der schwedischen Besatzung zu Nürnberg, und im August die zu Memmingen gelegenen 
Schweden von einer kaiserlichen Convoi durch Schweinfurt nach Erfurt geführt. In 
demselben Monate lagerten Hatzfeldische, zum Schutze Sachsens bestimmte, Truppen in 
der Mühlschanze vor der Stadt.  
 
[I, 2, Sp. 40] 

15. 
Kriegslage vom Jahre 1634 bis zum Ende des Jahres 1640. 

 
Den in Folge der Nördlinger Schlacht gedrängten Schweden begann im J. 1634 Frankreich, 
unter der Aussicht auf einen Länderzuwachs durch Eroberung des Elsaßes thätigere Hülfe 
zu leisten. Herzog Bernhard von Weimar, den um diese Zeit auch Oestreich für sich zu 
gewinnen gesucht hatte, wurde auf dem Bundestage zu Worms als Generalissimus des 
Bundesheers ernannt, (2. März 1635), und Frankreich versprach 12000 Mann Hülfstruppen. 
Dagegen verloren die Schweden einen wichtigen Bundesgenossen an dem Kurfürsten von 
Sachsen, der unter der Aussicht auf einen Landeszuwachs durch kaiserliche Belehnung mit 
der Lausitz, am 20. Jun. 1635 zu Prag einen Separatfrieden mit dem Kaiser abschloß. Die 
Einseitigkeit, mit welcher derselbe geschlossen wurde, und die Beschaffenheit desselben 
gaben Anlaß zu vielen bitteren und satyrischen Ergießungen in Epigrammen und Schriften. 
Und in der That! die halben Maßregeln, nach welchen z. B. alle nach dem Passauer Vertrage 
in protestantischen Besitz gekommenen Kirchengüter vom 12. Nov. 1627 an noch 40 Jahre 
in dem bisherigen Zustande bleiben, innerhalb dieses Termins aber theils rechtlich theils 
gütlich darüber entschieden werden, und dem Kaiser im Falle der Nichtvergleichung das 
Recht der Entscheidung bleiben sollte, mußten, wenn sie hätten durchgeführt werden 
können, zu unendlichen, neuen Streitigkeiten Anlaß geben. Ungeachtet dieser Halbheiten, 
an denen die sämmtlichen Friedensartikel litten, verließen nach Sachsen noch mehrere 
Reichsstände die Verbindung mit den Schweden, um die zweideutigen Früchte dieses 
Friedens mitzuernten. Allein Oxenstierna gewann durch das Ausscheiden der 
wankelmüthigen Freunde aus dem Bündnisse, daß er nun desto ungehinderter seine Plane 
verfolgen konnte, und Frankreich verdoppelte jetzt, freilich nur aus eigennützigen Absichten, 
seinen Eifer für die Schweden. Das beim Abschlusse des Prager Friedens [I, 2, Sp. 41] 
schon auf dem Marsche begriffene französische Kriegsheer schlug die mit dem Kaiser ein 
Interesse theilenden Spanier bei Avein im Luxemburgischen (20. May 1635), und vereinigte 
sich mit dem Prinzen von Oranien, wodurch der niederländisch-spanische Krieg mit dem 
deutschen Kriege in Verbindung gebracht wurde. Bald darauf verschaffte Frankreich den 
Schweden durch Bewirkung einer Stillstandsverlängerung mit Polen auf 26 Jahre (12. Sept. 



1635) auch von dieser Seite Sicherheit; und die dadurch zugleich möglich gewordene 
Zurückziehung des seither in Preußen gestandenen Armeecorps setzte den von den 
Sachsen gedrängten Feldmarschall Banner, nachdem er dieselben schon am 22. Octbr. 
1635 bei Dömitz geschlagen hatte, in den Stand, die Offensive zu ergreifen. So hatte der 
Prager Friede, bei welchem nur Sachsen durch Abtretung der Lausitz an dasselbe auf 
Kosten des Ganzen gewann, die Folge, daß der Krieg, zum Unglücke von ganz Deutschland, 
noch um 13 Jahre verlängert wurde. 
 
Unterdessen war Herzog Bernhard, da von den zertheilten und erschöpften Gliedern des 
Heilbronner Bundes keine nachhaltigen Beiträge mehr geleistet werden konnten, mit 
Frankreich in Unterhandlungen getreten, das ihm auf die Dauer des Krieges jährlich 4 
Millionen Livres zur Unterhaltung einer Armee von 18000 Mann, und in einem geheimen 
Artikel des darüber entworfenen Vertrages das Elsaß versprach. In diesem Landstriche, der 
ihm von Frankreich offenbar nur als eine betrügliche Lockspeise vorgehalten wurde, hoffte 
Bernhard einen Ersatz für das durch die Nördlinger Schlacht verlorene Herzogthum Franken 
zu finden. Aber der ihm beigegebene Cardinal la Valette, und die Hindernisse, welche die 
Auszahlung der versprochenen französischen Gelder an ihn fand, ließen Bernhard nicht mit 
Erfolg handeln. Dies und die bessere Uebereinstimmung über den Kriegsplan, die am 
kaiserlichen Hofe herrschte, begünstigte die Fortschritte der jetzt gegen Frankreich 
gewendeten kaiserlichen Waffen. Der Cardinalinfant von Spanien drang in die [I, 2, Sp. 42] 
Picardie ein, Johann von Werth ging auf Paris los, und Gallas machte glückliche Fortschritte 
am Rhein. Endlich, nachdem er die erforderliche Kriegsmacht gesammelt, errang Bernhard 
am 21. Februar 1638 einen bedeutenden Sieg über den kaiserlichen General Herzog von 
Savelli, bei welchem er den ganzen kaiserlichen Generalstab, Savelli selbst, Johann von 
Werth, Enkefort und Sperreuter gefangen nahm, worauf er die ihm entgegenrückende, neue 
kaiserlich-bayerische Armee unter Götz bei Wittenweiher, und den Herzog von Lothringen 
bei Thann auf dem Ochsenfelde schlug, und Götz und Lamboy mit 14000 Mann, durch 
welche sie das von ihm belagerte Breisach zu entsetzen suchten, mit einem Verlust von 
1500 Mann von Breisach abtrieb, das nach einer furchtbaren Belagerung am 3. December 
1638 an ihn überging, eine mit einem Aufwande von 20,000 Mann und einer Million 
Reichsthaler erkaufte, aber freilich für Frankreich wie für Bernhard gleich wichtige Eroberung. 
Auf Bernhard waren alle Augen gerichtet; alle Parteien, die kaiserliche, die französische und 
die schwedische suchten, beide erstere besonders durch ihm vorgehaltene glänzende 
Vermählungen ihn für sich zu gewinnen. Aber auf diesem Gipfel des Ruhms mehrte sich die 
schon seit einiger Zeit eingetretene Kränklichkeit seines Körpers, und am 8. Julius 1639 
starb er zu Neuburg am Rheine an einer pestartigen Krankheit, oder, wie damals Viele 
behaupteten, an Gift, 35 Jahre alt. Frankreich, Oestreich und Schweden bemühten sich, jede 
Partei gleich sehr, das von ihm zurückgelassene Heer, an sich zu bringen. Frankreichs Geld 
aber errang in diesem seltsamen Kampfe den Sieg, und es übertrug den Oberbefehl über 
das Heer dem Herzoge von Longueville. Es fehlte nicht viel, daß dieser Punkt Schweden und 
Frankreich getrennt hätte. Indessen sah sich Schweden, wenn auch erst später, dadurch 
genügend entschädigt, daß die weimarischen Regimenter die Franzosen verließen, und zu 
den Schweden übergingen. Auch die Schweden, die in der eben betrachteten Periode für 
sich, abgesondert von den Franzosen, handel- [I, 2, Sp. 43] ten, stellten allmählich ihren bei 
Nördlingen verletzten Ruhm wieder her. Banner zernichtete bei Kyritz in Sachsen 8 
sächsische Regimenter am 7. Dec. 1635, und rächte an dem Kurfürsten von Sachsen den 
einseitig geschlossenen Prager Frieden durch Verwüstung seiner Länder, beraubte sich aber 
eben dadurch des seinem Heere nöthigen Unterhaltes. Aber als man eben in Sachsen der 
baldigen Ueberschiffung der Schweden nach ihrer Heimath entgegensah, da sie selbst aus 
dem Brandenburgischen abziehen mußten, griff Banner mit Wrangel vereinigt, ganz in der 
Weise Gustav Adolphs, besonnen, aber unerwartet, das kaiserlich-sächsische Kriegsheer bei 
Wittstock an, nöthigte den Kurfürsten und den kaiserlichen General Hatzfeld mit einem 
Verluste von 5 bis 6000 Mann und der Artillerie zur Flucht, (24. Sept. 1636,) verfolgte 
Hatzfeld nach Thüringen, befreite Hessen von den Kaiserlichen, und zerstreute auf der 
Rückkehr von da die Sachsen in Meißen. 



 
Der Regierungsantritt Kaiser Ferdinand III., der seinem Vater, Ferdinand II., im Februar 1637 
folgte, brachte in den Kriegsverhältnissen keine Veränderung hervor. Banner wurde zwar 
wieder aus Sachsen vertrieben, (März 1637) trieb jedoch im Jahre 1638 mit einer aus 
Schweden erhaltenen Verstärkung von 14,000 Mann Gallas nach Böhmen zurück, und 
konnte nach furchtbaren Verheerungen, die er in diesem Lande angerichtet, erst im Jahre 
1640 von dem statt Gallas an die Spitze der kaiserlichen Armee getretenen Erzherzoge 
Leopold Wilhelm, dem Bruder des Kaisers, aus Böhmen und Sachsen wieder vertrieben 
werden. Allein durch den Anschluß der Herzoge von Lüneburg an ihn, durch hessische 
Hülfstruppen und durch die, nach langen Verhandlungen zu Stande gebrachte Vereinigung 
mit der Armee des Herzogs Bernhard von Weimar, die ihm der Herzog von Longueville 
zuführte, erhob sich Banner aufs Neue. 
 
Was Franken insbesondere betrifft, so ist in dieser Periode der im Jahre 1639 erfolgte erste 
Einfall [I, 2, Sp. 44] Königsmarks in dasselbe zu bemerken, der jedoch bald wieder in das 
Hennebergische zurück – und im Januar 1640 zur Hauptarmee nach Böhmen ging. 
 
Im April des Jahres 1640 befand sich die aus Böhmen zurückgedrängte schwedische Armee 
noch in Thüringen, die kaiserliche, die ihr folgte, ihr gegenüber. Letztere zog sich von 
Thüringen nach Neustadt an der Saale, von da nach Fulda. Nach Neustadt gingen über 
Schweinfurt große Proviantzüge zur Armee. Außer anderen Greuelthaten wurden die Orte 
Heldburg, Seßlach, Rodach, Kissingen, Euerdorf, Wirmsthal, Sulzthal, Ebern, Hofheim, 
Königsberg, Heidenfeld und Obereisenheim geplündert, Happertshausen mit der Kirche fast 
zur Hälfte, zu Maßfeld 77 Gebäude, zu Eltmann 15 Häuser abgebrannt. Zu Zeil aber mußten 
die Soldaten gegen die Bürger, welche 6 von ihnen erschossen, weichen. Auch von Arnstein 
wurden sie mit Verlust abgetrieben. Zu Castell erstiegen sie das Schloß, und erschossen 
zwei Personen, darunter den Amtmann, Hans Wolf Stollberger. 
 
Von Fulda zog sich die kaiserliche Arme im August 1640 nach Fritzlar und Höxter an der 
Weser, wo ihm die von Mühlhausen dahin gegangene schwedische Armee gegenüber zu 
stehen kam. Von Höxter wendete sich der Erzherzog in das Hessische, besonders in das 
Hessendarmstädtische und in die Wetterau, und es entstand in Franken große Furcht, er 
möchte seine Armee nach Franken in die Winterquaritere führen. Doch verschwand diese 
Besorgniß bald, indem der größte Theil derselben nach Böhmen gieng. Anfangs December 
kamen einige Regimenter derselben zu Fuß und zu Roß, geführt von dem 
Generalwachtmeister Brouy, sehr schwach, heraufwärts zu Schweinfurt über die Brücke und 
nahmen ihre Nachtquartiere zu Grafenrheinfeld, Sennfeld, Gochsheim, Spießheim, 
Kolitzheim u.s.w. Auch das Carrelische und das alte Piccolominische Regiment, sowie die 
erzherzogliche Leibgarde, die im Nürnbergischen Quartiere erhalten sollten, zogen im 
December [I, 2, Sp. 45] durch die Stadt. Mit dem nach Schweinfurt gekommenen de 
Suys’schen Regimente wurde die Stadtcompagnie verschmolzen. Bei diesen 
Durchmärschen ereigneten sich nach einander Feuersbrünste zu Ober- und Niederwerrn, 
Schwemmelsbach und Schnackenwerrn. 
 

16. 
Kriegszustand während des Jahres 1641 bis zu Banners Tode. 

 
Anfangs Januar 1641 zog Banner von der Weser nach Thüringen, ins Vogtland, ins 
Culmbachische und über die Oberpfalz nach Regensburg, in der Absicht, den hier 
versammelten Reichstag zu zerstreuen, mußte aber diese Absicht in Folge unerwartet 
eingetretenen Thauwetters aufgeben, ja, da die weimarisch-französische Armee unter 
Guebriant ihn gerade jetzt im entscheidenden Augenblicke verlassen, um der schnell gegen 
ihn anrückenden kaiserlichen Armee, der er allein nicht gewachsen war, zu entgehen, in 
Eilmärschen durch Böhmen nach dem Vogtlande sich zurückziehen. Den Paß bei Preßnitz 
vor dem Walde erreichte die schwedische Armee zu ihrem Glücke um eine halbe Stunde 



eher, als die ihr auf dem Fuße folgende kaiserliche, und erst, nachdem sie sich im Vogtlande 
wieder mit der französischen, von Guebriant geführten, Armee vereinigt, konnte sie sich 
wieder für gesichert halten. 
 

17. 
Kriegsvorfälle in und um Schweinfurt während der oben bezeichneten Periode.  

a.) Schwedisches Corps unter Rosen. 
 

Franken wurde im Anfange des Jahres 1641 bis zum März auf verschiedenen Seiten, im 
Norden von schwedischen, im Süden und Osten von französischen Truppen besetzt. Die 
ersteren belagerten Meiningen, das aber nach Aufhebung der Belagerung mehr, als durch 
dieselbe, durch die Truppen der aus einem Theil des Gil [I, 2, Sp. 46] de Haeßischen Corps 
bestehenden kaiserlichen Besatzung litt, die allmählig gegen 300 Gebäude demolirte, um 
damit zu fortifiziren, das Uebrige aber verbrannte. Zu Kündorf bei Meiningen brannten die 
Schweden im August 16 Gebäude ab. Aehnliches geschah zu Dreißigacker, Bettenhausen, 
Helmershausen, Landwergberg, Walldorf. Im September machten die Schweden öftere 
Ausfälle in diese Gegenden von Erfurt aus, wobei sie unter Anderem Maßfeld neu 
verproviantirten, und zu Fladungen Beamte gefangen mit wegnahmen. Im Januar schon 
waren schwedische Streifpartien vor Königshofen und Münnerstadt, zu Maßbach, Thundorf 
und Wetzhausen, ja im Gehäge bei Schweinfurt zu Schonungen und Forst erschienen, 
hatten Ebenhausen, weil von dem dortigen Schloßthurme auf sie geschossen worden, zur 
Hälfte abgebrannt, und zu Kissingen Quartier genommen. Der Oberstlieutenant vom 
Regiment Rosen beschied von Römhild aus die Behörden der umliegenden Orte, 
Stadtlauringen, Neustadt, Münnerstadt und Kissingen, den Abt zu Bildhausen u. A. dahin, um 
wegen einer Contribution zu unterhandeln, und drohte im Falle des Nichterscheinens, diese 
Orte mit Feuer und Schwert zu verfolgen. Zwei Mahnbriefe waren kurz hintereinander auch 
zu Münnerstadt eingetroffen; da sie ohne Erfolg blieben, erschienen die Schweden mit 
Geschütz vor der Stadt, und gaben gegen 30 Schüsse in dieselbe, was man am 31. Januar 
und 1. Februar zu Schweinfurt auf dem Felde hörte. Die Bürger und die dahin eingeflehnten 
Landbewohner setzten jedoch einen tapfern Widerstand entgegen. Aus Verdruß über das 
Erfolglose ihres Bombardements brannten sie darauf in der Umgegend zu Großwenkheim, 
zu Nüdlingen, wo 150 Gebäude, darunter das Pfarrhaus in Asche gelegt wurden, zu 
Stralungen, Burglauer, Burghausen, Althausen, und Brünn, so daß man während der 
Belagerung, von Münnerstadt aus zu gleicher Zeit 8 Feuersbrünste sah. Auch Schweinfurt 
wurde am 13. März durch eine Rosensches Streifcorps bedroht, weshalb von Arnstein 
Croaten zum [I, 2, Sp. 47] Schutze der Stadt herbeigerufen wurden, und die Besatzung nach 
Haßfurt zu einen Ausfall machte. 
 

b.) 
Weimarisch-französisches Corps unter Taupadel. 

 
Auf einer andern Seite waren schon im Januar weimarische Streifpartien von Schwabach 
und der Umgegend bis nach Uffenheim und Neustadt an der Aisch herab gekommen. Im 
Februar nahmen dieselben, geführt von Generallieutenant Georg Christoph von Taupadel, 
Bamberg ein, das ohne Besatzung war, und von wo sich die Domcapitularen und andere 
vornehme Personen nach Forchheim geflüchtet hatten. In Folge dieses Vorganges ging von 
Schweinfurt eine kaiserliche Reiterabtheilung nach Eltmann, um die dortige Brücke 
abzubrennen. Die Bewohner von Eltmann, das nachher auch ganz ausgeplündert wurde, von 
Ebersberg, Haßfurt und Theres, von letzterem Orte auch die sämmtlichen Klostergeistlichen, 
flüchteten sich mit den Bewohnern vieler anderen Orte deshalb in großer Anzahl nach 
Schweinfurt. Auch Haßfurt wurde, obschon der kaiserliche Commandant zu Schweinfurt 70 
Mann zur Hülfe dahin sandte, bald darauf erobert, geplündert, und von den Regimentern 
Nassau und Oehm besetzt. Der Bischof zu Würzburg unterhandelte mit dem feindlichen 
Corps über eine Ranzion, und erlegte für beide Bisthümer 10,000, für die Stadt Haßfurt aber 
noch besonders 3000 Thaler, nachdem er schon vorher den Anführern der weimarischen 



Armee 6 Wagen mit weißem und rothen Weine, und dem Grafen von Nassau ein schönes 
Pferd zum Geschenke gemacht. – Das Kloster Theres mußte, außer der Verpflegung, der 
Salvaguardie, die es von dem Feinde erhielt, 100, Ebersberg, für die ihm ertheilte, 101 
Thaler entrichten. Der Koch des genannten Klosters wurde auf dem Felde erschossen, der 
Schulmeister daselbst ertrank, in dem er einigen, ihm nachreitenden Soldaten zu entfliehen 
suchte, im Maine. Die Plünderung Iphofens (am 13. März) erregte so [I, 2, Sp. 48] große 
Furcht, daß man zu Volkach, um dem Feinde besser Widerstand leisten zu können, die 
Vorstadt abbrach. Zu Prichsenstadt wurde das Vieh weggetrieben, und konnte nur mit 150 
Thalern wieder gelöst werden. Am 14. März brannten, da ein französisches Regiment zu 
Rosen stoßen wollte, zu Reiterswiesen aus Verwahrlosung viele Gebäude ab. Um sich mit 
der Hauptarmee wieder zu vereinigen, was in Folge des verunglückten Anschlags auf 
Regensburg eilig betrieben wurde, brach das Taupadel’sche Corps am 20. März zu 
Bamberg, die zu Haßfurt liegende Abtheilung desselben am 2. auf. Beide feindliche Corps, 
das schwedische unter Rosen und das Taupadel’sche trafen auf dem Haßberge zusammen, 
und zogen von da, vereinigt, über Coburg nach dem Vogtlande. Bei diesen Zügen folgten 
sich Feuersbrünste zu Burgpreppach, Hohenpreppach, Dittersdorf, Hergetsdorf, Altenhof und 
Scheuerfeld, wobei Dittersdorf ganz, Hergetsdorf und Scheuerfeld beinahe ganz abbrannten. 
Das Rosen’sche Corps brannte bei seinem Aufbruche zu Kissingen 10 Gebäude ab, sowie 
es auch zu Hausen, Großenbrach, Happertshausen und Aidhausen Feuersbrünste hinterließ. 
Nach dem Abzuge dieses Corps fiel die Neustädter Besatzung in Wetzhausen ein, und 
erzwang die Auslieferung eines daselbst zurückgelassenen kranken Oberstlieutenants. 
 
Von Schweinfurt wurden während dieser Zeit öfters Streifpartien ausgesendet, und es fanden 
öftere Truppenwechsel daselbst statt. Am 23. März zog das Gil de Haeßische Corps zugleich 
mit dem Fußvolke des Obersten de la Foße von Schweinfurt, wo man nun keinen feindlichen 
Angriff mehr zu besorgen hatte, vor das Schloß Rineck, das noch von Rosen’schen Truppen 
besetzt war. De la Foße wurde aber am zweiten Ostertage Nachts 11 Uhr vor dem Schlosse 
von seiner eigenen Patrouille, aus Irrthum erschossen. Nachdem Rineck an sie 
übergegangen, zogen sie vor das Thüngensche Schloß Burgsinn, wo Oberlieutenant Ernst 
Conrad von Lamp mit 9 Mousquetiers lag. Auch dieses [I, 2, Sp. 49] Schloß ergab sich und 
die Mousquetiers wurden nach Römershag convoyrt. 
 

18. 
Kriegszustand im Jahre 1641 vom Tode Banner’s an. Torstenson. Belagerung Erfurts. 

Schweinfurt und seine Umgegend während derselben. 
 

Zu Halberstadt, wohin er sich zurückgezogen, starb Banner – ein, wie es schien, 
unersetzlicher, und den Schweden um so ungelegenerer Verlust, da sie mit den Fürsten von 
Lüneburg und den Hessen gerade in Mißhelligkeiten gerathen waren. Allein der neue 
schwedische Generalissimus, Bernhard Torstenson wußte, wie wir sehen werden, obschon 
vom Podagra schwer geplagt und an die Sänfte gefesselt, diesen Verlust durch ungemeines 
Feldherrntalent und eine Erstaunen erregende Schnelligkeit in Ausführung seiner Pläne und 
Märsche völlig zu ersetzen, ja den Krieg in die Mitte der kaiserlichen Erblande zu 
verpflanzen. – Die kaiserliche Armee, die den Schweden in diese Gegenden gefolgt war, 
mußte sich nach einem heftigen Gefechte mit denselben in der Gegend von Wolfenbüttel 
unter das Geschütz dieser Stadt zurückziehen. – Im November verbanden sich die 
Schweden zwischen Celle und Gifhorn, mit dem neuernannten, mit Geld und 7 bis 9000 
Mann Verstärkung aus Schweden gekommenen, Generalfeldmarschall Torstenson. – 
Kaiserlicher Seits bemühte man sich jetzt ernstlich, die von den Schweden besetzt 
gehaltene, wichtige Festung Erfurt zu erobern, wohin Piccolomini, nachdem er während einer 
dreiwöchentlichen, vergeblichen Belagerung viel Volk vor Göttingen verloren, Hatzfeld aus 
Westphalen, der Erzherzog Leopold Wilhelm, General Wael, und Ende November auch die 
bayerische Armee aufbrach. 
 



Während dieser Zeit war es um Schweinfurt unsicher. Schweinfurter Kaufleute, die den Markt 
zu [I, 2, Sp. 50] Gerolzhofen besuchen wollten, wurden ihrer Waaren und Pferde beraubt. 
Einem Rathsbürger wurden bei der Peterstirne zwei Ochsen und ein Pferd, wovon indeß 
erstere wieder frei gegeben wurden, zu Völkershausen zwei Ochsen, die allein im ganzen 
Dorfe noch übrigen, und einige Ziegen weggenommen, zu Maßbach, wo jedoch das Vieh in 
den Wald getrieben war, alle Häuser durchsucht. Von Würzburg kamen 100 Wagen mit 
Proviant und Munition, für die Hatzfeld’sche, vor Erfurt liegende Armee bestimmt, 
Schweinfurt vorüber. Mercy aber kam auf dem Zuge nach dem Rheine, wohin sich die von 
den Schweden, entweder um eine Diversion zu machen, oder weil sie bei der schwedischen 
Armee entbehrt werden zu können schien, abgesonderte, französische Armee gewendet, 
durch die Stadt, dem bald auch Hatzfeld, über Schweinfurt, und Ende December, mit 
Aufgebung der Belagerung Erfurts die Armee über den Thüringer Wald, Brückenau, 
Saalmünster, Büdingen u.s.w. folgte. Nicht lange darauf wurden zwei Compagnien des 
Bischofs zu Würzburg unter den Hauptleuten Baßmann und Gopp auf Schiffen, obschon 
dadurch nicht verhindert werden konnte, daß Viele desertirten, mainabwärts gebracht, die zu 
der Hatzfeld’schen Armee stoßen, und mit ihr an die Lamboysche sich anschließen sollten. 
Generalwachtmeister Graf von Lamboy aber wurde, bevor die Vereinigung geschehen 
konnte, am 17. Januar 1642 von der weimarisch-französischen und hessischen Armee bei 
Huckelmey an der Kemper Landwehre geschlagen, worauf sich die Weimarischen im Stifte 
Köln ausbreiteten. 
 
Während der Belagerung Erfurts hatten mit Bezug auf dieselbe zu Schweinfurt öftere 
Wechsel in der Garnison statt gefunden. So hatte ein von hier nach Maßfeld gesendetes 
Corps die Bestimmung, daselbst eine Verschanzung zu errichten, und der schwedischen 
Besatzung zu Maßfeld die Beunruhigung der von und nach Erfurt reisenden Marketender 
und anderer Personen zu wehren. Ende des Jahres trafen zu Schweinfurt Nachrichten aus [I, 
2, Sp. 51] Wien ein, nach welchen unter der Armee große Verwirrung wegen der 
Winterquartiere herrschte, „indem die Einen mit Gewalt einbrächen, um Quartier zu nehmen, 
die bayerischen Truppen aber allenthalben die besten Quartiere für sich in Anspruch 
nähmen, weshalb Graf Schlick an den Kurfürsten abgesendet worden.“ „Auch wollten die 120 
Monate Contribution oder Römerzüge nirgends mehr ausreichen, und bei Hofe würde in 
dergleichen Sachen Niemand mehr gehört.“ 
 

19. 
Vertheilung der kaiserlichen und bayerischen Armee in Franken in die Winterquartiere.  

Die weimarisch-französische Armee in Franken. Streifparthie zu Oberelsbach. (1642. 
1643.) 

 
Im Januar 1642 erließ Erzherzog Leopold Wilhelm von Weißmain aus an die Stände des 
fränkischen Kreises eine Repartition der Armee in die Winterquartiere. Die bayerische Armee 
überstieg im März den Thüringer Wald, und ging durch das Hennebergische, nicht ganz 3000 
Mann stark, über Brückenau nach Frankfurt. Bei Annährung der Armee flüchteten die 
Landbewohner in großer Anzahl nach Schweinfurt. Noch größere Furcht entstand, als 
Torstenson am 23. October 1642 die kaiserliche Armee bei Breitenfeld, eine Meile von 
Leipzig auf dem durch Gustav Adolphs Sieg berühmt gewordenen Schlachtfelde schlug. In 
Folge dieses Ereignisses erschien Hatzfeld wieder in Franken, und Schweinfurt trafen viele 
Einquartirungen. Gegen Ende dieses Jahres wurde die Stadt durch den bevorstehenden 
Einfall der weimarisch-französischen Armee in große Besorgniß gesetzt. Dieselbe hatte, mit 
den Hessen vereinigt, den die kurcöllnischen Truppen befehligenden General Lamboy bei 
Kempen geschlagen, und sich darauf, während die Hessen im Köllnischen zurückblieben, 
nach Thüringen gewendet, um Torstenson’s Unternehmungen in Sachsen zu unterstützen, 
kam aber bald darauf auf ihrem Rückzuge nach dem Elsaße nach [I, 2, Sp. 52] Franken. Am 
29. December zog dieselbe bei Neustadt an der Saale vorüber, und nahm das Hauptquartier 
zu Burkardroth. Der Bischof zu Würzburg verhandelte mit dem französischen General 
Guebriant durch die Abgeordneten Graf Georg Wolff zu Castell und Remlingen, von Stadion 



und Hans Erhard von Wolfskeel über eine Abfindung, doch ohne Erfolg, so daß dem 
Bisthume ein Schaden von 100,000 fl. durch die feindliche Armee erwuchs. Zu Bischofsheim 
an der Rhön nahmen sie 1500 Stück Vieh weg, und zehrten den Ort dergestalt aus, daß 
kaum noch eine Metze Korn daselbst zu finden war. Hammelburg mußte 70,000 Pfund Brod, 
20 Fuder Wein, 80 Malter Haber und 300 Stück Vieh liefern, und da sie von letzterem bereits 
zur Genüge hatten, den größten Theil desselben, das Stück mit 5 Thalern, wieder lösen. 
Eine am 26. December vor Arnstein erschienene Parthie, wurde von den, von der daselbst 
liegenden schwedischen Salvaguardia dazu ermuthigten Bürgern abgetrieben, wobei sie 
indeß doch 6 Häuser vor der Stadt abbrannte. Zu Sulzthal, Wirmsthal, Ramsthal, Euerdorf 
und anderwärts wurden die Weinkeller geleert, und Alles zerschlagen. Zu Römershag 
nahmen sie 65 Stück Vieh weg, wobei indeß vom Schlosse aus Einige erschossen wurden. 
Kloster Neustadt und Triefenstein wurden gänzlich geplündert. 
 
Jenseits des Mains setzte die weimarisch-französische Armee ihr verderbliches Treiben fast 
eben so wie diesseits fort. Die ersten Quartiere nahm sie zu Remlingen und in der 
Umgegend. Remlingen wurde am Christtage geplündert, einige Personen in der Kirche 
ausgezogen, das Schloß Steinbach und zwei Dörfer halb weggebrannt. Zu Wertheim 
forderten sie eine große Summe Geld, ließen sich aber zuletzt mit 100,000 Pfund Brod 
abfinden, wofür endlich 36 Pferde gegeben wurden. Am 1. Januar 1643 aber wurde eine 
französische Salvaguardia an den Thoren daselbst angeschlagen. Ende Decembers 1642 
gingen sie von Remlingen 1 ½ Meilen von Würzburg vorbei an die Tauber und nahmen [I, 2, 
Sp. 53] das Hauptquartier zu Bischofsheim. Zu Neubrunn, Werbach und Hochhausen an der 
Tauber wurde gebrannt, das Kloster Brumbach geplündert, und was man von da nach 
Würzburg „flehnen“ wollte, unterwegs genommen. Von Mergentheim, wo man sie gutwillig 
einließ, vertheilten sie sich nach Röttingen, Aub, Uffenheim, wo 8 Compagnien lagen, die die 
Pferde daselbst nahmen, und unter sich vertheilten, und von wo aus sie auch in die 
nahegelegenen Orte kamen, und was sie trafen, wegnahmen. 
 
Nachdem sie zu Miltenberg und Rothenfels hessische Truppen zur Besatzung gelassen, zog 
die Armee aus Franken an den Neckar und ins Würtembergische ab, und streifte bis an die 
Donau, zog sich aber, nachdem sie durch Johann de Werth Verlust erlitten, über den 
Schwarzwald nach Breisach und Offenburg. Im November ging sie unter Feldmarschall 
Johann Baptist Budes, Graf de Guebriant durch das Kinzigthal nach Rotweil, das sie am 19. 
Novbr. mit Accord einnahm, und wovor Guebriant einen Schuß erhielt, an dem er wenige 
Tage darauf zu Rotweil starb. Den mit 4 Regimentern zu Balingen liegenden Rosa griff 
Sporck am 8. Nov. an, und ruinirte dieselben zu Geißlingen. Der zu Rothenfels 
zurückgelassene hessische Regimentsquartiermeister wurde auf einem Spaziergange vor 
dem Schlosse gefangen genommen, worauf seine Soldaten, 30 Mann stark, auf die 
Gegenwehr verzichteten, und er selbst gefangen nach Würzburg gebracht wurde. Auch die 
zu Miltenberg zurückgelassene hessische Besatzung von 300 Mann ergab sich im Februar. 
Ein hessischer Rittmeister, Wild, war von dem Hauptmann Ebelin, Amtmann zu Trimperg, zu 
Miltenberg gefangen genommen, und hatte sich ranzionirt, aber dabei gedroht, die Ranzion 
wieder zu holen. Wirklich erschien er im Junius wieder, plünderte Triefenstein, und nahm 
besonders auch im Amte Trimperg eine Menge Vieh weg, das die Eigenthümer wieder lösen 
mußten.  
 
Im März kam eine Parthie von 60 Pferden nach [I, 2, Sp. 54] Oberelsbach, die man für 
Hessen hielt. Oberelsbach ist ein großes, in einer fruchtbaren Gegend, bei Fladungen 
gelegenes, freundliches Dorf. Die Bewohner, deren Nachkommen jeden friedlichen Gast 
durch hellen Verstand und ein civiles, geselliges Entgegenkommen zu gewinnen wissen, 
waren nicht in Zweifel, wie die räuberischen Eindringlinge zu empfangen seien. Zwar mußten 
sie einen Theil ihres Viehes, den sie nicht hatten sichern können, ihnen überlassen, einen 
andern Theil hatten sie aber in den Kirchhof gebracht, aus welchem sie auch einen Soldaten 
und einen Trommler erschossen. Da nun die Soldaten nichts gegen die Bewohner 



vermochten, zündeten sie das Dorf an, so daß 30 Gebäude abbrannten, erschossen einen 
Bauern, und zogen mit dem geraubten Vieh hinweg. 
 
Nachdem die feindliche Armee den Main hinab gezogen, verließ der größte Theil der nach 
Schweinfurt geflüchteten Landleute, um der Contribution zu entgehen, die Stadt. Auch der 
größte Theil des Militärs zog ab, nicht ohne den übeln Nachruf eines schlechten Verhaltens, 
sowohl in ihren Quartieren, als gegen die umwohnenden Landleute. 
 

20. 
Kriegsbegebenheiten im J. 1643 besonders in Franken. 

 
Die Kaiserlichen verhinderten, unter dem wieder an Piccolomini’s Stelle getretenen Gallas, 
Torstensen an der Eroberung Brünns. Franken fühlte den Druck des Kriegs durch die 
Anwesenheit der bayerischen Armee, einiger kaiserlichen Regimenter und des lothringischen 
Corps, von denen erstere im Eichstättischen und Limpurgischen, (Sommerhausen,) die 
letzteren am unteren Main, in den markgräflichen Orten Mainbernheim, Prichsenstadt, 
Kleinlangheim, im Wolfskeelischen und zu Remlingen lagen, und Gollhofen plünderten. Das 
Hatzfeldische Corps ging von Rothenburg und Windsheim nach der Oberpfalz. Im [I, 2, Sp. 
55] April trennte sich Generalmajor Königsmark von der schwedischen Hauptarmee, um 
nach Franken zu gehen, wo ihm die beiden Bisthümer Bamberg und Würzburg zur 
Schätzung angewiesen waren. Er zog durch Meißen, Thüringen und das Vogtland, drang 
darauf dem Markgrafen Christian zu Culmbach eine Contribution ab, und legte dem Bischofe 
zu Bamberg eine Brandschatzung von 18000 Thalern auf. Der Bischof hatte sich mit den 
angesehensten Personen nach Forchheim begeben, und Bamberg selbst stand wegen 
Einquartirung, Plünderung und Brand in großer Besorgniß; indessen kam kein Militär, wohl 
aber Königsmark selbst dahin. Uebrigens ritten die Schweden daselbst aus und ein, brachten 
viel Geld in Umlauf, und bewiesen sich gegen die Bewohner keineswegs feindlich. Desto 
mehr litt die Umgegend. Zu Hirschheid wurden gegen 200 Stück Vieh weggenommen, das 
die Besitzer bis auf die Pferde, die das Militär behielt, wieder lösen mußten, und wobei drei 
Bauern erschossen wurden. Auch im Hautschmoor wurde das Vieh weggenommen, 
Rattelsdorf bis auf die Kirche abgebrannt, um Hallstadt, Kemmern, Güßbach die Saaten in 
den Grund verderbt. – Von Zeil, Haßfurt, Eltmann, Theres und anderen Orten war deshalb 
ein starkes Flehnen nach Schweinfurt. Haßfurt wurde von hier aus besetzt, zu Eltmann die 
Brücke abgetragen. Am 8. May brach Königsmark aus dem Stifte Bamberg nach Lichtenfels 
und Zeuln, wo er die Brücke passirte, auf. Bei diesem Zuge litten Güßbach und Zapfendorf 
durch Brand. Bald aber kehrte er zurück, um über Ebern, Königshofen und Römhild nach 
Mellerichstadt zu gehen. Zu Eirichhausen nahm er den Kirchhof ein, worin sich die Bewohner 
mit einer Abtheilung Militär, das ihnen von Königshofen aus zu Hülfe gesendet war, 
zurückgezogen, wobei 25 Bauern und 10 Soldaten [I, 2, Sp. 56] niedergemacht wurden. 
Hierauf beschoß er Mellerichstadt, das von 30 Soldaten vertheidigt wurde, und brannte 6 
Mühlen und 2 Dörfer ab. Schon zu Haßfurt hatten ihm Abgeordente des Bischofs zu 
Würzburg den Rückstand der im J. 1639 erpreßten Contribution von 6,000 Thalern nebst 
einem schönen Pferde überliefert. Nach einer weiteren Uebereinkunft zu Neustadt a. d. 
Saale hatte ihm jetzt der Bischof noch 30,000 Thaler, 10,000 sogleich, die übrigen 20,000 
aber in einem Monate zu erlegen. Unterdessen behielt er bis zu gänzlichen Abtragung dieser 
Summe Mellerichstadt als Unterpfand, das er mit 300 Pferden besetzte. Auch war bedungen, 
daß er, wenn er auf dem Rückmarsche wieder durch das Gebiet des Stifts käme, als Freund 
angesehen werde. Hierauf zog er über Bischofsheim nach dem Fuldaischen und 
Darmstädtischen. 
 
Hatzfeld, der im May 1643 von Würzburg zur Kur in das Wildbad Rothenburg gegangen, 
konnte seine Kur nicht vollenden, indem er von derselben eilig nach Wien berufen wurde.*) 
[*Im Jul. 1644 finden wir ihn dagegen im Sauerbrunnen zu Andernach, so daß Montecuculi 
statt seiner nach Schweinfurt kam, um sein Corps zu commandiren. General Wahl 
gebrauchte im J. 1643 das Bad zu Aachen, der für Schweinfurt ernannte Commandant 



Paradeiser das zu Padua, der Bischof zu Würzburg zu Weißmain den Egerer 
Sauerbrunnen.*] Im November überfiel er, mit der bayerischen Armee und den lothringischen 
und lamboy’schen Corps vereinigt, das weimarische Armeecorps zu Tuttlingen, wobei 
demselben 7 Regimenter ruinirt, die Artillerie genommen, und Generallieutenant Ranzou 
nebst vielen hohen Offizieren gefangen genommen wurden, darunter der 
Generalfeldmarschalllieutenant und Commandant im Elsaß, Marquis Montesier, der zuerst 
nach Würzburg, Ende December nach Schweinfurt gebracht, und erst am 22. Sept. 1644 von 
hier abgeholt wurde, da er sich bei Hatzfeld mit 14,000 Thalern ranzionierte.  
 
[I, 2, Sp. 57] 

21. 
Kriegszustand im Jahre 1644. 

 
Der Anzug des gegen Dänemark und in Sachsen siegreich gewesenen Torstenson gegen 
Franken hatte eine Vermehrung der Garnison zu Schweinfurt im Jan. zur Folge. Franken 
erlitt viel von Durchzügen kaiserlicher Truppen. Vergebens suchte man einem solchen 
Corps, das nach den Niederlanden zog, seinen auf 1000 Stück gestiegenen Raub an Vieh 
bei Gemünden durch Verwehrung des Mainübergangs wieder abzudringen. Schonungen, 
Forst, Ottendorf, Silbach, Hereth, Augstfeld wurden durch Mercy’sche Truppen verderbt, 
Hofheim, Königsberg und Stadtlauringen durch ein schwedisches Corps geplündert. Eine 
Abtheilung der Garnison zu Schweinfurt lauerte dem nach Frankfurt gehenden Geleite auf, 
um die Kaufleute zu berauben. Am 28. März 1644 ließ der Gallasische Oberstwachtmeister 
solche weggenommene Güter, Stockfische, Zucker, spanische Weine, Gewürze durch die 
Marketender hier verkaufen. 
 

22. 
Kriegswesen während des Jahres 1645. Schlacht bei Jankau. Reichwald und die 

Franzosen in Franken. 
 

Der Sieg Torstenson’s über die kaiserliche Armee bei Jankau in Böhmen schien selbst den 
kaiserlichen Erblanden Gefahr zu bringen. Dieselben wurden jedoch von dieser Gefahr durch 
den Separatfrieden befreit, welchen der Kaiser mit dem siebenbürgischen Fürsten Ragotzy 
schloß. Indeß bewirkte doch das von den Schweden errungene Uebergewicht, daß 
Dänemark Frieden, Kursachsen einen Waffenstillstand mit ihnen schloß. Im März besetzte 
der schwedische Oberst Joh. Reichwald Römhild, und erpreßte von dem Bischofe zu 
Würzburg eine bedeutende Contribution. Kissingen wurde von dem Amtmann Ebelin zu 
Trimperg gut gegen ihn vertheidigt, und Ende April wich er vor der von Grafenrheinfeld 
gegen ihn anziehenden Reiterei nach dem Thüringer Walde zurück. Fast zu gleicher Zeit mit 
ihm waren die Franzosen in Franken eingedrungen. Eine [I, 2, Sp. 58] Parthie derselben 
überstieg mit List zu Marktbreit die Mauern, plünderte einige Häuser, und raubte eine Anzahl 
Pferde, worauf des anderen Tages die Stadt eine Sicherheitswache erhielt. Windsheim 
verweigerte ihnen allen Einlaß. Zu Würzburg aber gestattete ihnen der Bischof freien Aus- 
und Eingang. Ihr Betragen wird in der Chronik als sehr übel und unzüchtig bezeichnet. 
Gegen Ende Aprils überfiel sie, als sie Heerschau halten wollten, der von Feuchtwangen in 
Eilmärschen herabziehende Johann von Werth bei Herbsthausen unweit Mergentheim, 
ruinirte ihnen 7 Regimenter, und zwang sie zu eiliger Flucht über den Main, wobei ihnen 
auch die Besatzung zu Schweinfurt und der Keller zu Homburg nachsetzten. Sie eilten durch 
den Spessart und über Miltenberg, zum Theil auch über den Neckar und Hessen und an den 
Rhein, plünderten aber dabei noch zu Rieden, Opferbaum, Schwebenried, Thüngersheim, 
Retzstadt, Binsfeld und Thüngen. Einige hatten ihr Heil zu Nürnberg gesucht, wo die in 
dortiger Gegend liegenden Bayern vergeblich ihre Auslieferung verlangten. Sehr viele 
wurden von den Bauern im Würzburgischen erschlagen. Andere, die sich in den Waldungen 
versteckt, wurden daraus hervorgeholt oder durch den Hunger herausgetrieben, und, wie es 
mit 48 derselben zu Schweinfurt geschah, untergestellt. Die noch zu Würzburg befindlichen 
ließ der Bischof durch einen Trompeter nach Hessen geleiten. Doch schon Ende Julius 



versetzten sie Franken durch ihr Wiedererscheinen zu Bischofsheim, Mergentheim, 
Rothenburg u.s.w. in neue Furcht. Der mit ihnen verbundene Königsmark trennte sich 
hierauf, da sie für sich allein stark genug zu seyn schienen, von denselben, plünderte Winter- 
und Sommerhausen, wo seine Leute „über Türkisch hausten“, Lindelbach, Westheim und 
andere Orte, verwüstete Ettleben und Geldersheim durch Brand, und zog, nach einem nicht 
erheblichen Gefechte mit der gegen ihn ausfallenden Besatzung zu Schweinfurt, über 
Römhild und Coburg nach Bamberg, wo er 6000 Thaler erpreßte, von da aber durch das 
Vogtland nach Meißen, und schloß mit Kursachsen, welches lange nicht dazu zu bewegen 
gewesen, einen Waffenstillstand ab. Die Franzosen wurden, nach einem schwer errungenen 
[I, 2, Sp. 59] Sieg über die Bayern bei Allerheim im Rieß, von dem bayerischen General 
Geleen und dem ihm über Regensburg und Windsheim folgenden Gallas, nach dem Rhein 
gedrängt, wodurch Franken von den gehegten Besorgnissen und Schweinfurt von einem 
Theile der Besatzung befreit wurde. 
 

23. 
Jahr 1646. Anzug der kaiserlich-bayerischen Armee geen Schweinfurt. Zug der 

schwedischen und der kaiserlich-bayerischen Armee durch Franken nach Bayern. 
 

Torstenson legte das Obercommando über die schwedische Armee wegen steigender 
Kränklichkeit nieder. Wrangel, der ihm in demselben folgte, sah sich durch den Rückzug der 
Franzosen genöthigt, Böhmen aufzugeben, und zog nach Thüringen, weshalb nun auch die 
kaiserlich-bayerische Armee Böhmen verließ, und sich in der Markgrafschaft Culmbach 
ausbreitete, welche dadurch schwer litt. Nach dem erzherzoglichen Hauptquartier mußten 
auch von Schweinfurt höchst bedeutende und fast unerträgliche Leistungen gemacht 
werden. Am 27. März kam ein großer Theil dieser Armee in die Gegend von Schweinfurt. Als 
die schwedische Hauptarmee aus Thüringen nach Westphalen abzog, zog die ganze 
kaiserlich-bayerische Armee aus Franken ab, wobei die Umgegend Schweinfurts sehr 
unsicher ward. Es sei nicht zu beschreiben, bemerkt Bausch, wie übel sich die Armee, 
besonders die kaiserliche gehalten. Zu Bettenburg raubten sie nicht nur das Vieh und sonst 
Alles, sondern auch den Kelch, die Altartücher und andere Gegenstände aus der Kirche. 
Rodach und Bedem wurde geplündert, zu Heidenfeld alles dem Kloster gehörige Vieh 
geraubt, zu Oberlauringen die adelichen Gräber geöffnet und beraubt, zu Waldfenster 8 
Bauern, die sich der Wegnahme ihres Viehes widersetzten, erschossen, zu 
Schwemmelsbach der Kirchhof, in welchen sich die Bauern von einigen Ortschaften 
gesammelt, angegriffen, wobei 5 Soldaten und 1 Bauer das Leben verloren. „Viel besser als 
die Kaiserlichen, sagt der Chronist, hielten sich die Bayerischen, vor denen man im ganzen 
Lande sich nicht so sehr als vor [I, 2, Sp. 60] den Kaiserlichen fürchtete, wogegen diese sich 
damit entschuldigten, daß sie kein Geld bekämen, die Bayerischen würden bezahlt.“ – Die 
beiderseitigen Kriegsheere waren an der Nidda zusammengetroffen. Da es aber nicht zu 
einer Schlacht kommen wollte, wendeten sich die Schweden nach dem Maine, nahmen zu 
Aschaffenburg 10,0000 Malter Mehl weg, und zogen über Miltenberg, Mergentheim und 
Dinkelsbühl nach Bayern. Dies veranlaßte viele der Umwohnenden, nach Schweinfurt zu 
flüchten, und bewirkte abermals eine Vermehrung der Besatzung. Am 5. Aug. kam die 
kaiserlich-bayerische Armee, welche den Schweden nach Bayern folgte, auf dem 
Rückmarsche von Hessen zu Arnstein und am 8. zu Schweinfurt an, wo die Kaiserlichen 
über eine vor dem Spitalthore unterhalb des Siechhauses geschlagene Brücke gingen, 
während die Bayerischen diesseits des Mains aufwärts zogen. Bei dieser Gelegenheit kam 
auch ein kais. Croatenoberst, Mircko, der „wegen unmenschlicher Thaten wider das 6. 
Gebot, Ende Junius gefangen hieher gebracht worden, um hier seine Sache vollends 
auszutragen“, seiner Gefangenschaft los, und zog mit ab. Jetzt kehrten auch die geflüchteten 
Landleute nach ihren Wohnorten wieder zurück, die sie überaus verderbt wiederfanden. 
 

24. 
Einnahme Weißenburgs. Waffenstillstand. Belagerung und Einnahme Schweinfurts 

durch die Schweden unter Wrangel. 



(Jahr 1647) 
 

Ein hartes Schicksal traf im Februar 1647 die von dem schwedischen Oberst Weyer 
vertheidigte Reichsstadt Weißenburg im Nordgau bei ihrer Eroberung durch die Kaiserlichen. 
Es wurde geplündert, eine bedeutende Brandschatzung erzwungen, wozu auch hier um 
Beisteuer angesucht wurde, und dem Landcommenthur zu Ellingen mußten 24 in 
verschiedenen Dörfern angesessene Unterthanen abgetreten werden. Die kaiserliche 
Besatzung, welche die Stadt hierauf erhielt, sendete ihre Streifzüge bis Nördlingen und 
Windsheim aus, wobei an beiden Orten von den bei Abtreibung der Viehheerden 
nachsetzenden Bürgern mehrere er- [I, 2, Sp. 61] schossen und andere gefangen 
genommen wurden. Rothenburg, Ansbach und Windsheim mußten an sie contribuiren. 
Selbst Würzburg bedrohte sie im Fall der Verweigerung der angesonnenen Contribution mit 
Verbrennung der Dörfer. Ja selbst zu Schweinfurt liefen im J. 1648 desfallsige schriftliche 
Anforderungen ein, die indeß nach Geheiß des Commandanten unbeantwortet blieben. Am 
14. März 1647 schloßen Kurbayern und Kurcöln mit Schweden, Frankreich und Hessen-
Cassel, zu Ulm einen Waffenstillstand, den die kräftigere Theilnahme, welche Frankreich der 
schwedischen Partei gewidmet, dem, durch die beständigen Hin- und Hermärsche der 
beiderseitigen Armeen in dem Lande, aufs Aeußerste bedrängten Bayern abgezwungen. 
Würzburg hatte sich schon im Jahre 1646 neutral erklärt. Eine Folge der jetzt gegen den 
Kaiser allein gerichteten schwedisch-französischen Kriegsmacht war hierauf der abermalige 
Marsch der schwedischen Armee zurück nach Franken, und die Belagerung Schweinfurts. 
Die kaiserliche Garnison zu Schweinfurt hatte auch in den letzten beiden Jahren ihre 
Gewohnheit, mittels sogenannter Parteien in die Umgegend ihre Erhaltung zu sichern, 
fortgesetzt. Solche Parteien gingen im J. 1646 nach Hain bei Römhild, nach Bibra, ins 
Coburgische und Hennebergische, nach Bütthart, Junkersdorf, Uenfeld, Wasungen, 
Schmalkalden, Friesenhausen, Mellerichstadt, Kützberg, Hammelburg, Kl. Thulba, im J. 1647 
nach Hellingen, Rügheim, Schmalkalden, Gellershausen, Geroda und Platz, Wipfeld, 
Schwanfeld, Theilheim, Proßelsheim, und kehrten von allen diesen Orten mit Vieh und 
Lebensmitteln aller Art in die Garnison zurück. Eine nach Fulda gegangene Parthie 
versuchte auf dem Rückmarsche zu Sulzthal Quartier zu nehmen, wurde aber von den 
Einwohnern abgetrieben, wobei ein Einwohner, ein Büttner, blieb. – Der Trompeter des kais. 
Commandanten theilte das von Windsheimer Metzgern für geraubtes Schlachtvieh erlegte 
Lösegeld mit den Freireitern, und der Commandant ließ sich für Ertheilung des Befehls, den 
Fleischern das geraubte Vieh wieder zurückzustellen, den besten Schlachtochsen geben. Zu 
Theilheim plünderten sie die Kirche. Zu Schweinfurt selbst erschienen außer anderen 
drückenden Lasten die Beeinträchtigungen [I, 2, Sp. 62] sehr belästigend, welche die 
bürgerlichen Gewerbe durch die Marketender erfuhren, da dieselben Fuhrwesen, 
Weinschank und Anderes betrieben. Selbst zum Ackerbau ließen sich dieselben verwenden. 
Als aber ein mit nassen Brettern beladener Marketenderwagen das 5jährige Kind eines 
Bürgers überfuhr, verbot der Rath den Bürgern, künftig durch Marketender dergleichen 
Arbeiten verrichten zu lassen, zumal, da sie auch auf dem Felde durch Ueberfahren der 
Aecker und Suchen neuer Wege schadeten. Auch der bedeutende Troß, die vielen 
überzähligen Pferde, das Rindvieh und die Esel, die sich bei dem Regimente befanden, und 
ihre Nahrung auf den städtischen Wiesen suchten, sowie die Imposten, die der Commandant 
zu Wasser und zu Lande erhob, und die verschiedenartigen Requisitionen der Soldaten an 
Milchhäfen, Melkkübeln, Butterfässern, Melkstühlen und dergleichen fielen sehr 
beschwerlich. Das Militär hatte überhaupt völlig eingerichtete Haushaltungen, in denen es 
selbst nicht an Ziegen, Federvieh und Schweinen fehlte. – Beim Beginne der Ernte 1646 
forderten erzherzogliche Briefe an die Stadt die Ablieferung eines Zehnten an das Magazin 
und Oberst Königseck erhielt scharfen Befehl, denselben einzutreiben. Die Annäherung der 
schwedischen Armee bewirkte, daß im Frühjahre 1647 die kaiserliche Besatzung noch durch 
das Regiment Nassau und die Garnierischen Trupen vermehrt wurde. Diese Lasten mußten 
der Stadt um so schwerer fallen, da die Bürgerzahl nicht viel mehr über 300 betrug, indem 
während des Krieges einige hundert Häuser niedergerissen, viele Bürger, um den 
Kriegsdrangsalen zu entgehen, entwichen waren, und viele andere täglich ansuchten, daß 



man ihnen den Abzug gestatten möge. Die Noth der Stadt war so groß, daß man zu 
Nürnberg in den Kirchen für sie betete. Am 8. April des Nachmittags zeigten sich bedeutende 
schwedische Truppenmassen vom Spitalholze an bis gegen Grafenrheinfeld, sowie nach 
Geldersheim hin. Während der Nacht hielten die feindlichen Vorposten an der äußeren 
Mainbrücke und bei der Hilpersdorfer Kirche. Am 10. Apr. wurden die Bewohner 
Grafenrheinfelds mit den ihnen gebliebenen Habseligkeiten nach Volkach gebracht, wohin 
sich die Bewohner von 42 Dorf- [I, 2, Sp. 63] schaften geflüchtet. Einige Kinder, die am 8. 
Apr. von ersterem Orte mit anderen Gegenständen zu Wasser fortgebracht werden sollten, 
und von den Eltern, da auf sie geschossen wurde, allein gelassen worden, mußten, da sie 
den Schelch nicht zu lenken wußten, jämmerlich ertrinken. Aus dem Dorfe waren über 1000 
Stück Vieh weggenommen worden. Am 9. entspannen sich auf den Wiesen jenseits des 
Mains die ersten Scharmützel mit dem Feinde. Der Diakon Prückner hielt zu dieser Zeit 
gerade „dem Läutmännlein am Hospitale“ die Leichenpredigt, mußte aber, da von der am 
Leichenhofe liegenden Bastei das Geschütz auf den Feind gerichtet wurde, des Lärmens 
wegen, und da die Anwesenden sich entfernten, abbrechen. „Dieser Läutmann, Leonhard 
Heusinger, „setzt der Chronist hinzu, „ein Schneider, war zwar ein armer, aber christlicher 
und diensthafter Mann gewesen, daß mich niemand verdenken soll, wann seinen eben zu 
An- und Hereinbrechung der großen Gefahr genommenen gar selig: und vernünftigen 
Abschied zum Exempel ich setze, wie doch Gott noch allerwegen die seinen wunderlich 
führe; dann er sturbe, da der Thürmer erstmals den Feind angeblasen, und heut, da 
wiederumb der erste Lärmen, wie gemeldt, in und für der Stadt entstunde, ließe er sich unter 
lösung der Stück ins Grab verscharren. O wol dem, der da lebt und stirbt, wie ein solcher 
Schneider.“ – Am 10. des Mittags erschien der Feind in großer Anzahl bei Sennfeld, um 
Fuhrwerke, die in dem Wehr bei Sennfeld Dornen zur Einflechtung in die Pallisaden holen 
sollten, von der Stadt abzuschneiden, so daß sich die kaiserlichen Truppen ganz nahe an 
der Stadt halten mußten, ja die Schweden drangen auf einmal so nahe auf den vor der 
äußeren Brücke haltenden Commandanten ein, daß derselbe die Mousquetiers zur Hülfe 
herbeirief, die Soldaten in der Stadt sich sammelten, und auch die Bürgerschaft ins Gewehr 
trat. Doch trieb das aus der Stadt auf den Feind gerichtete Geschütz denselben bald wieder 
ab. Unterdessen verschmähten die Truppen der Garnison die ihnen gereichten 
Fleischportionen, tauschten ihre Quartiere nach Belieben und verübten allerlei Excesse. Ein 
Kind, Alexander Ehrenfrieds, eines Metzgers, wurde gebunden und geschlagen, bis die 
armen Leute [I, 2, Sp. 64] ihrem Willen gemäß Wein vorsetzten. Der übermäßigen 
Beschwerden müde, baten die Bewohner der Stadt, ihnen die Thore zu öffnen, um die Stadt 
verlassen zu können und versprachen weder zu dem Feinde, noch wieder in die Stadt 
zurückzugehen. Nachdem am 15. der schwedische General-Feldmarschall von Kitzingen, wo 
er seit dem 10. gerastet, zu Schwanfeld angekommen, sah man Dienstags den 16. Apr. des 
Morgens 7 Uhr das schwedische Fußvolk mit weißen, gelben, rothen und blauen Fähnchen 
von Bergrheinfeld heranziehen, und hörte die Trommeln bis in Stadt schallen. Das 
schwedische Fußvolk zog nach der Hilpersdorfer Kirche, und schlug von da bis nach 
Niederwerrn hin, wo das Hauptquartier war, ein Lager. Die Artillerie lag zu Euerbach, wo alle 
Häuser, bis auf 2 abgedeckt wurden, um aus den Latten spanische Reuter zu machen, die 
sie an die Kanonen setzten. Die Pferde ließen sie nahe an der Stadt in den Saamen gehen, 
die Soldatenfrauen grasten denselben dicht an der Stadt ab. In der Stadt fing man jetzt an, 
sich eifrig zur Gegenwehr zu rüsten, doch befahl der Commandant dem Abfeuern des 
Geschützes Einhalt zu thun, da nicht über 40 Centner Pulver in der Stadt waren. Auch wurde 
das Anschlagen der Glocken und Blasen von Thurme wieder abgestellt. Den Reitern wurden 
ihre Posten an der Mauer angewiesen. Jedes Haus war voll Soldaten und Soldatenweibern, 
in manchem Hause des Bürgers Weib und Kind krank, und doch sollten die Bürger an die 
äußersten und gefährlichsten Werke und Wachten gestellt werden, und von der Stadt 
abgeschlossen, die Ihrigen hülflos und dem Raube preißgegeben lassen, im Falle der 
Weigerung aber als Rebellen erklärt, und, wie der Commandant drohte, von den Reitern 
niedergeschossen werden. Derselbe erklärte am 16. des Abends 5 Uhr auf dem Rathhause, 
sich, da, wie er Nachricht habe, der Feind nicht über 7 Brigaden zu Fuß zähle, vertheidigen 
zu wollen, wobei er erwarte, daß man dem Kaiser bis aufs Blut getreu seyn und bleiben 



werde. Zu besserer Vertheidigung wolle er die Häuser und Scheunen an der Mauer 
abbrechen lassen und sich verbauen. Doch auf die Bitte des Rathes ging er von diesem 
ersteren Vorsatze wieder ab, und überließ wegen des Feuers die Dis- [I, 2, Sp. 65] position 
dem Rathe. Die Außenwerke, gab er zu verstehen, halte er für verloren. 
 
Gleich nach ihrer Ankunft hatten die Schweden beim Galgen die erste Schanze errichtet, und 
auf die große Schanze zu schießen angefangen. In der Nacht fügten sie zwei Batterien bei 
der dreieckigen Ruhe und bei der Kühruhe an. Am 17. Morgens 7 Uhr begann ein ernstliches 
Schießen in die Stadt, wobei eine Kugel durch den Chor der Pfarrkirche drang, und dem auf 
dem Altare stehenden geschnitzten Bilde des H. Mauritius die Hand mit der Fahne 
wegschlug. Die übrigen meist 25pfündigen Kugeln gingen in die Kirche und oben durch die 
um die Kirche befindlichen Häuser. Eine davon, die den Kirchthurm getroffen, prallte ab, fiel 
in das Haus des ehemaligen schwedischen Kanzlers D. Friedrich Faber in der oberen 
Gasse, lief in demselben die Kellertreppe hinab, und riß die älteste Tochter D. Faber’s, (die 
nachher einen schwedischen Capitän Andres Kalm, einen Schweden vom Lindischen 
Regiment heirathete, und am 22. Julius 1647 hier ihre Hochzeit mit ihm feierte,) mit hinunter, 
so daß sie einen Arm brach, und sonst übel fiel. – Einem Bürger, Hans Holzapfel, schoß auf 
dem Sammetthurm eine Stückkugel den linken Schenkel ab, so daß er wenige Stunden 
darauf starb. 
 
Da die Garnisonstruppen aus dem hinter dem Hause „des Henkers“ befindlichen Thurme mit 
Doppelhacken Feuer hinausgaben, so richtete der Feind ein heftiges Feuer auf denselben, 
daß er unbrauchbar wurde, wobei die abprallenden Kugeln meist in die Häuser der 
Spitalgasse fielen, und dieselben durchlöcherten. 
 
Jetzt flüchteten sich viele Bürgersfrauen, um gegen die feindlichen Kugeln gesichert zu seyn, 
mit ihren Kindern unter das Rathaus und in den Rathskeller, andere in andere bürgerliche 
Keller. Und wie nach der Zerstörung der Stadt im J. 1555 die Sacristei zu den Berathungen 
über das bürgerliche Wohl diente, so jetzt umgekehrt das Rathhaus zur Feier des 
Gottesdienstes. Unter dem Rathhause wurden die Betstunden gehalten und gepredigt. – 
Während der Nacht warf der Feind in den Sperkenweingärten, [I, 2, Sp. 66] beim Siechhaus 
und auf dem Sande neue Batterien auf. Von letzteren machten sie einen Laufgraben bis an 
den Bach herab. 
 
Am 18. mußte in Folge heftigen Feuerns auf die kalte Herberge, die dort eingefallene, nur mit 
Pallisaden verwahrte Mauer und den Thurm das dort stehende Geschütz abgeführt werden. 
Auch die in der großen Schanze vor dem Oberthore befindlichen Stücke wurden bis auf 2, 
ab- und inwendig vor das Thor geführt. An der kalten Herberge wurde einem 
Schneidersjungen aus Niederwerrn der Kopf halb weggeschossen. Des Nachmittags 4 Uhr 
erschien ein Trompeter vor dem Spitalthore, um einen Accord anzubieten, den aber der 
Commissarius Heimbeck alsbald vor dem Thore wieder abfertigte. Unterdessen suchten die 
Belagerten sich mit Holz-Thüren, Scheunenthoren u.s.w. zu verbauen, wobei sie Bauern und 
Mägde zur Arbeit zwangen, die dann Tag und Nacht, ohne abgelöst zu werden, in der 
Frohne bleiben mußten. Ein Königseckischer Lieutenant wurde wegen einer dabei verübten 
Schändung zur Haft gebracht, kam aber bei Uebergabe der Stadt mit weg. Zwei neue 
Batterien, die sie während der Nacht auf einem Garten vor dem Oberthore und zwischen den 
Sperkenweingärten und der beim Siechhause errichteten, brachten die Schweden abermals 
näher an die Stadt. 
 
Am 19. fielen Granaten in der Gegend des neuen Brückenthores, auf die Halle des in das 
Läuthaus führenden Thürchens an der Kirche zu St. Johannis und in ein Haus am Oberthore. 
Da bei diesem Bombardement einige Bürger ihre Posten verließen, so bedrohte der 
Commandant die Bürger mit Anzündung der Stadt an 4 Orten und Verfolgung mit dem 
Schwerte. Auch schmähten die Soldaten, „daraus, daß der Feind nicht stärker in die Stadt 
spiele, müsse man merken, daß es die Bürger mit demselben hielten.“ An diesem Tage 



geschahen 102, des Nachts 26 Stückschüsse in die Stadt. Am 20. vermehrte sich das 
feindliche Feuer, so daß der Thurm bei der eingefallenen Mauer unbrauchbar wurde. Aus 
dem Thurme des Henkers hingen die Soldaten eine Gans, einen Stroh- [I, 2, Sp. 67] kranz 
und einen grünen Busch aus. Von 10 Granaten fiel eine in ein Häuschen im Graben, das sie 
ganz zerschmetterte. Andere in diesen Tagen in die Stadt geworfene Granaten fielen in die 
Wolfsgasse, hinter den Zehnthof, in ein Haus in der Spitalgasse, in das Gasthaus zur Krähe, 
in Häuser in der Judengasse, am Roßmarkte, am Zeughause und auf dem Fischerrain. Auch 
viele Steine wurden in die Stadt geworfen, unter anderen ein Gewichtstein von einer Dorfuhr, 
97 Pfd. schwer, ein andermal ein halbes Schwein. Des Nachts erreichte der Feind mit den 
Laufgräben die kalte Herberge, und warf vor der äußeren Brücke eine kleine Schanze auf. 
 
Sonntags den 21. April Abends 6 Uhr machte die ganze Reiterei einen Ausfall auf diese noch 
unausgebaute, mit einem Kapitän, einem Lieutenant und 21 Dragonern besetzte kleine 
Schanze, wobei der Kapitän, Hanß Peter, ein Schwede, der sich zuletzt nur mit einer 
Schaufel noch wehrte, der Lieutenant und die meisten Soldaten niedergemacht, die übrigen, 
unter ihnen ein Oberst, Per Anderson gefangen eingebracht wurden. Schwedische 
Verstärkungen vom Spitalholz herkommend, trieben jedoch die Reiterei bald wieder in die 
Stadt zurück. Während des Tumults feuerte das schwedische Geschütz aus allen Batterien, 
besonders aus den auf dem Sande und beim Siechhause heftig auf die ausgefallene 
Reiterei. Die Kaiserlichen verloren bei diesem Ausfalle 40 Mann, die Schweden das 
Doppelte. Während der Nacht errichteten die Schweden zwei neue Schanzen vor dem 
Oberthore und in der Nähe der kalten Herberge. 
 
Montags den 22. Apr. schlugen sie unter der Peterstirne eine Schiffbrücke, an der sie 
jenseits eine kleine Schanze errichteten, und bei dem Brückchen über den Höllenbach 
verlegten sie die Strasse mit gefällten Bäumen, und einem Schlagbaum, indem sie 
besorgten, die Reiterei möchte des Nachts entwischen. An eben diesem Tage schlugen sie 
auch unterhalb Oberndorfs eine Brücke über den Main. Des Nachts machte der Feind Lärm 
bei der kalten Herberge, während dessen 300 Mann unter dem Feldmarschall Wrangel selbst 
die vor dem Brückenthore, der Mainmühle gegenüber be [I, 2, Sp.68] findliche, große 
Schanze überfielen, bei der gegen die äußere Brücke gerichteten Ecke in dieselbe 
eindrangen, und die Kaiserlichen in die innere, kleine Schanze zurücktrieben, bis sie von den 
in der Brückengasse abgestiegenen Reitern mit Verlust von 16 Mann, die nachher daselbst 
begraben wurden, wieder hinausgedrängt wurden. Auf Seite der Garnison waren dabei zwei 
Obristwachtmeister, Ludolf Ludwig und Johann Stolzinger, ein Kapitänlieutenant und 3 
Mousquetiere geblieben. 
 
Am 23. mußten die Belagerten die zwischen dem Spital- und Oberthore befindlichen Werke 
verlassen. Gegen Abend gab der Feind unaufhörlich Feuer auf den Oberthorthurm, daß er 
von oben an bis an das Fallgitter durchlöchert wurde, und die herabfallenden Steine 2 Reiter 
verletzten, und drei andere Personen, einen Soldaten, einen Bürger und einen fremden 
Fuhrmann verletzten, woran letzterer nach einigen Tagen starb. Während der Nacht kamen 
die Belagerer in die verlassene kalte Herberge und bauten vor der äußeren Mainbrücke 
abermals eine kleine Schanze näher nach der Brücke zu. In das Verlangen, bei dem Feinde 
die Neutralität nachzusuchen, welches der Commandant jetzt an den Magistrat stellte, 
glaubte dieser nicht eingehen zu dürfen, auch würde es jetzt zu spät gewesen seyn. 
 
Am 24. des Morgens wurden die Bürger mit Gewehr, Morgenstern und Schlachtschwert von 
den beiden großen Werken vor dem Oberthore ab und in die Stadt geführt. Gegen 9 Uhr fiel 
eine feindliche Granate in die neuerbaute Spitalscheuer auf Stroh und Holz, so daß dieselbe 
alsbald in Brand gerieth. Als der Feind dies wahrnahm, schoß er aufs heftigste nach dem 
Feuer. Die Bürger aber bewiesen im Löschen den größten Eifer, um dem 
Weiterumsichgreifen des Feuers Einhalt zu thun, besonders da auch der Wind nach dieser 
Richtung ging. Während dieses Feuers, sagt Bausch, kam ein alter Oberst, W. A. v. St. z. E., 
der sich zu dieser Zeit mit seinen Kindern hier aufhielt, und „ging ich mit ihm. Der stund 



gegen dem Feuer, sahe es an, und murmelte mitt dem mund ettwas darzu, versicherte mich 
auch, daß der Brand nunmehr nicht weitter kommen würde, wie es dann nicht ferner umb 
sich gegriffen.“ [I, 2, Sp. 69] Wie man nachher vernahm, hatte Wrangel befohlen, in das 
Schloß, wie er das Spital nannte, Feuer zu werfen. Da es am Ende der Stadt sei, so werde 
es keinen erheblichen Schaden thun, und doch einen großen Schrecken verursachen; 
worauf sich ein Constabel, Hanß Michel Fischer aus Nürnberg, (der nachher vor Eger beim 
Laden eines Mörsers, in welchem Feuer zurück geblieben war, von der Kugel in die Luft 
gejagt, auf eine beklagenswerthe Weise umkam),) vermessen, den Ort in drei Schüsse 
anzuzünden. In der That fiel die erste Kugel in alte Ställe im Spitale und zündete dieselben 
an, die zweite, wie oben gesagt, in das Stroh der neuen Scheuer. 
 
Unterdessen schickte der Commandant einen Trommler auf die Mauer. Auf die Frage des 
Generalmajors Duglas nach seinem Begehren, antwortete der gleichfalls selbst an der Mauer 
stehende Lodron, man möge einige Offiziere in die Stadt schicken, er wolle dagegen zwei 
hinausschicken und verhandeln. Duglas erwiederte, er habe schon Offiziere in der Stadt (er 
meinte den Oberst Per Anderson), den Lodronischen Offizieren solle alle Ehre erzeigt 
werden, die gemeinen Knechte aber müßten sich unterstellen. Lodron wollte sich dazu nicht 
verstehen. Doch wurde unterdessen auf beiden Seiten das Schießen ausgesetzt. Bald 
darauf kam ein Trompeter, vom Generalfeldmarschall Wrangel gesendet, in die kalte 
Herberge, und brachte die Alternative, entweder auf das von Duglas gemachte Anerbieten 
einzugehen, oder zu erwarten, daß die Schweden noch desselben Tages in der Stadt seyen. 
Ihm ließ der Commandant durch Rittmeister Beck die Rückantwort geben, man wolle sich 
wehren, worauf das Schießen und Feuereinwerfen von Neuem begann. Einem Reiter, der 
hinter dem Hirtenthurme auf dem Boden saß und aß, schoß eine abgeprallte Kugel beide 
Füße und die Hand, die er auf einem Fuße liegen hatte, ab, woran er nach wenigen Stunden 
starb. Am Abende des 24. Apr. wurde der Königseckische Oberstlieutenant Capell zu dem 
Feinde hinausgesendet, um mit demselben wegen Uebergabe der Stadt zu verhandeln, 
Capell konnte jedoch keinen anderen Accord erlangen als, auf Discretion abzuziehen. Die 
Reiter [I, 2, Sp. 70] waren damit übel zufrieden, schalten auf den Commandanten, und 
vergaßen, besonders beim Abzuge, selbst in seiner Gegenwart des ihm schuldigen 
Respekts. 
 
Während der ganzen Belagerung waren 1703 Geschützschüsse und 68 Steinwürfe in die 
Stadt geschehen. Granaten waren 40, Feuerbälle 11 in die Stadt geworfen. Bedeutender als 
der Verlust, den die Besatzung erlitten, war der der Belagerer; er mochte an Gebliebenen 
und Verwundeten an 400 betragen. Auch um die Hilpersdorfer Kirche hatten die Schweden 
Viele der Ihrigen begraben. 
 
Am Morgen des 25. Apr. wurden die Thore und Posten von schwedischen Soldaten besetzt, 
und das Regiment des Oberst Christoph von Steinecker zog mit 12 Fahnen durch das 
Spitalthor in die Stadt ein. Wrangel umritt die Stadt, und besichtigte genau alle Posten, wobei 
er seinen Unwillen zu erkennen gab, daß die Bürger der Garnison in der Gegenwehr Hülfe 
geleistet. Gegen Mittag zog der Commandant Graf Lodron, (dessen Schwager Graf Gallas 
an eben diesem Tage zu Wien starb,) mit den Offizieren und Soldaten aus. Vor dem 
Brückenthore mußten die Königseckischen Reiter ihre 8 Cornets und eine Heerpauke, das 
Lodronische Regiment eine Fahne abgeben. Lodron wurde mit dem Grafen von Altheim und 
den Offizieren nach Eger geleitet. Die Uebrigen mußten sich unterstellen, und wurden unter 
die Regimenter vertheilt. Nachher begab sich Lodron nach Nürnberg, wohin er auch von 
Königshofen seine Gemahlin abholen ließ. Viele seiner ehemaligen Soldaten desertirten, und 
sammelten sich dort wieder um ihn. Der Oberstlieutenant Crichton ging nach Schernau, 
indem er eine Adeliche von Künßberg geheirathet, mit der er im J. 1645 hier Hochzeit 
gehalten. Nachdem das schwedische Militär in die Stadt eingezogen, ließ man die Uhr in der 
Stadt wieder schlagen. Während des Abzugs der Kaiserlichen und Einzugs der Schweden 
schlichen eine Menge Soldaten und Troßgesinde theils durch die zerschossenen Mauern, 
theils durch die Thore in die Stadt, um zu plündern, so daß manche Bürger 



Sicherheitswachen um Geld bestellen mußten, dabei aber noch Gefahr liefen, von diesen 
selbst geplündert zu werden. 
 
[I, 2, Sp. 71] Der neue Commandant Oberst Steinecker nahm die Stadtthorschlüssel, gleich 
dem kaiserlichen Commandanten, zu sich.  
 
Nach seinem Abzuge von Schweinfurt erhielt Lodron noch einen vom 20. Apr. zu Wien 
datirten Brief des Kaisers, worin er seinen Befehl, die Stadt bis auf den letzten Mann zu 
behaupten, und seine Subsistenzmittel auf dem Lande umher, so weit er nur reichen könne, 
ohne Berücksichtigung irgend eines Standes zu suchen, ausdrückt; sodann folgendes 
Schreiben des Feldmarschalls Holtzapfel: 
 
Hochwohlgeborner Graff, hochgeehrter Herr General Wachtmeister etc. 
 
Meines hochgeehrten herrn Grafens schreiben vom 18. dieses habe zu recht empfangen, 
und darauß mitt mehrerem ersehen, waß gestalten derselbe von Gott dem Allmächtigen die 
Ehr erhalten, daß Er von Ihrer Kaiysl. Maitt feinden nunmehro mit offenen waffen und 
Canonen mitt ernst angegriffen worden seye. wie nun an deßen Rittermeßigen und dapfern 
gemüth gantz nit würd gezweiffelt, So habe auch ohnnötig erachtet, denselben zu deme, 
worzu er ohne das von natur geneigt, mitt mehrerem anzufrischen. Ueberschicke allein das, 
was Ihre Kaysl. Maitt. so reiche quartier anweisen, so innsonderheit noch auch meritiren, 
sich mitt dem feind einmahl darvor herumbzuschlagen: So hetten der herr 
Generalwachtmeister solche seinen herrn mittbrüdern zu eröffnen, und ein und vor allemahl 
sich biß zum letzten blutstropfen darbey zu manuteniren. 
 
Demselben ist ohne mein versprechen genugsamb bekandt, wie sowohle Er, alß alle 
Ehrliche leut werden verehrt werden. Den Hauptmann Demantstein schicke ich mitt 100 
Tragonern mitt pulver beladen, So ich zum überfluß thue, biß ich selbsten komme, Sie zu 
entsetzen. Mitt ausfallen und ruiniren der mousquetirer in den lauffgräben möchte wohl sehr 
nützlich gethan werden. Dem herrn Generalwachtmeistern stehet alles zu seinem besten 
befinden anheimbgestellt, und wünsche demselben zu diesem exercitio hundert 
tausendfältiges Glück, Empfehle unß Gottes Schutz. 
 Butweiß den 23. Aprilis 1647. 
Meines hochgeehrten herrn Generalwachtmeisters  

bereitwilligster Diener  
Peter Grav zu Holtzapfel 

 
Eine böse Feder satyrisirte über die Uebergabe in „Opitzischen Versen,“ die wir aber, da sie 
fast nur in Persönlichkeiten sich bewegen, und auf Geist und Feinheit nicht Anspruch 
machen dürfen, übergehen. 
 
So war denn die Reichsstadt Schweinfurt, nachdem sie 12 ½ Jahr vom 5. Oct. 1634 an, 
ununterbrochen in [I, 2, Sp. 72] der Gewalt des Kaisers gewesen, wieder unter die der 
Schweden gekommen, von denen sie erst am 12. Jun. 1650 wieder verlassen wurde. 
 
Jetzt wurden die Besitzungen des Generalauditors Graß, sein Haus das er in der Stadt 
besaß, der Reichelshof und alles übrige Eigenthum desselben als caduc erklärt, und von 
dem Feldmarschall einem Artillerieoffizier geschenkt, der sie wieder an den Commandanten 
Caspar Ermes zu Erfurt um 1000 Thaler verkaufte, nach dessen Tode Wrangel den 
genannten Hof dem Commandanten Oberst Steinecker schenkte. 
 
Der Rath erstattete jetzt, wie ehemals bei der Einnahme der Stadt durch Gustav Adolph, 
über den abermaligen Uebergang der Stadt an die Schweden dem Kaiser Bericht, und 
empfahl die Stadt ihrem Agenten, Pistorius, zu Wien. Die vor der Stadt errichteten Schanzen 
und Laufgräben wurden geebnet und die in die Stadt gefallenen Geschützkugeln gesammelt, 



deren am 26. April 381, 180 Halbcarthaunen -, 118 zwölfpfündige, 59 sechspfündige und 24 
dreipfündige geliefert wurden. Viele andere wurden späterhin bei Verbesserung der 
Aussenwerke gefunden, ein großer Theil war entzweigesprungen. 
 

25. 
Vom April bis zum Jun. 1647. 

 
Verlegung des schwedischen Hauptquartiers nach Grafenrheinfeld. Dislocirung der 
Reiterei. Verpflegung der Armee. Gesandschaften im schwed. Hauptquartiere. De 
Deum wegen Einnahme der Stadt. Forderung einer Ranzion für die Glocken. 
Bauernverbindungen. Räubereien. Gährung unter der Bürgerschaft. 
 
Am 27. Apr. wurde das schwedische Hauptquartier von Niederwerrn nach Grafenrheinfeld 
verlegt. Die Reiterei und Cavallerie ging über die über den Main geschlagene Brücke 
unterhalb der Stadt, die Artillerie aber durch die Stadt, wobei die Straßen mit Ketten 
abgesperrt wur- [I, 2, Sp. 73] den. Die Reiterei, 7 Regimenter, zog in die ihr im 
Schwarzenbergischen, Hatzfeldischen und Ansbachischen angewiesenen Quartiere ab. Die 
Infanterie schlug ihr Lager am Main, Bergrheinfeld gegenüber, auf, wobei dieser Ort fast 
ganz eingerissen und Alles in’s Lager getragen wurde. Der Unterhalt für den Generalstaab 
wurde, obschon der Bischof zu Würzburg einige Infanterieregimenter im Lande hatte, und 
dazu noch 60,000 Thlr. liefern mußte, meist aus Gerolzhofen und Haßfurt requirirt. Im 
Bisthume Bamberg lagen 7 Regimenter. Die Fränkische Ritterschaft mußte 10,000 Thlr. 
liefern. Schweinfurt hatte bis zum 16. May Victualien im Werthe von 4000 Thlrn. nach 
Grafenrheinfeld geliefert. 
 
In dem Hauptquartiere daselbst trafen nach und nach Gesandtschaften ein von dem Herzoge 
zu Braunschweig und Lüneburg, von Nürnberg (Imhof), von dem Herzoge Ernst zu Gotha, 
von dem Markgrafen zu Brandenburg-Culmbach, von dem Bischofe zu Würzburg, von 
Windsheim und Rothenburg, von Hessen-Darmstadt, sodann der Bischof zu Bamberg, der 
Herzog zu Sachsen-Altenburg, die Grafen von Castell, Erbach und Wertheim, der Graf von 
Warttenberg, ein Exulant aus Böhmen. Auch der Generalmajor Helm Wrangel, „der tolle 
Wrangel genannt“ und der Commandant zu Erfurt, Oberst Casp. Ermes, der diese Stadt im J. 
1641 so tapfer vertheidigt, kamen ins Hauptquartier und hieher. – Am 1. Ostertage, den 18. 
Apr. hielt der Generalfeldsuperintendent M. Mich. Ludwig aus Coburg, zu Schweinfurt eine 
Dankpredigt wegen Einnahme der Stadt, wobei das Te Deum gesungen wurde, und wozu 
Wrangel, Duglas und Axellillie hieher zur Kirche kamen. Nach dem Gottesdienste war der 
Feldmarschall mit den übrigen Generalen und Offizieren bei dem Rathe auf dem Rathhause 
zu Gast. Des Nachmitags fuhr Wrangel nochmals zur Predigt in die Kirche, stieg bei der 
Zurückkunft von da abermals am Rathhause aus, um einen Vespertrunk zu nehmen, und 
begab sich dann in das Hauptquartier zurück. Am 16. May kam der Feldmarschall abermals 
zur Predigt hieher, wobei zum ersten Male für die Königinn von Schweden und ihre [I, 2, Sp. 
74] Generalität gebetet wurde. – Die Artillerie hatte „altem Brauche gemäß“ 4000 fl. als 
Ranzion für die Glocken gefordert, und, da der Rath sich mit der Unmöglichkeit 
entschuldigte, die Forderung auf 800 Thlr., zuletzt „da sie die Unmöglichkeit selbst sahen“ 
auf einen Trunk Wein ermäßigt. Endlich kam die Sache zur Entscheidung des 
Feldmarschalls, und dieser befahl, der Stadt auch nicht einen Heller abzufordern. Zu 
Würzburg, wo Wrangel mit Türenne zusammentraf, wurde er von dem Bischofe stattlich 
empfangen und tractirt. Am 27. Apr. übergab der Rath der Gemahlin desselben ein 
Geschenk von 200 Ducaten. Bald darauf kam der Feldmarschall von Würzburg wieder 
zurück. – 
 
Da die Soldaten „ihrem Brauche nach ausgingen, etwas zu suchen,“ geschah es, daß von 
Würzburgischen Bauern, die sich in großer Anzahl auf dem Wiebelsberge hinter Gerolzhofen 
zusammengethan, viele derselben erschlagen wurden, so daß man an einem Orte 9 Todte 
beisammen fand. Auch nach dem Abzuge der Schweden im März 1648 sammelten sich 



Bauern bei Fuchsstadt unweit Hammelburg, um das Gepäcke eines Oberstlieutenants und 
die Marketenderwägen anzugreifen, wobei indeß 2 derselben erschossen, 2 andere, aus 
Sulzthal, gefangen hieher eingebracht wurden. – Des Verbotes, von den Soldaten geraubte 
Gegenstände, sowie gehauenes Holz, das dieselben aus den Wäldern hieher führten, 
anzukaufen, ungeachtet kauften die Landleute Alles an sich, vorwendend, daß es ihnen 
gestohlen worden. – Am 26. May wurden der Gemahlinn des Grafen Hermann von Hatzfeld, 
die sich mit ihrer werthvollsten Habe von den Hatzfeldischen Gütern nach Würzburg zu 
begeben im Begriffe war, die Pferde ausgespannt, und die ganze Habe abgenommen, 
worauf die Räuber die Pferde wieder freigaben. Kurz vorher war der Würzburgische 
Zahlmeister von einer solchen Parthie erschossen worden. – Zu Oberndorf war während der 
Belagerung eine Glocke entwendet worden, weshalb der Rath die Gemeinde anwieß, eine 
Sicherheitswache anzunehmen, damit die Kirche daselbst nicht vollends zerstört werde, und 
den Generalsuperintendent M. Ludwig zu er- [I, 2, Sp. 75] suchen, sich für die 
Wiederherbeischaffung der Glocke zu verwenden. – Im October nahmen Freireiter, welchen 
einige der Offiziere zu Schweinfurt ihre Diener mitgaben, „zweien Ochsenherren“ aus Leipzig 
und Erfurt zwischen Hanau und Frankfurt 143 Stück Ochsen weg. Auf deßfalls von den 
Ochsenhändlern bei dem Commandanten hier erhobene Klage, erhielten sie am 26. Oct. 48 
derselben, die noch übrig waren, wieder zurück. Bald darauf wurde der Bischof zu Würzburg 
auf der Reise nach Mainz zur Kurfürstenwahl, obschon er von einer 60 Reiter starken 
Convoy begleitet war, bei Offenbach von einer Parthie von 300 Pferden angesprengt und 
völlig ausgeplündert. Die Räuber zogen dem Fürsten die Ringe von Finger, und nur die 
„Carozze“ und die Pferde daran wurden ihm gelassen. Hierauf setzte die Parthie mit dem 
Raube durch den Main nach Niederhessen. Der Rädelsführer, Kurzweil, ein Freireiter aus 
Prag, wurde nachher zur Haft, und von Breslau mit drei seiner Genossen gefangen nach 
Glatz gebracht. 
 
Durch den „Achter von der Gemeinde“ Engelhard wurde um diese Zeit eine Bittschrift 
mehrerer Bürger bei dem Rathe übergeben, in welcher gebeten wurde, man möge über die 
vom 6. März an aufgewendeten Kriegskosten mit ihnen Abrechnung pflegen, und dieselben 
entweder bezahlen oder an ihrer obrigkeitlichen Schuldigkeit abschreiben, sodann aber alle 
künftigen Kriegskosten aus der gemeinen Kasse oder aus dem Aerar bestreiten. 
 
Der bedrohliche Anfang dieser Eingabe, daß, wenn man ihrem Verlangen nicht entsprechen 
wolle und werde, sie den Rath an andern Orten, (nämlich bei dem Feldmarschall) verklagen 
würden, gab zu erkennen, daß die Sorgen und Mühen des Raths von jenen Bürgern nicht 
gebührend gewürdigt, ja ein Mißtrauen gegen denselben gehegt werde, worüber er sich vor 
dem äußeren Rathe unter Berufung darauf, daß diesem die gemachten Ausgaben zur 
Genüge bekannt seien, mißbilligend erklärte. Die Eingabe sei im Namen der gesammten 
Bürgerschaft unterschrieben, dies und eine Zusammenkunft, welche 30 bis 40 Unzufriedene 
in einem leerstehenden, einem von ihnen gehörenden, Hin- [I, 2, Sp. 76] terhause in der 
Wolfsgasse gehabt, laufe der Bürgerpflicht und dem im J. 1514 zwischen dem Rath und der 
Bürgerschaft errichteten Vertrage zuwider. Wie gerne würden nicht die Schweden die Klage 
annehmen, um dadurch einen unbeschränkteren Einfluß auf die Verwaltung der Stadt zu 
gewinnen, und wie schwer werde es nicht seyn, ein solches Uebel wieder zu entfernen. Die 
Unzufriedenen wurden deshalb vor den Rath geladen, und über die übeln Folgen, welche 
aus ihrem Vorhaben entspringen möchten, belehrt. Sie wurden erinnert, daß bei dem Aufruhr 
von 1514 7 Bürger hingerichtet wurden, und ihnen zugleich eröffnet, daß in Folge einer 
Verabredung mit dem Generalfeldmarschall der Unterhalt der hier bleibenden Besatzung der 
Stadt nicht zur Last fallen werde, und mit dem Commandanten eine „Interimsverpflegung und 
Lieferung“ auf 10 Tage verglichen sey, so daß vom folgenden Tage an die Speisung in den 
Quartieren aufhöre. Das Commißamt werde mit den Bürgern die Abrechnung vornehmen, 
und nicht nur die bisherigen Leistungen an ihren obrigkeitlichen Schuldigkeiten abschreiben, 
sondern überhaupt eine gerechte Ausgleichung derselben bewirken, so daß sich Niemand 
mit Fug darüber werde zu beschweren haben. 
 



Auf diese Mittheilung an die betreffenden Bürger erklärte ein Theil derselben, er wisse nichts 
von der erwähnten Zusammenkunft; der Besitzer des genannten leeren Hauses aber 
entschuldigte sich im Namen der Uebrigen, lehnte den Verdacht, als hätten sie etwas 
Schlimmeres, oder auch nur eine Klage bei Wrangel beabsichtigt, von sich ab, und erklärte 
sich mit dem erhaltenen Bescheid vollkommen zufrieden. 
 

26. 
Jun. 1647 bis Febr. 1648. 

 
Aufbruch der schwedischen Armee nach Böhmen. Durchzug der weimarischen 
Regimenter durch Franken. Uebles Verhalten der Garnison. Abfall Johann von Werths. 
Wiederanschluss Bayerns an den Kaiser. Verlust der Schweden. [I, 2, Sp. 77] 
Vorkehrungen zu Schweinfurt gegen eine besorgte abermalige Belagerung. Blokirung 
der Stadt durch ein bayerisches Corps. 
 
Am 2. Jun. brach Wrangel mit der Infanterie und Artillerie, bei welcher auch eine kleine der 
Stadt gehörende Feldschlange sich befand, aus dem Hauptquartiere zu Grafenrheinfeld nach 
Bamberg auf, wo sich auch der Bischof zu Würzburg befand, und wohin um die neuen 
Verhältnisse der Stadt vollends zu ordnen, auch der Stadtschreiber gesendet wurde. 
Wrangel erließ den Stiftern Bamberg und Würzburg die ihnen auferlegte Contribution bis zum 
1. Nov., wogegen durch diese Occupation desto mehr die Grafschaften Henneberg und 
Werthheim, und die Städte Rothenburg und Prichsenstadt, sowie Marktbreit litten. Am 17. 
Jul. eroberten die Schweden Eger. Der dortige kais. Commandant, F. Paradeiser, vormals 
als Commandant nach Schweinfurt bestimmt, wurde deshalb aller Ehren entsetzt. (Vom J. 
1656 an wurde er im Juliushofspitale zu Würzburg unterhalten.) 
 
Ende Julius war in Folge des Durchzugs von 9 weimarischen Regimentern, die die 
französische Armee verlassen und über Neckarsulm, Heidingsfeld und Arnstein nach 
Thüringen zogen, großes „Flehnen“ vom Lande in die Stadt. Ihre ihnen nachsetzenden 
Offiziere hatten bei Königshofen a. d. Z. ein Scharmützel mit ihnen. Am 26. kamen 150 
dieser Offiziere nach Bergrheinfeld, in der Hoffnung, die „entflohenen Völker“ noch zu treffen, 
und mit begütigenden Vorstellungen wieder zurückzubringen, kehrten aber, da dieselben 
bereits bis Schmalkalden vorausgekommen waren, wieder zurück. Auch Sporck war mit 200 
Pferden in’s Land gekommen, um dieselben mit dem Versprechen eines 4monatlichen 
Soldes für das kaiserliche Heer zu gewinnen, ohne jedoch seine Absicht zu erreichen, da sie 
sich mit Königsmark verbanden, der die 9 Regimenter auf 4 reduzirte und ihnen neue 
Offiziere und Standarten gab. –  
 
[I, 2, Sp. 78] Unterdessen gab die Garnison hier Anlaß zu mancherlei Beschwerden. Ein 
Lieutenant, der aus Verdruß, daß die Lieutenants nicht gleich den Majoren und Capitänen zu 
einem auf dem Rathhause veranstalteten Gastmahle eingeladen worden, den 
Bürgermeistern Reinhard, Wohlfahrt und Pfister mit dem Degen die Fenster eingeschlagen, 
wurde einige Tage in Arrest genommen, jedoch auf Fürbitte der übrigen Lieutenants, die ihn 
mit der Trunkenheit entschuldigten und den Rath von seiner Reue und Willigkeit, den 
Schaden zu ersetzen, versicherten, wieder frei gelassen. 
 
Im October sah sich der Rath genöthigt, mit Androhung weiterer Klagführung den 
Commandanten zu ersuchen, den Soldaten das Einbrechen in die Häuser im Zürch und das 
Verwüsten des Kornacher’schen Hauses zu wehren und bessere Disciplin zu halten. 
Ueberhaupt nahmen Einbrüche und ein insolentes Betragen der Reiter und andere 
Kriegsdrangsale täglich mehr zu, ohne daß man bei dem Commandanten Abhülfe gefunden 
hätte, dem es zwar nicht an gutem Willen,*) [* Von seiner Gutmühtigkeit zeugt z. B., daß er 
die Alumnen von October an wöchentlich einmal am Freitage sehr freigebig speiste. 
Dagegen bewieß er in andern Fällen wieder Strenge. So ließ er am 26. August 1648 einen 
Soldaten, weil er gotteslästerliche Reden geführt, und „vom heiligen Abendmahle häßlich 



geredet,“ auf dem Markte den Kopf abschlagen.] wohl aber an Energie fehlte. Die Stadt 
berichtete daher ihre Beschwerden an die Abgesandten der kreisausschreibenden Fürsten 
zu Osnabrück. 
 
Am 1. Julius kam D. Höfel von Würzburg, wo er andere Dinge zu besorgen gehabt, nach 
Schweinfurt zurück. Der Bischof, der um diese Zeit Zabelstein, Mainberg, Werneck und 
andere Orte mit seinen Truppen, deren er noch 1400 Mann hatte, stärker besetzte, hatte ihm 
Nachts 12 Uhr die Thore zu Würzburg öffnen und ihn mit seinen Pferden hieher fahren 
lassen, um dem Rathe und dem Commandanten die Nachricht von dem Abfalle Johann’s 
von Werth, Falkenstein’s und Sporcks von dem Kurfürsten von Bayern zu bringen, sowie, 
daß Wrangel Eger verlaßen habe und auf dem Rückmarsche sei. 
 
Wrangel schrieb in diesem Betreffe an den hiesigen Commandanten:  
 
[I, 2, Sp. 79] „Sonsten berichte ich den herrn Obristen, daß es allhie noch in guten terminis, 
dieweil ich mitt der arbeit so weit an Eger gekommen, daß auch ein leutenant mitt 20 Mann 
uff einen vesten thurn gekomen, der Commendant hat darauff heraus, umb zu accordiren, 
geschickt, hat aber zuviel begehrt, nemblich, daß er über die guarnison die gantze Clerisey, 
ein Bürgermeister, und einen Juden, so man den dicken nennt, mit sich nehmen möchte, 
welches ihm aber abgeschlagen,“ u.s.w. „Von der keißerlichen armée hat mann nichts: daß 
aber Jean de Werth von Chur Baiern weggegangen, berichten allhier die von Ihrer Churfl. 
Durchl. anhero geordnete legaten, daß Jean de Werth mitt 5 regimentern darbei Sporck und 
Lapier, zu den Keiserischen gefallen, dannenhero derselbe von I. Churfl. Durchl. übel titulirt 
würd, sind auch 10,000 Thaler zu geben gebotten worden, wer ihn einbringen würd. etc. – 
 
Aber schon am 5. Julius benachrichtigte der Bischof zu Würzburg den hiesigen 
Commandanten, „daß die Bayerischen Völker wieder begütiget und abwendig gemacht 
worden, nur de Werth und Sporck selbst seien mit ihren Dienern zu den Kaiserlichen 
übergegangen“. Wegen dieses Uebergangs wurde Unter-Pleichfeld, welches Sporck besaß, 
weil er einige 1,000 Thaler darauf geliehen, und seine übrigen Güter im Stifte Fulda dem 
Commandanten Oberst Ermes zu Erfurt geschenkt. 
 
Der Wiederanschluß Bayerns an den Kaiser brachte die Schweden, zumal bei den zwischen 
ihnen und den Franzosen eingetretenen Mißverhältnissen, in großes Gedränge. Wrangel 
wich aus Böhmen bis nach Jena zurück. In Schwaben gingen ihnen Regensburg und 
Biberach verloren, und die mit den wiedergewonnenen Bayern auf 28000 Mann 
angewachsene kaiserliche Armee folgte ihnen unter Melander und Gronßfeld, bis an die 
Weser. Im October wichen die Schweden auch aus Dinkelsbühl. Windsheim erhielt eine 
bayerische Besatzung, und auch zu Schweinfurt besorgte man eine neue Belagerung von 
der kaiserlich-bayerischen Armee, weshalb hier zu einem bußfertigen Leben ermahnt und 
Vorkehrungen getroffen wurden, daß nicht von der kaiserlichen Besatzung zu Windsheim 
unversehens das Vieh weggenommen werde. Von Nürnberg wurde Pulver, und ins Magazin 
Wein und Most vom Lande hieher gebracht, wozu der Bischof zu Würzburg 50 Fuder liefern 
mußte. In der Umgegend ließen die Würzburgischen Beamten alle Vorräte, um sie zu 
sichern, in [I, 2, Sp. 80] die nahegelegenen, kleinen Städte bringen. Der Commandant 
forderte am 16. Nov. zur Herbeiführung von Steinen alle Geschirre zu seiner Verfügung, und 
gab der Bürgerwache unter den Thoren Befehl, alle unbekannten Personen zu ihm zu 
führen. 
 
Unterdessen nahm die kaiserlich-bayerische Armee im Casselischen an Vieh im Werth von 
mehr als 400,000 Thalern weg, worauf sie über Fritzlar und Hersfeld nach Franken zog. Ihre 
Annäherung hatte ein großes „Flehnen“ vom Lande hieher zur Folge. Am 1. Dec. kamen 3 
Regimenter zu Pferde und 1 Regiment Dragoner, von dem bayerischen 
Generalwachtmeister Kolb geführt, Geltersheim vorbei, und setzten bei Wipfeld über den 
Main. Zwei Bürger aus Schweinfurt waren eben zu Hirschfeld, um Heu daselbst zu holen. Als 



dies die Bayern erfuhren, kam alsbald eine Parthie derselben nach Hirschfeld, nahm ihnen 3 
Ochsen und 2 Pferde weg, und führte sie vor den General nach Wipfeld, um ihm in 
Gegenwart von 4 Wipfelder Bauern über eine von Schweinfurt ausgegangene Parthie 
Auskunft zu geben und den Weg nach Gochsheim zu zeigen, von wo sie des Nachts 1 Uhr 
nach Hirschfeld zurückgekommen ihr Zugvieh wieder erhielten. Das bayerische Corps selbst 
kam am 2. Dec., nachdem es 24 Stunden, ohne abzusteigen, zurückgelegt, des Morgens 7 
Uhr zu Gochsheim an, wo es die Bewohner noch alle zu Hause fand, und das Dorf umstellte, 
daß Niemand herauskommen konnte, die ersten der Ankommenden hatten, was sie trafen, 
weggenommen. Sobald aber der General ankam, wurde dies verboten, und gute Disciplin 
gehalten. Unterdessen flüchteten die Bewohner Sennfelds und Schwebheims ihre Effecten in 
die Stadt. Die von Niederwerrn, Obbach und Bergrheinfeld waren schon vor ihnen in die 
Stadt gekommen. Der Commandant und der Agent verlangten von dem Rathe Bürger, die zu 
Gochsheim Kundschaft einziehen sollten. Es fand sich aber Niemand dazu. Nach 
Gochsheim kamen Geistliche von Heidenfeld und anderen Orten, um Sicherheitswachen zu 
verlangen. Die Bewohner Grafenrheinfelds flüchteten sich unterdessen nach Volkach. Die 
Bestimmung des bayerischen Corps war, wie man am [I, 2, Sp. 81] 3. Dec. von dem zu 
Gochsheim gelegenen Lieutenant Fuchs erfuhr, der zwei bayerische Offiziere vom 
italienischen Kriege her kannte und gesprochen hatte, den Abzug der schwedischen 
Garnison von hier zu hindern, die Stadt bis zum Frühlinge blokirt zu halten, derselben alle 
Zufuhr abzuschneiden, und sie sodann zu belagern. Nachts 10 Uhr brach dasselbe wieder 
von Gochsheim nach Wipfeld auf, worauf die Bewohner Gochsheims in die Stadt flüchteten. 
Während in der Stadt die zu ergreifenden Vorsichtsmaßregeln berathen wurden, zeigten sich 
Abtheilungen bayerischer Reiter am 3. des Morgens am Gottesberge und an der Hard nach 
dem Zeller Grunde hin, auf die der schwedische Commandant die Stücke abfeuern ließ, und 
denen er einige Mann zu Roß und zu Fuß nachsendete, von denen ein Cornet beschädigt 
zurückkam. Des Nachmittags sah man sie beim Galgen zu Schonungen vorbeikommen. Am 
5. Dec. sah man wieder Abtheilungen zu Roß und zu Fuß vorbeikommen, die sich zu 
Grafenrheinfeld verschanzten, den Kirchhof mit Pallisaden umgaben, wozu sie die Scheunen 
daselbst abbrachen, und damit gleichsam den Anfang zur Blokirung Schweinfurts machten. 
Auch das Schloß zu Schwebheim wurde von ihnen besetzt. Zu Mainberg, das am 30. Nov. 
eine Besatzung von 25 Würzburgischen Mousquetiers erhalten mit der Bestimmung, weder 
Kaiserliche noch Schweden einzulassen, und woselbst fast sämmtliche Bauern des 
Amtsbezirkes lagen, verweigerte man anfänglich den Einlaß. Aber nach einigen Schüssen 
hinein oder daran accordirten der Vogt und der Kammermeister von Würzburg, worauf sie 
eingelassen wurden, und die würzburgischen Soldaten abzogen. Es war daher umsonst, daß 
der schwedische Commandant des anderen Tages dem Vogte Joh. Knöringen die seinem 
Befehle, den er von Würzburg erhalten, und den er selbst hier gezeigt, zuwiderlaufende 
Einlassung der Truppen verwieß. Unterdessen ließ derselbe hier eifrig an den Befestigungen 
arbeiten und der Rath die Hauptstraßen durch die Manger und andere die auf dem Pflaster 
fuhren, die Nebengassen aber durch die „eingeflehnten“ Bauern säubern, um Infection zu 
verhüten. 
 
Am 6. Dez. erschienen einige Parthien Bayern, bei [I, 2, Sp. 82] welchen der Feldmarschall 
Graf Gronßfeld selbst war, in der Galgenleithen, und nahmen zwei Bürger, Georg Vollgenad 
und Michel Vogel, welche die Weinbergspfähle, die auf Befehl des Commandanten in die 
Stadt geführt werden sollten, sammelten, gefangen; dieselben wurden nach Kitzingen 
gebracht, und in das Stockhaus gesetzt. Bald darauf verlangte ein in die Stadt gesendeter 
Trompeter die Freilassung eines anderen, gefangen eingebrachten bayerischen Trompeters. 
Vergebens erbot sich der Commandant, denselben gegen die genannten Bürger 
auszuwechseln. Auch zwei Trommelschläger, von denen der eine am 17. Dec. mit Briefen 
des Raths, die der Commandant zuvor übersehen und corrigirt, der andere am 21. Jan. 1648 
mit Schreiben des Commandanten und Bittgesuch der Ehefrauen der gefangenen Bürger 
nach Kitzingen gesendet wurden, vermochten deren Freilassung „alß welche mit dem 
Kriegswesen nichts zu thun,“ nicht zu erwirken, und erst am 14. Febr. konnten sie ihre 
Freiheit wieder erlangen. 



 
Am 10. Dez. war die Stadt bereits dergestalt umschlossen, daß nichts mehr hereingebracht 
werden konnte, und es an Holz zu mangeln anfing. 
 
Am 12. Dez. des Nachts brannte eine von hier ausgesendete Parthie die Dorfmühle zu 
Schonungen ab. 
 
Die Fischer wurden requirirt, um des Nachts Soldaten mainabwärts zu führen, die, wie man 
glaubte, den Grafenrheinfelder Damm durchstechen sollten. Sie hatten sich aber verborgen, 
und weigerten sich. Einer von ihnen aber wurde ergriffen und auf die Militärwache zur Haft 
gebracht, des anderen Tages jedoch wieder freigelassen, worauf der Rath, dem Antrage des 
Fischerhandwerks entsprechend, den Commandanten ersuchte, die Fischer nicht mehr zu 
nächtlicher, lebensgefährlicher Wegführung der Soldaten zu zwingen. 
 
Bei der täglich dringender werdenden Noth ließ man jetzt über Nürnberg, um sie daselbst 
durch die Frankfurter Post zu bestellen, an den Feldmarschall Wrangel zu Erfurt Nachricht 
von dem Zustande der Stadt gelangen, und bat ihn, die von dem Commandanten den 
Bürgern [I, 2, Sp. 83] angesonnene Speisung der Soldaten abzuwenden, und etwa durch den 
Churfürsten von Mainz und Bischof von Würzburg zu bewirken, daß die Blokade und die 
drohende Belagerung abgewendet werde. 
 
Indessen fühlten fast mehr noch, als die Stadt, die Umgebungen die Kriegsnoth. Offiziere 
und Soldaten rissen zu Sennfeld und Oberndorf Häuser und Scheunen ein, zu Oberndorf 
zuletzt auch die kleinen Gebäude am Kirchhofe, nur das Pfarrhaus ausgenommen, und 
brachten das Holz davon in die Stadt. Auch die Mauer um die Kirche daselbst wurde um eine 
halbe Manneshöhe abgebrochen und die Steine hieher gebracht; die Kirche aber dabei 
dermaßen verderbt, daß keine Spur von Eisen daran blieb. Eben so verfuhren die 
bayerischen Soldaten zu Schwebheim, um sich im Schlosse daselbst zu verbauen. Am 8. 
Jan. 1648 gingen gegen 100 Wagen mit 100 Soldaten und 2 kleinen Kanonen nach 
Sennfeld, und brachen das Reichsdorf bis auf 9 Häuser und einige Scheunen ab, und am 20. 
waren von dem ganzen Dorfe nur noch 3 Häuser und 2 Scheunen übrig geblieben. 
 
Am 17. Dec. waren Schweinfurter Arbeiter über dem Faschinenmachen bei Sennfeld von 
den Bayern überfallen worden, wobei ein Soldat und 2 Jungen ertranken, die Weiber bald 
wieder frei gelassen, die übrigen Gefangenen aber, 3 Bauern von Sennfeld und Gochsheim, 
erst auf Verwendung des Bischofs zu Würzburg am 2. Jan. wieder frei gegeben, ein 
Dragoner aber ranzionirt wurde. Schlimmer erging es einem unter ihnen gewesenen Bauern 
von Gochsheim bei seiner Rückkehr von Kitzingen am 7. Jan. Er hatte Briefe von dem 
Generalfeldmarschall Gronßfeld erhalten, die er hier heimlich fallen lassen und durch deren 
Inhalt die Soldaten bewogen werden sollten, den schwedischen Dienst mit dem bayerischen 
zu vertauschen, wo sie Geld und gutes Quartier bekommen würden. Der Bauer hatte aber 
die Briefe bei sich behalten. Aus solchem Grunde ließ ihn der schwedische Commandant in 
der „finsteren Kammer“ gefangen setzen, und einige Wochen lang daselbst behalten, wobei 
ihm die Füße erfroren, so daß man sie ihm zur Hälfte abnehmen mußte, [I, 2, Sp. 84] und er 
die ihm dictirte Strafe, wöchentlich 2mal nach Würzburg zu laufen, nicht erstehen konnte. – 
Den Schulmeister zu Donnersdorf, der, im Begriffe einen feindlichen Reiter den Weg zu 
zeigen, im Jan. mit diesem zugleich in die Stadt gebracht wurde, gab der Commandant 
sogleich wieder frei. 
 
In der Nacht von 30. Jan. ließ der Commandant die Heerpauken schlagen, und die 
Trompeter blasen, als ob Militär marschire, und am Morgen des 31. aus 2 Stücken Losung 
geben, um den schnelleren Abmarsch des bereits im Marsche begriffenen Blokadecorps zu 
bewirken, das sich bei der Annäherung der Schweden nach der Tauber hinzog. 
 



Am 1. Febr. Morgens 6 Uhr ging der Commandant mit einer starken Militärabtheilung nach 
Niederwerrn, und zündete das Schloß daselbst an, damit sich kein feindliches Volk mehr 
darin aufhalten könne; bald darauf wurde auch das Dorf zu ruiniren begonnen. Nachmittags 
ging eine Parthie der Garnison jenseits nach Mainberg zu, welcher die Bauern von dem 
Schlosse aus zuriefen, die Bayern seien abgezogen. Ihr Abzug war bereits Tags vorher 
geschehen. Hierauf begab sich der Commandant mit Begleitung zu Roß und zu Fuß selbst 
dahin. Der Amtsschreiber, in Abwesenheit des Vogts, verweigerte den Einlaß, sich auf 
erhaltenen Befehl, Niemand einzulassen, stützend. Als man aber Leitern bringen ließ, wurde, 
bei der ohnehin im Schlosse herrschenden Furcht, das Thor geöffnet. Der Amtsschreiber fiel 
vor dem Commandanten auf die Knie. Indessen widerfuhr Niemand etwas. Der Commandant 
besetzte darauf das Schloß mit einem Lieutenant und 28 Feuerröhrern. Am 16. Febr. wurde 
das zu Grafenrheinfeld und Schwebheim stationirt gewesene Militär abgeholt, so daß hiermit 
die Blokade endigte, und die Unsicherheit besonders diesseits des Mains wieder entfernt 
war. 
 
Schon am folgenden Tage, des Sonnabends, kamen die Landleute wieder in großer Anzahl 
mit Lebensmitteln aller Art zum Markte in die Stadt. Die von dem [I, 2, Sp. 85] bayerischen 
Militär zu Grafenrheinfeld zur Befestigung des Kirchhofes verwendeten Pallisaden ließ der 
Commandant nach Schweinfurt bringen, bis er nachher auf Ansuchen der Ortsbewohner, 
was noch übrig war, denselben überließ. 
 
Der Aufbruch der bayerisch-kaiserlichen Armee aus Franken erfolgte hauptsächlich am 22. 
Febr. Beim Abzuge traten viele Brandschäden ein, zu Rannungen, Opferbaum, Bergtheim, 
das zur Hälfte abbrannte. 
 
In Eilmärschen zog sie über Neustadt a. d. A., Nürnberg vorbei, nach der Oberpfalz, 
unterwegs, um desto ungehinderter zu seyn, viele Dinge zurücklassend. So blieben bei 
Forchheim neun Kanonen im Felde stehen, die dann nach Forchheim gebracht wurden, aber 
dem Feldmarschall Wrangel, nicht ohne große Bewegung unter der Bürgerschaft, bei der es 
fast zum Aufruhr kam, ausgeliefert werden mußten, der sie nach Windsheim bringen ließ, 
und an den sich der Bischof zu Bamberg, von welchem der Kaiser deshalb einen Ersatz von 
60,000 Thalern forderte, wegen eines Lösegelds vergeblich wendete. 
 
Konnte sich nun Franken nach dem Abzuge der kaiserlich-bayerischen Armee, konnte sich 
Schweinfurt nach nunmehr beendigter langer und lästiger Blokade der Ruhe wieder 
erfreuen? Keineswegs. Dem Abzuge dieser Armee unmittelbar folgte der Einmarsch der 
schwedischen Armee in Franken. 
 

27. 
Vom Februar bis October 1648. 

 
Zug der schwedisch-französischen Armee durch Franken nach Bayern (Parthie nach 
Mergentheim. Belagerung Windsheim’s) und zurück nach Franken. Generalmajor 
Poickul. Streifparthien. Geiseln von Kemnath. Zug Königsmark’s durch Franken. 
Treffen bei Augsburg. Vandalismus der Soldaten. Einnahme der Kleinseite Prag’s 
durch Königsmark. Dankfest des- [I, 2, Sp. 86] halb. Treffen bei Wachau. Rückzug der 
schwedisch-französischen Armee nach Franken. Friede. 
 
Mitten im Winter zog Wrangel, der sich im Lüneburgischen neue Kräfte gesammelt, aus 
Hessen und durch den Spessart nach Franken, und drängte die kaiserlich-bayerische Armee 
bis an die Donau. 
 
Dem Rathe Königsmark’s gemäß wurde die Reiterei in die Städte gelegt, indem auf dem 
Lande für die Pferde kein Futter mehr vorhanden war. 
 



Zu Hammelburg lagen 4 Regimenter (Generalmajor Horn, Jordan, Polley, und Fröhlich), zu 
Kissingen 3 Regimenter, ein deutsches unter Hammerstein, ein schwedisches unter Horn, 
und ein finnisches unter Graf Ludwig von Löwenhaupt. Diese Regimenter hausten dergestalt, 
daß die Bewohner Kissingens nach Schweinfurt flüchteten. Im Amte Waldaschach lag 1 
Regiment, zu Münnerstadt 3 Regimenter, zu Römhild die beiden Regimenter Steinbock und 
Pegen, zu Königsberg 5 Regimenter (unter Avancourt), zu Hofheim 2 Regimenter (Goldstein 
und Per Anderson), zu Gerolzhofen 2 Regimenter (unter Olspar und Lettmat), zu Volkach 2 
Regimenter, die bei ihrem Aufbruch am 9. März alle daselbst befindlichen Pferde mit hinweg 
nahmen, und während ihres Aufenthalts daselbst über 400 Stück Rindvieh geschlachtet 
hatten, wobei besonders die dahin Eingeflehnten, und unter ihnen vorzüglich die Bewohner 
Zeilitzheim's, an Getreide, Wein und Vieh großen Schaden litten. Zu Dettelbach lagen 2 
Regimenter, unter ihnen das Leibregiment, zu Marktbreit der Oberst Gorck, zu Sommerach 
das Regiment Kanneberg, zu Sommer- und Winterhausen 3000 Königsmark’sche Reiter, die 
daselbst Alles, auch die Kirchen plünderten, zu Mergentheim der Landgraf Fritz von Hessen 
mit 3 Regimentern, zu Haßfurt die Artilleriepferde, etwa 2000. Die Infanterie lag meist auf 
den Dörfern, 16 Compagnien zu Untereisensheim, ebenso viel zu Obereisensheim. 
Königsmark hatte das Hauptquartier zu Kitzingen.  
 
[I, 2, Sp. 87] Der Magistrat zu Schweinfurt beschenkte den Commandanten, den Agenten 
und andere hohe Personen bei der bevorstehenden Ankunft des Feldmarschalls mit der 
Armee zu Arnstein, um bei demselben eine günstige Verwendung zu erlangen, mit altem 
Weine. Der Agent forderte für die Armee das Backen von 15000 Pfd. Brod hier. 
 
Am 9. Febr. ging eine Rathsdeputation zum Feldmarschall nach Arnstein, wurde daselbst zur 
Tafel gezogen, und kehrte mit tröstlicher Botschaft zurück. 
 
Noch desselben Tags kam der Feldmarschall in Begleitung des Markgrafen von Durlach, des 
Generalmajors Poickul, des Grafen Zwerby und eines Grafen von Hohenlohe hieher, und ritt 
nach Mainberg, um das Schloß daselbst zu besichtigen. Darauf folgte er einer Einladung des 
Bischofs nach Würzburg. Die Zuvorkommenheit, mit welcher man ihm daselbst begegnete, 
bewirkte Nachsicht und Nachlaß bezüglich der an Würzburg geforderten Contribution. In 
Folge dieses freundlichen Verhältnisses geschah es auch, daß ein am 6. Jul. 1648 dem 
Feldmarschall zu Löppersdorf unweit Lindau geborener Sohn außer Anderen auch den 
Bischof Johann Philipp zu Würzburg zum Pathen und den Namen Carl Philipp erhielt. 
 
Im September 1647 war zu Mergentheim auf eine von Schweinfurt dahin gegangene, 
schwedische Parthie geschossen und derselben ihre Pferde genommen worden, wobei ein 
Quartiermeister eine tödtliche Schußwunde erhielt. Ein Bote von Mergentheim kam, um die 
Sache zu entschuldigen. Eine Freireiterpartie trieb dafür eine große Anzahl Stück Vieh 
daselbst weg. Der Commandant hatte einstweilen sich damit begnügt, sie als eine feindliche 
Stadt zu behandeln. Jetzt, nachdem die Bayern Mergentheim verlassen, und die Schweden 
Meister im Lande waren, zwang der an sie gesendete Rittmeister Sylvester der Stadt eine 
Abfindung und eine Entschädigung für die Wittwe des damals erschossenen 
Quartiermeisters ab, und die Stadt mußte sich die Einquartierung von 3 Regimentern [I, 2, 
Sp. 88] unter dem Landgrafen Friedrich von Hessen gefallen laßen. 
 
Aber schon Ende Februars brach die schwedische Armee wieder aus Franken auf. 
 
Den Anfang dazu machte die zu Haßfurt liegende Artillerie, die am 24. zu Schweinfurt die 
Brücke passirte, und das Regiment d’Avancourt, das zu Königsberg gelegen, und am 23. 
hier über die Brücke ging. Am 25. gingen die 3 zu Kissingen, die 3 zu Münnerstadt und 7 in 
und um Hammelburg gelegene, und am 26. Febr. die 2 zu Römhild gelegenen Regimenter, 
die sich daselbst sehr übel gehalten, zu Schweinfurt über die Brücke. Die Infanterie ging zu 
Kitzingen über den Main. 
 



Am 28. Febr. brach Feldmarschall Wrangel selbst von Kitzingen, das durch diese 
Einquartierungen viel gelitten, nach Uffenheim, und von da am 29. über Ergersheim nach 
Windsheim auf, um diese Stadt zu belagern. Oberst Peter Anderson berannte dieselbe mit 
1000 Mann zu Pferde. Das Hauptquartier war zu Ickelheim. Die Bürgerschaft weigerte sich, 
mit der Besatzung gegen die Belagerer zu kämpfen. Am 3. März ging die Stadt über. Von der 
aus 300 Mann bestehenden bayerischen Besatzung, welche abgesetzt und gefangen 
weggeführt wurde, passirten am 10. März 134 Mann mit dem nach Mecklenburg bestimmten, 
pfalzgräflichen Regimente, das die Leiche des vor Windsheim gebliebenen Oberstlieutenants 
Ribbing mit sich führte, bei Schweinfurt die Brücke. Windsheim erhielt das Wanckische 
Regiment als Garnison, und wurde mit Außenwerken befestigt. Die umliegenden Dörfer 
wurden meist eingeäschert, Külsheim bis auf ein Haus und die Kirche abgebrochen.  
 
Wie kurz vorher der Abzug der kaiserlich-bayerischen Armee, so war jetzt auch der der 
schwedischen mit Unheil bezeichnet. 
 
Zu Arnstein, zu Egenhausen, zu Bergtheim, brachen bedeutende Feuersbrünste aus, und 
der Rath zu Schweinfurt bestrafte, nicht ohne Verdruß des Commandanten, den Ankauf von 
Soldaten geraubter Gegenstände.  
 
[I, 2, Sp. 89] Wegen Mangel an Fourage wagten die vereinigten schwedischen und 
französischen Armeen nicht nach Bayern zu gehen; sie trennten sich daher, und gingen, die 
Franzosen zurück nach Franken, die Schweden nach der Oberpfalz. 
 
In Franken nahmen die Franzosen das Hauptquartier zu Iphofen. Aus Furcht vor ihnen 
flüchteten die Bewohner Zeilitzheim’s von Volkach nach Schweinfurt, die von Volkach aber 
nach Würzburg. Nach Volkach sendete der Commandant zu Schweinfurt auf Verlangen 
dieser Stadt einen Offizier mit 12 Mann, doch musste sie zwei französische 
Cavallerieregimenter einnehmen. Nach Gerolzhofen wurden 25 Mann von Schweinfurt 
commandirt. Der Sekretär des französischen Generalcommissärs Trassy, Johann Melchior 
Besler, ein geborner Schweinfurter, ließ zu Schweinfurt für die Armee und auf deren Kosten 
30,000 Pfd. Brod backen. Zu Schwarzach lagen zwei französische Infanterieregimenter. Die 
Franzosen plünderten stark und wollten an einigen Orten mit Gewalt eindringen. 
 
Am meisten litten die Orte Rüdenhausen, Kirchschönbach, Breitenlohe, Ippesheim, 
Kreßhausen und Markdorf (Merkendorf im Ansbachischen). Vor Rüdenhausen wurden zwei, 
und im dortigen gräflich Castell’schen Schlosse gleichfalls zwei Franzosen erschossen. Auch 
vor Kirchschönbach, einem Butlerischen Dorfe, wo sie den Schlosshof anzündeten, blieben 
einige. Zu Breitenlohe trieb sie der Gutsherr, Erhard von Münster, mit Feuer ab. Zu 
Ippesheim brannten sie das Lichtenstein’sche Schloß ab. Zu Kreßhausen zündeten sie das 
Knöringen’sche Schloß an, wobei in demselben viele Menschen umkamen, und viele 
Andere, die zu entrinnen versuchten, niedergeschossen wurden. Zu Merkendorf brannten sie 
die Kirche, das Rathhaus und 70 Häuser ab. 
 
Vom 1. April 1648 an hörte die Lieferung von Brod und Wein an die Besatzung, die die Stadt 
Schweinfurt von der Zeit der Blokade her hatte leisten müssen, auf, wogegen nun das Land 
contribuiren musste, und die Säumigen militärische Execution erhielten, wie Marktbreit und 
die Grafschaft Castell-Rüdenhausen. Aus sol- [I, 2, Sp. 90] cher Veranlassung fanden sich 
im October die Ritterschaft der 6 Orte sowie Abgeordnete des Stifts Bamberg zu Schweinfurt 
ein. 
 
Jährlich einmal musste ein Generalmajor nach Schweden reisen, um der Königinn über den 
Krieg in Deutschland mündlich Vortrag zu erstatten. Mit diesem Auftrage kam am 8. April 
dieses Jahrs der Generalmajor Poikul, eine Kasse mit 50,000 Thalern mit sich führend, unter 
dem Geleite einer starken Reiterschaar von dem Belagerungscorps bei Dinkelsbühl, die von 
hier dahin zurückkehrte, nach Schweinfurt, und setzte am 9. von einer Abtheilung der 



hiesigen Reiter geleitet, seine Reise weiter fort. Tags darauf zeigte sich ein Corps von mehr 
als 150 kaiserlichen Reitern in der Gegend, nahm „im Gehäg“ die beiden Knechte des 
Henkers als Wegweiser bis nach Mittelstreu mit sich, und gab seine Absicht durch fleißiges 
Fragen nach dem Generalmajor Poikul hinreichend kund. Der Commandant sendete Poikul 
eilig einen Boten nach, um ihn zu warnen, der auch sicher durchkam, und Rittmeister 
Sylvester kehrte mit der Convoy am 15. April ohne Widerstand zu finden, nach Schweinfurt 
zurück. Das kaiserliche Corps aber kam schon am 11. unverrichteter Sache wieder bei 
Haßfurt und Eltmann an.  
 
Da sich jetzt öftere Streifparthien zeigten, rief der Commandant die Sicherheitswachen in die 
Stadt zurück, und ließ zu Eltmann die Brücke abwerfen, und die Fahrbrücken und Schelche 
nach Schweinfurt bringen. 
 
Die mit Poikul gekommenen Reiter hatten zugleich 10 Bürger von Kemnath mit hieher 
gebracht, die hier gefangen gehalten wurden, bis Kemnath 4000 Thaler dafür erlegt haben 
würde, daß die Einwohner sich Königsmark zur Wehre gesetzt. Es waren unter ihnen 2 
Bürgermeister und der Cantor und Organist von Kemnath. Auf ihre Bitte ließ ihnen der Rath 
mit Vergünstigung des Commandanten jedem auf den Tag 1 Maas Bier und 2 Pfd. Brod 
verabreichen. Auf Pfingsten erhielten sie einen Eimer Bier. Am 17. May erlegten sie ihre 
Ranzion, worauf sie wieder ihre Freiheit erlangten.  
 
Eine Vergütung für das von dem Rathe ihnen Verabreichte, nahm derselbe, obschon sie 
dieselbe leisten [I, 2, Sp. 91] wollten, nicht an, und am Morgen des 18. May reisten sie von 
hier ab. 
 
Dreihundert remontirte Reiter, die am 22. April in 5 Zügen hier durch zur Armee gingen, 
gaben zu vielen Klagen Anlaß. An der Brücke nahmen sie einem Metzger ein Kalb weg. 
Einem derselben, der einer Soldatenfrau den Fuß durchschossen, hieb die Wache unter dem 
Thore die Nase ab. 
 
Am 29. April stand der Rath bei einer dem Kapitän Andr. Kaleus hier geborenen Tochter zu 
Gevatter. 
 
Am 14. May kam der Statthalter zu Würzburg mit einigen Domherren hieher, um den 
Commandanten zu besuchen, der ihnen entgegenritt, und sie am Oberthore unter Ablösung 
von 2 Kanonen empfing. Bei dem hierauf in seinem Quartier gehaltenen Mahle wurde das 
Wohl der schwedischen Krone knieend getrunken, und bei jedem Toaste zwei Stücke auf 
dem Markte gelöst. Bei ihrer Rückkehr gab ihnen der Commandant, unter Geschützsalven 
vom Markte und von der Spitalbastei das Geleite. 
 
Das Land litt um diese Zeit durch räuberisches Gesindel. – 
 
Wrangel ging im April aus der Oberpfalz wieder an die Altmühl, eroberte nach 13tägiger 
Belagerung Dinkelsbühl, forderte an Ansbach die Hälfte des vorhandenen Getreides und 
Viehes und legte, da man sich dessen weigerte, 6 Regimenter dahin. Königsmark, der 
wegen der Kaiserlichen und Bayern, die über die Donau herübergegangen, nicht auf dem 
geraden Wege zur Hauptarmee gelangen konnte, nahm seinen Marsch über Redwitz, 
Kemnath, Bayreuth, Bamberg zwischen Gerolzhofen und Volkach hindurch nach Kitzingen 
und von da zu Wrangel nach Schwaben, rieb am 17. May mit Landgraf Friedrich, die 
Avantgarde befehligend, 600 kaiserliche Mousquetiers auf, wobei er den Bocca major 
gefangen nahm, und brachte in der Nähe von Augsburg der kaiserlichen Armee eine 
Niederlage bei, wobei General Holzapfel blieb. Die Franzosen waren unmittelbar nach 
Ostern von Iphofen über Creglingen zu der schwedischen Armee gestoßen. Bayern litt aufs 
Aeußerste von der Barbarei der beiderseitigen kriegführenden Armeen. Bald aber verließ 
Königsmark mit 5000 Mann die Hauptarmee wieder, zog allenthalben aus den Garnisonen 



Verstärkungen [I, 2, Sp. 92] an sich (von Windsheim 100 Dragoner, die am 19. May 
aufbrachen, von hier den Rittmeister Sylvester und den Kapitän Geörg, die sich dem 
bedeutenden Geleite der von Halberstadt kommenden Gemahlinn Königsmarks 
anschloßen), ging durch die Oberpfalz, wo er mehrere Orte, weil sie die verlangte 
Brandschatzung nicht liefern konnten, anzündete, nach Böhmen und setzte sich durch 
besondere Gewandtheit und List in den Besitz der Kleinseite von Prag. 
 
Zur Feier dieses Ereignisses sowie der Einnahme der festen Stadt Tabor in Böhmen und des 
Ende August unweit Bethune in Flandern von den Franzosen über den Erzherzog 
errungenen bedeutenden Sieges, der letzten glänzenden Waffenthat in diesem Kriege, fand 
am 24. Sept. 1648 ein von Wrangel anbefohlenes Dankfest hier statt, wobei indeß von der 
Kanzel eine Protestation geschah, daß es „mit nichten dahin gemeint, ob wollte man sich 
über Kais. Majestät unsres hochgeehrten Oberhaupts Unglück freuen und frohlocken, weil 
solche Vergießung Christenbluts ja jedermann zuwider“. 
 
Die schwedische Hauptarmee aber konnte ihre Absicht, in Oesterreich einzudringen, durch 
Naturhindernisse gehemmt, nicht durchsetzen, und der Generalissimus, Pfalzgraf Carl 
Gustav, der mit frischen Truppen eben aus Schweden angekommen war, und Prag mit 100 
Kanonen zu beschießen angefangen hatte, hob am 24. Oct. theils wegen eines anrückenden 
Succurses, theils, weil er die Nachricht vom Abschlusse des Friedens erhalten, diese 
Belagerung auf. 
 
Am 26. Sept. war Wrangel bei Dachau am Thiergarten, wo er mit 1000 Pferden jagte, von 
Johann von Werth, angegriffen worden, wobei er 5 bis 600 Mann verlor, und selbst kaum der 
Gefangennehmung entging. 
 
Ende Octobers gingen die Schweden und Franzosen wegen Mangels an Lebensmitteln aus 
Bayern über die Donau herüber und ins Ansbachische, wo jene zu Ornbau, diese zu 
Leutershausen das Hauptquartier nahmen. 
 
Zu Ornbau „letzten“ sich Wrangel und Türenne mit einander, worauf sich die Schweden von 
den Franzosen trennten. 
 
Die kaiserlich-bayerische Armee war in demselben Monat nach Prag gegangen, um diese 
Stadt zu entsetzen. Die Botschaft des Friedens aber setzte auch ihren Unternehmungen hier 
ein Ziel.  
 
 
[I, 2, Sp. 93] 

Der westphälische Friede. 
 

Einleitungen zum Frieden. Schreiben der franz. Gesandten, des Raths zu Nürnberg, 
des Kaisers. Berufung der Reichsstädte. Massregeln zu Schweinf. zur Erlangung des 
Friedenszustandes. Der westphälische Friede. Eindruck der Nachricht davon. Dr. 
Heyder. Actenband. Inhalt des Friedens. Dankfest. Verkündigung des Friedens und 
Waffenstillstandes zu Schweinf. Kais. Edict. 
 
Näher als der Prager Separatfriede v. J. 1635 führten allmählich zu einem allgemeinen 
Frieden der Congreß zu Köln im J. 1636, die Verhandlungen zu Hamburg im J. 1640 und der 
Reichstag zu Regensburg im J. 1641. Auf letzterem wurden die Städte Münster und 
Osnabrück zum Orte der Friedensunterhandlungen bestimmt. Dieselben sollten am 11. Jul. 
1643 beginnen, nahmen aber erst im April 1644 ihren Anfang. Am 3. Juni 1644 theilte der 
Rath zu Nürnberg dem zu Schweinfurt ein vom 6. April 1644 zu Münster datiertes Schreiben 
mit, das er von den französischen Gesandten de Mesnes und Servien erhalten, worin 
dieselben ihr Anschreiben durch die ehrenvolle Stelle, die Nürnberg in den 



Reichsversammlungen einnehme, und die ihm ziemende Sicherstellung der Reichsgesetze 
motivirten. „Es bedurfte vielleicht“, heißt es darin, „dieses besondern Briefes nicht, um Euch, 
die Ihr mit den übrigen Reichsständen gleiches Sitz- und Stimmrecht auf den Reichstagen 
habet, dazu aufzufordern. Aber Frankreich hat seit lange schon gegen Euch eine gewisse 
besondere Zuneigung, und es war der Wille des allerchristlichsten Königs, daß wir uns die 
Sache der freien Städte bei diesem Friedensverhandlungswerke besonders angelegen seyn 
lassen sollten.“ 
 
„Deswegen hielten wir es für angemessen, besonders zu schreiben …. der König hat 
nämlich die Bestrebungen seines großherzigen Vaters, dessen Ruhm er [I, 2, Sp. 94] 
gleichfalls anstrebt, durchaus gutgeheißen, nach welchen der Friede auf den Grund der 
wiederhergestellten Freiheit Deutschlands geschlossen werden soll. Da nun von derselben 
bei Euch nicht ein leerer Schein derselben, wie anderwärts geblieben ist, so ziemt es sich, 
um so angestrengter zu trachten, daß dieselbe unversehrt und unverletzt bleibe. Dies ist die 
angelegentliche Sorge des großen Fürsten, der Euern Städten nicht allein wohlwill, sondern 
auch jetzt vorzüglich Gutes erzeigen kann. Wir erwarten Euch deshalb ehestens hier. 
Erscheinet zahlreich, Ihr werdet Euch von unserem Eifer überzeugen.“ 
 
Das Nürnberger Anschreiben hofft auf den Grund dieser, von den französischen Gesandten 
gegebenen Erklärung, von den Friedensverhandlungen einen guten Erfolg, um so mehr, da 
auch der Kaiser die Zustandebringung des Friedens nicht hindern werde. Da nun, fährt es 
fort, nicht wenig daran gelegen sei, die Krone Frankreich bei gutem Willen zu erhalten, so 
möge der Rath zu Schweinfurt sein Gutachten darüber abgeben, ob und wie den 
französischen Gesandten zu antworten, sodann ob und mit welcher Instruction eine 
Deputation zu den Friedensverhandlungen abzuordnen, und woher die Kosten zu bestreiten 
seyn möchten. Ein gleiches Schreiben erließ der Rath zu Nürnberg an den Markgrafen 
Christian zu Brandenburg. Zugleich theilte er dem Rathe zu Schweinfurt mit, daß nächster 
Tage eine vertrauliche Conferenz der ausschreibenden Stände zu Frankfurt stattfinden 
werde; soferne nun Schweinfurt dabei etwas zu erinnern haben möchte, wolle er dessen 
gewärtig seyn. 
 
Um die gefürchtete schlimme Wirkung dieses französischen Schreibens zu verhindern, erließ 
der Kaiser an die Stände des Reichs (auch an den Rath zu Schweinfurt) am 14. Junius 1644 
ein Ausschreiben, in welchem er seinen Eifer zur Herstellung des Friedens bezeugt, diese 
Bezeugung durch die Hinweisung auf den von ihm zu Re- [I, 2, Sp. 95] gensburg 
abgehaltenen Reichstag, auf die von ihm befolgten, von den Ständen daselbst ihm 
gegebenen guten Rathschläge, und auf die denselben gemäß erfolgte Berufung eines 
Deputationstages nach Frankfurt begründet, und die Zuversicht ausspricht, daß auch jetzt 
nichts vorhanden sei, was gegen die Aufrichtigkeit dieses Eifers gegen ihn aufgebracht 
werden könne. Seine friedensuchende Absicht sei indeß durch den Einfall Ragotzy’s in 
Ungarn, durch das lange Ausbleiben der französischen und schwedischen Gesandten zu 
den Friedensverhandlungen, durch den Einfall der Schweden in Dänemark, nachher durch 
die unvollständige Bevollmächtigung der erschienenen französischen Gesandten, und zuletzt 
durch das von denselben an die Reichsstände erlassene Schreiben behindert worden. Er 
warnt deshalb vor den französischen Machinationen. 
 
Gegen Ende des Jahres 1644 willigte endlich der Kaiser in die Beiziehung der Reichsstände 
zu den Friedensverhandlungen. Ein kaiserlicher Erlaß, datirt zu St. Pölten am 29. Aug. 1645 
forderte auch den Rath zu Schweinfurt auf, Gesandte zu den Friedensverhandlungen 
abzusenden, oder sich durch einen andern Reichsstand dabei vertreten zu lassen. Der Rath 
übertrug deshalb Ende Decembers die Vertretung der Stadt bei denselben dem 
Abgeordneten der Stadt Nürnberg, Kreß von Kreßenstein und Dr. Oelhafen, zu Münster aber 
dem Abgeordneten der Stadt Lindau Dr. Heyder. Das schwere Geschäft der 
Friedenswiederherstellung gedieh aber erst im J. 1648 zu dem erwünschten Ausgang. An Dr. 
Heyder wurden auf dessen Anzeige von dem nahebevorstehenden Frieden von dem Rathe 



zu Schweinfurt für seinen ihm zu Osnabrück, wie er zugleich mit angezeigte, geborenen 
jungen Erben 12 Rth. überschickt, wogegen aber die Einsendung eines Römermonats zur 
Bestreitung der Kosten bei den Friedensverhandlungen Schwierigkeiten fand. Der Antheil an 
der den Schweden für ihre Kriegsdienste zu leistenden Entschädigung betrug für den 
fränkischen Kreis 596,707 fl., wovon 286,951 fl. baar und 309,761 fl. in Assignationen zu 
entrichten waren, davon [I, 2, Sp. 96] traf auf die Stadt Schweinfurt für den ersten Termin 
7040 ¾ Rthr. Um dieselben aufzubringen, und dadurch der schwedischen Besatzung desto 
eher los zu werden, sollten alle Rückstände mit Execution eingehoben, die Braugebühren 
dazu genommen, einige Steuern erhoben, Schutzverwandte und Handwerksgesellen mit 
einem 4 wöchentlichen Lohn, Mägde mit 1 Batzen vom Gulden Lohn, und nach Verhältniß 
auch „die Kramdiener, die in der Apotheke Dienenden, der Spitalschreiber und Spitalbäcker, 
Musikanten, Hausknechte und andere dergleichen Personen“ beigezogen, auch die „fremden 
Alumnen mit 1 fl. assignirt und dieser ihnen von dem Singgeld genommen, alle geistliche und 
weltliche Personen, die nicht Bürger seien, zu einer Beisteuer aufgefordert werden. Die 
„Amtsträger“ aller Art sollten ihrer Bekannten und ihren eigenen Credit sowie ihre ganze 
Kasse zu Hülfe nehmen. Denjenigen, die ihr Vermögen verschweigen würden, wurde 
Confiscation angedroht. Wer von dem „Mittel“ eine solche Verschweigung kenne, und sie 
nicht öffentlich zu sagen getraue, möge sie dem Bürgermeister anvertrauen. Und damit die 
Garnison in dem festgesetzten Termin von 2 Monaten um so sicherer die Stadt räume, 
wurde den Rathsgliedern anbefohlen, bei Vermeidung einer Strafe von ¼ Rthr. so oft sie 
gefordert würden, und zwar an Tagen, an welchen Betstunden gehalten würden, des 
Morgens gleich nach Beendigung derselben, auf dem Rathhause sich einzufinden. – 
 
Am 31. Oct. erhielt man hier die erste Nachricht von dem Abschlusse des Friedens von 
Kitzingen aus, wo Tags vorher der Graf von Nassau mit dieser Freudenbotschaft nach Wien 
durchgereiset war. Bald darauf erstattete Dr. Heyder, Consulent der Stadt Lindau und 
Gesandter dieser Stadt sowie der Städte Eßlingen, Reutlingen, Nördlingen, Hall, Kempten 
und Weißenburg zu den Friedensverhandlungen dem Rathe zu Schweinfurt ausführliche 
Nachricht, wie der Friede am 23. Oct. abgeschlossen und am 24. unterschrieben,* [*Für 
Windsheim und Schweinfurt unterschrieb die beiden Friedensinstrumente Jodocus 
Christophorus Kreß von Kreßenstein, Rathsglied zu Nürnberg.] darauf kirchlich gefeiert, [I, 2, 
Sp. 97] auf allen Kreuzgassen publizirt und mit Trompeten ausgeblasen, und durch den 
chursächsischen Gesandten Namens der übrigen evangelischen Gesandten den 
schwedischen Bevollmächtigten für die bei den Friedensverhandlungen für das Allgemeine 
sowohl als besonders für die Evangelischen aufgebotene Mühe Dank gesagt worden.“ 
 
Die Ankunft dieser Nachricht wurde zu Schweinfurt mit Gebet und Gesang in den 
lateinischen und deutschen Schulen begangen, worauf die Schüler den übrigen Theil des 
Tages feierten. Auch ruhten alle Raths- und Partheisachen. Große Freude war bei den Alten. 
Viele sah man vor Freude weinen. 
 
Dem Dr. Heyder wurden seine Auslagen und Bemühungen in Angelegenheiten der Stadt mit 
100 Ducaten und 5 Ducaten für seinen Substituten erstattet. 
 
Der Stadtconsulent und die DD. Fehr und Schöner erhielten den Auftrag die Berichte Dr. 
Heyder’s und Anderer von Münster an den Rath, sowie die Actenstücke bezüglich des 
Deputationstages zu Frankfurt und des churfürstlichen Collegialtages zu Nürnberg 
zusammen zu stellen, binden zu lassen, ein Register dazu zu fertigen, und das Ganze, mit 
einer Vorrede und Relation begleitet, für die Nachkommen aufzubewahren. 
 
Das Friedensinstrument sprach über sämmtliche Reichsstände, die unmittelbare 
Reichsritterschaft eingeschlossen, eine allgemeine, ewige Vergessenheit aller 
Feindseligkeiten und die Wiederherstellung im Weltlichen und Geistlichen in Alles, was ihnen 
im Laufe des Krieges entzogen worden, aus. 
 



Die pfälzische Kur sammt der ganzen Oberpfalz nebst Cham und Zugehör wurde Herzog 
Maximilian von Bayern und dessen männlichen Nachkommen als bleibender Besitz 
zuerkannt, wogegen derselbe auf die Pfandschaft auf Oesterreich mit 13 Millionen 
verzichtete. Für den Pfalzgrafen Karl Ludwig, der in die Unterpfalz wiedereingesetzt wurde, 
errichtete man eine „achte“ Kur, die jedoch beim Erlöschen der bayerisch-wilhelminischen 
Linie wieder eingezogen werden, und wogegen dann die bayerische Kur an das [I, 2, Sp. 98] 
pfälzische Haus zurückfallen sollte. Die Wittwe des unglücklichen Friedrich V. erhielt von 
dem Kaiser eine Abfindungssumme von 20,000 Rthrn., und jede der Schwestern des 
Kurfürsten Karl Ludwig 10,000 Thlr. zur Ausstattung. 
 
Den Erbunterthanen und Vasallen Oestreichs wurden die vor ihrem Uebertritte in 
schwedische und französische Dienste eingezogenen Güter nicht mehr zurückgegeben. 
 
Die jülichsche Erbfolgesache blieb dem Rechtswege oder der gütlichen Entscheidung des 
Kaisers aufbehalten. 
 
In Betreff der religiösen Beschwerden beließ man es im Wesentlichen bei den durch den 
Passauer und Augsburger Religionsfrieden getroffenen Bestimmungen bis zur einstigen 
Vergleichung der Religion selbst. In den Frieden wurden auch die Reformirten 
eingeschlossen. Den beiden Religionstheilen, Katholiken und Protestanten, wurde in den 
Reichsverhältnissen vollkommene Gleichheit verbürgt, und bestimmt, daß in Religions- und 
anderen Sachen, in welchen die Stände des Reichs nicht in Gemeinschaftlichkeit erscheinen 
könnten, nicht die Stimmenmehrheit, sondern nur gütlicher Vergleich gelte. 
 
Der Religionszustand sollte allenthalben und vollständig so hergestellt werden, wie er in dem 
Jahre 1624 gewesen. (Normaljahr). 
 
Der geistliche Vorbehalt wurde bestätigt, und bestimmt, daß diejenigen, welche in Zukunft 
ihre Religion ändern würden, ihre Pfründen verlieren sollten. 
 
Für den Fall der Succession eines Landesherrn beider evangelischen Confessionen in einem 
andern Lande, das seiner Reigion nicht folgte, wurde den Gemeinden ungestörte 
Religionsübung verbürgt. 
 
In Rücksicht der politischen Beschwerden wurde allen Ständen des Reichs freie Ausübung 
des Territorialrechts, oder, wie der französische Entwurf sie nennt, ihre 
Souverainetätsrechte, des Stimmrechts auf den Reichstagen über Reichsangelegenheiten, 
und des Rechtes, zu ihrer Sicherheit, nur nicht gegen das Reich und den Kaiser, den 
Landfrieden und diesen Frieden, Bündnisse zu schließen, verbürgt, und allgemeine 
Handelsfreiheit ausgesprochen.  
 
[I, 2, Sp. 99] Die auswärtigen Mächte betreffend, wurden Schweden zur Genugthuung für die 
Kriegskosten und die Zurückstellung der festen Plätze ganz Vorpommern, ein Theil von 
Hinterpommern, die Insel Rügen, die mecklenburgische Stadt Wismar, die Stifte Bremen und 
Verden als weltliche Herzogthümer und Reichslehen mit Sitz und Stimme auf dem 
Reichstage, und der Verpflichtung ein Oberappellationsgericht für diese Lande, und dem 
Rechte, eine Universität in denselben zu errichten, zugesprochen. Zur Befriedigung der 
schwedischen Miliz wurden 5 Millionen Rthlr. auf 7 Reichskeise angewiesen. 
 
Für die Abtretung der genannten Lande erhielten als Entschädigung Kurbrandenburg die 
secularisirten Stifte Schwerin und Ratzeburg nebst 2 erblichen Dompfründen in Straßburg 
und 2 Johannitercommenden, Braunschweig-Lüneburg die abwechselnde Besetzung des 
Bisthums Osnabrück, wodurch dasselbe das eine Mal einen katholischen, das andere Mal 
einen evangelischen Bischof erhielt, und 2 Klöster. 
 



Frankreich erhielt die Bestätigung des Besitzes der Bisthümer Metz, Toul und Verdün, 
sodann Breisach, die Landgrafschaft Ober- und Niederelsaß, den Suntgau und die 
Landvogtei der 10 vereinigten elsaßischen Städte. Doch sollte diesen Ländern ihre bisherige 
Reichsfreiheit und Reichsunmittelbarkeit bleiben. Der Besitzer dieser Lande, Erzherzog 
Ferdinand Karl erhielt als Entschädigung 3 Millionen Livres. Außerdem wurden ihm die 4 
Waldstädte und alle auf dem rechten Rheinufer besetzten Städte und Lande, namentlich 
ganz Breisgau und die Ortenau zurückgestellt. Auf Philippsburg erhielt Frankreich das 
Besatzungsrecht. 
 
Hessen-Cassel erhielt als Entschädigung die Abtei Hersfeld, das Eigenthum über die Stift 
Mindenschen Lehen und an Geld 600,000 Rthlr. 
 
Der Friede sollte ein beständiges Reichsgrundgesetz seyn, und ausdrücklich wurde 
bestimmt, daß gegen ihn weder das Restitutionsedict von 1629, noch der Prager Friede von 
1635, noch die mit dem Papste eingegangenen Con- [I, 2, Sp. 100] cordate, noch das Interim 
von 1548, noch Dispensationen, oder was in der Welt von Einwendungen erdacht werden 
könne, Geltung haben sollten. 
 
In den Frieden wurden, außer Oesterreich, den Reichsständen, der unmittelbaren 
Ritterschaft und den Hansestädten das dänische Herzogthum Schleswig, die Herzoge von 
Savoyen und Modena, die von dem Reiche abgelösten Länder, die Niederlande und die 
Schweiz, sodann Italien, Spanien, Frankreich, England, Dänemark und Norwegen, 
Schweden, Polen, Siebenbürgen, der Großfürst von Moskau und Portugal eingeschlossen. 
 
Wrangel, der die Nachricht vom Abschluß des Friedens am 5. Nov. empfing, erfreute 
dieselbe, wie man bemerken konnte, nicht allzu sehr, und auch der Commandant Oberst 
Steinecker hier wollte erst die Genehmigung Wrangels abwarten, ob man zur Feier des 
Friedensschlusses ein Dankfest halten dürfe. 
 
Inzwischen bereitete der Superintendent M. I. Küffner zu Schweinfurt schon Dienstags den 3. 
Nov. nach dem Texte Jer. 29, 11. auf ein solches vor, worauf er am Feste selbst, den 8. Nov. 
(n. St.) und an dem darauffolgenden Dienstage nach dem Evangelium von dem Könige, der 
mit seinen Knechten rechnen wollte, die Frage erörterte, ob der Kaiser recht, verantwortlich 
und christlich gethan, daß er zu Münster und Osnabrück den Frieden geschlossen?, die er 
mit 6 Gründen aus dem Evangelium bejahend beantwortete. Diese 6 Gründe war 1) regis 
regum exemplum et mandatum sine clausula, 2) ratio statuum, 3) desiderium et lamentum 
subditorum, 4) ensis et cruciatus Martis 5) composita lis regionis, religionis 6) periculum in 
mora. Dabei warnte er vor den Schriften, in welchen, friedhäßige Menschen“ den 
Friedensschluß zu beschimpfen suchten. 
 
Mittlerweile berief der Rath die Bürger einzeln auf das Rathhaus, um dieselben um ein 
Anlehen zur Abtragung der schwedischen Militärsatisfaction anzusprechen. Die meisten 
jedoch schützten die Unmöglichkeit vor, und den größten Theil, darunter „die vermöglichste, 
musste man [I, 2, Sp. 101] zur Herleihung nöthigen“. Der Stadtconsulent D. Jerem. Heuber 
lieh der Stadt 2000 Thlr., eben soviel ein kaiserlicher Oberst in Wiesenthal. 
 
Erst am 24. Nov. wurde der Friedensschluß und Waffenstillstand durch offenen 
Trommelschlag in folgendem Signat des Feldmarschalls Wrangel zu Schweinfurt publizirt: 
 
   Der königlichen Majestät und Reiche Schweden Rath, 
  General und Feldmarschall in Teutschland, auch Generalgou- 
  verneur in Pommern, Carl Gustav Wrangel, herr zu 
  Schogkoster und Rostorp u.s.w. 

 



Als die grundgütigkeit des Herrn hat verlihen und die gnade gegeben, daß der von 
menniglichen gewünschte fried nunmehr vollzogen, von allerseits Keißl. Königl. Churfürstl. 
und anderer Ständ herrn abgesanden zu Münster unterschrieben, und publicirt worden, krafft 
dessen nicht allein alle feindseeligkeiten an und für sich selbsten uffhören und eine 
endschafft haben, besondern selbige und bei denen gegentheilen angeordnet und solches 
öffentlichen jedermann zur nachricht kund gemacht worden ist, so haben Seine Excell. ihres 
theils die notturfft zu sein befunden, hiemitt und durch dieses patent, dergleichen auch bei 
der hauptarmee und in den guarnisonen durch öffentlichen trompetenschall und 
trommelschlag einem jedwedern, deren commando unterbehörigen, vom höchsten biß zum 
niedrigsten eröffnen und notori werden zulaßen“. 
 
„Befehlen hierauff ernstlich, nunmehro alle und jede feindseeligkeiten, es seie auff waserlei 
weiß und weeg, dergleichen hiebevorn zur zeit des Kriegs sein geübt worden, gäntzlich 
eingestellt sein und bleiben zu lassen, und dieselbe weder für sich, noch durch andere, 
weder gegen die Keißerl. noch die Chur Baierische völker, viel weniger wider einen oder 
andern landsassen, und landmann förderist zu gebrauchen, sondern sich deren allerdings zu 
enthalten, und friedsamlich zu begehen, alß lieb einem jeden seie in gegentheil darauff 
bestehende ungelegenheit und schwere bestraffung zu vermeiden. Signatum den 17. Nov. 
Ao. 1648. 

L. S. C. G. Wrangel“ 
 
Obschon die Stadt weder kirchlich noch politisch etwas zu restituiren hatte, wurde doch ein 
von den beiden kreisausschreibenden Fürsten hieher erlassenes Schreiben und ein 
demselben beigefügtes kaiserliches Edict in diesem Betreffe hier öffentlich angeschlagen. 
 
Nach dem Abschluße des westphälischen Friedens gieng noch eine lange Zeit hin, bis die 
Ratificationen des Friedens aus gewechselt wurden. 
 
(Exauctorationsverhandlungen. Die schwedische Armee in Franken.) 
 
Erst nachdem dieses Geschäft vollendet war (18. Februar 1649) konnte ein Termin (der 11. 
März 1649) zum Anfange der Truppenabdankung und Räumung der festen Plätze 
festgesetzt werden, wobei als Ort für die Exauctorationsverhandlungen Nürnberg bestimmt 
wurde. Unterdessen ging die schwedische Armee von der Altmühl an die Rednitz, von wo die 
Infanterie über Bamberg, Burgebrach, durch den Schlüsselfelder Grund nach 
Oberschwarzach, Großlangheim und zuletzt nach Sommerach und Nordheim zog, wo sie am 
17. Nov. ankam, die Cavallerie aber in die ihr am Obermain assignirten Quartiere gelegt 
wurde. Am 14. Nov. langte die Gemahlin Wrangels über Bamberg zu Schweinfurt an und 
bezog die Wohnung des D. Bausch auf dem Roßmarkte. In Folge einer im December auf 
einem Kreistage zu Bamberg getroffenen Repartition wurde Schweinfurt der schwedische 
Generalstaab zugetheilt, so daß ihre beständigen Quartiere hier erhielten der Feldmarschall 
mit seinem Staab und dem Unterstaab,* [*Bei dem Hofstabe des Feldmarschalls befanden 
sich der Hofmeister Johann Richter, aus Waldenburg im Vogtlande, mit einem Schreiber und 
einem Jungen. Dessen Frau war Kammerfrau. Er ließ sich nachher zu Neuses am Berg, wo 
er sich ein Gut ankaufte, wohnlich nieder, ein Arzt Dr. Franciscus Chemnicius aus Stettin; ein 
Apotheker, Johann Paul Bernhard, aus Culmbach. Derselbe ließ sich nachher zu Neustadt 
an der Aisch nieder; ein Feldscherer: Wenzel Caprinal, aus Böhmen, mit einem Gesellen; 
drei Sekretäre, zwei deutsche, Barthel Schwanthal und Johann Rothmann, ein Westphale, 
und ein schwedisch-französischer, Canterus, ein Schwede: drei Cancellisten, darunter 
Caspar Heinrich Marschalk, ein Adelicher aus Thüringen, vier Aufwärter: Kniphausen, ein 
ostfriesischer Baron, Philipp Julius von Ostheim zu Friesenhausen, Achilles Lang, ein 
deutscher Adelicher, der nachher Capitänlieutenant unter dem Leibregimente wurde, und 
Johann Rostrop, ein adelicher Däne; ein Commissarius: Anton Neumark, aus Stettin. 
Derselbe wurde nachher zu Amsterdam erstochen, ein Hofadjutant Onuphrius Schnitter, aus 
Zittau in der Lausitz; ein Maler, Matthäus Merian, aus Frankfurt mit 2 Personen und 2 



Pferden; Johann Warner, der durch verschiedene Visionen, die auch gedruckt wurden, 
bekannt war, eine Hoffurier Johann Brunnert, aus Schwaben, zwei Trompeter: Paul Cyriac 
und Hans Jacob; zwei Musikanten, ein Schaffer, ein Küchenschreiber, Wolf Klein, aus Eger, 
mit einem Jungen; ein Kellerschreiber, mit einem Jungen; drei Köche, mit 5 Küchenjungen; 
drei Kammerdiener; neun Lakeien und Pagen; ein Mundschenk, ein Tafeldecker, zwölf 
Trabanten, zwei Falkonierer, zwei Jäger, mit zwei Jägersjungen, ein Hühnerjunge, ein 
Hofnarr, ein Adelicher, aus der Lausitz, ein Mohr, aus Angola in Afrika, ein Zwerg, aus 
Thüringen, ein polnischer Sackpfeifer, zwei Schneider: Jacob Engelschar, aus Leipzig, und 
Peter, ein Franzose; zwei Schlachter, ein Bäcker, vier Kutscher, zehn Reitknechte, ein 
Schmied, ein Riemer, vier Schuster, zwei Zimmerleute, ein Büchsenmeister und Roßarzt, ein 
Hirte, außerdem von Fraunzimmern zwei adeliche Jungfrauen: Blöcher und Rose, die 
Oberstlieutenantsgattinn Anger, eine Jungfernmagd, drei Frauenzimmermägde, vier 
Wäscherinnen, eine Köchinn mit einer Magd, eine Silberwäscherinn, drei Ausspülerinnen, 
eine Säugamme und eine Hebamme.*] Generalmajor Lorenz von der [I, 2, Sp. 103] Linde mit 
30 Personen und 74 Pferden,** [**Bei dem Hofstaab des Generalmajors Linde befanden sich 
ein Secretär, ein Hofmeister, Johann Jung, aus der Lausitz, ein Fourier, ein Feldscherer, ein 
Kammerdiener, ein Tafeldecker, Reinhart, aus Oberwerrn, drei Pagen, zwei Aufwärter, ein 
Schaffer, drei Leibknechte, zwei Köche, ein Wagner, ein Schmied, ein Sattler und ein 
Bäcker.] Generalquartiermeister Cornelius von dem Busch mit 27 Personen und 46 Pferden, 
Generalauditor Christoph Dietmeier mit 18 Personen und 33 Pferden. Generaladjutant 
Christoph Carl von Schlippenbach mit ebenso viel Personen und Pferden, 
Generalsuperintendent M. Michael Ludwig mit 22 Pers. und 36 Pferden, 
Generalproviantmeister Joh. Lossius, Generalgewaltiger Sebastian Schmidt mit 14 Pers. u. 
21 Pf., Controlleur Johann Hofstetter mit 16 Pers. u. 20 Pferden, Feldcassier Hendrich 
Swirse, aus Hamburg, vier Ingenieurs: Heinrich Carl von Osten, aus Mecklenburg, Erich 
Janson, ein Schwede, Heinrich Anonson, ein Schwede, Johann Merck, aus Ulm, Capitän de 
guide Peter Dessesky, ein Pole mit 6 Personen und 10 Pferden. 
 
Von den reformirten Truppen waren hier einquartirt: die Oberstlieutenants Melchior Lang, ein 
Schlesier, mit 18 Personen und 24 Perden, Oesterlingk mit 13 Personen und 13 Pferden, 
Johann Jakob Hoys, ein Schlesier mit 4 Personen und 4 Pferden, Prackel mit 2 Personen 
und 2 Pferden und Rittmeister Luys mit 3 Per- [I, 2, Sp. 104] sonen und 4 Pferden. 
Ausserdem musste Folgenden, die ab- und zuritten, Quartier gegeben werden: den Obersten 
Ottowalsky, Wittkopf und Bülauw und dem Oberstlieutenant Steinberger. 
 
(Beiziehung der fränkischen Ritterschaft zur Unterhaltung des Staabs. Fortwährende 
Lasten.) Die Ritterschaft in Franken musste die Staabspferde des Feldmarschalls 
unterhalten. In ihrem Auftrage bewirken die nach Schweinfurt gekommenen Abgeordneten 
derselben, Veit Ulrich Truchseß zu Wetzhausen, Hans Eirich von Münster und Eittel Henrich 
Fuchs zu Gleißenau, nicht ohne Geschenkdarbringung, daß die Pferde hier blieben, die 
Ritterschaft das Futter hieher schaffte, und nur 154 Pferde in auswärtige Verpflegung kamen. 
So konnte man sich also zu Schweinfurt der Früchte des Friedens noch immer nicht 
erfreuen. Bedeutend waren noch immer die Forderungen des Comandanten, und der 
Generalproviantmeister Lossius, dem am 6. December die geforderte Verpflegung verweigert 
wurde, ließ unter den Thoren befehlen, daß keine Rathsperson vor die Stadt hinausgelassen 
werde. 
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Chronik der Stadt Schweinfurt. 
 

Zweiter Band. 
 

Erste Abtheilung. 
Jahr 1646. 
Rathhausuhr. Abbildung und Beschreibung der Stadt. Heilquelle zu Hornhausen. 
Gewitterschaden. 
 
(Rathhausuhr.) In Folge testamentarischen Erbietens des Reichsvogts Johann Wehner 
wurde eine Uhr mit Zeiger auf dem Rathhause aufgestellt, und der kleine Zeiger in die 
Rathsstube gerichtet, wobei auf Ersuchen des Raths die Wittwe des Stifters auch die 
Aufstellungskosten bestritt, und noch eine Summe zur Erhaltung der Uhr aussetzte. 
 
(Beschreibung und Abbildung der Stadt.) Dem Ansuchen des Buchhändlers Merian zu 
Frankfurt a. M., zu der von ihm beabsichtigten Beschreibung Frankens „das Bildniß der Stadt 
und deren Beschreibung mitzutheilen“, wurde entsprochen; indem man Beides fertigen, und 
durch den Verfertiger der Abbildung, den Reichsvogt Johann Hermann, der sich zur Reise 
erboten, nach Frankfurt bringen ließ. Der Abriß stellt die Stadt in ihrem Zustande vor dem 
schwedischen Kriege (1618) dar, wogegen die seit diesem Kriege erbauten neuen 
Außenwerke nur mit blinden lineis angehängt werden sollten. Als Reisekostenentschädigung 
erhielt Hermann 25 Thaler. Merian erzeigte ihm große Ehre, und gab ihm zwei ansehnliche 
Bankets. 
 
(Heiquelle.) Im März d. J. ensprangen zu Hornhausen im Stifte Halberstatt Heilquellen, zu 
denen Tausende von Menschen, „auch aus den höheren Ständen“, selbst von weit 
entlegenen Orten reiseten. Im August gingen auch von hier gegen 100 Personen, Blinde, 
Stumme, Taube, Lahme, mit Stein, Kröpfen, Brüchen, [II, 1, 2] Zipperlein und anderen 
Krankheiten Behaftete dahin. Mit ihnen zogen Kitzinger, Marktbreiter u. A. „War aber kein 
Einziger von den genannten Beschwerden curirt worden.“ 
 
Am 24. Julius Nachts schlug der Blitz zu Schwebheim in eine Scheune, die dadurch 
abbrannte, zu Schnackenwerrn in die Kirche. 
 
Jahr 1647. 
Verbot von Malzeiten. 
Im December erließ der Rath ein Verbot wider aller Kindtauf- Verlöbniß- Hochzeit- und 
Leichmahlzeiten, sowie wider alle „Gastereien und Tregeleien“. 
 
Jahr 1648. 
Brandunglück. Abzug der Schweden von Sommerach. Wrangel zu Schweinfurt. 
Zerstörungen zu Gochsheim. Räubereien. 
 
Am 29. Nov. Morgens fing in der Gegend des Linsengäßchens ein Schlot an zu brennen, das 
Feur wurde jedoch bald gedämpft. Aber am Abende desselben Tages um 5 Uhr brach auf 
dem Zürch in der Scheune des Postmeisters Druckenbrod Feuer aus, wodurch die Scheune 
gänzlich zerstört und 6 benachbarte Häuser stark beschädigt wurden. 
 
Am 30. December brach die schwedische Armee von Sommerach und Nordheim auf, und 
man sah einen großen Theil derselben hier durchmarschiren. An demselben Tage kam 
Feldmarschall Wrangel von Prag hieher, mit ihm, außer anderen hohen Offizieren, der durch 
seinen Anschlag auf Prag, wodurch die Schweden [II, 1, Sp. 3] Meister von der Kleinseite der 
Stadt wurden, bekannte Odowalsky. Wrangel richtete sich zu seiner Wohnung in dem 
Bauschischen Hause auf dem Roßmarkte ein. Am 31. Dezember brachen die altblauen und 



Knorrischen Truppen zu Gochsheim auf, nachdem sie mehr als 120 Gebäude daselbst 
eingerissen, und so größeren Schaden gethan, als je zuvor während des Krieges 
geschehen. Man sah jetzt fast täglich Militär an der Stadt vorüberziehen. – Der Bischof zu 
Bamberg ließ 2 schwedische Reiter wegen Räubereien hinrichten. Der Kommandant zu 
Schweinfurt that indeß Alles, um dem Bischofe zu Würzburg keinen Anlaß zur Klage zu 
geben. So ließ er den Soldaten verbieten, aus dem Würzburgischen Heu zu holen, und als 
dieselben im Frühlinge ihre Pferde auf die zu grünen anfangenden Wiesen gehen ließen, und 
dabei auf Würzburgisches Gebiet geriethen, wehrte er letzteres alsbald mit Nachdruck und 
Erfolg. 
 
Jahr 1649. 
Hieherkunft hoher Personen. Schwedische Wappen. Ringelrennen. 
Exauctorationsverhandlungen zu Nürnberg. Sendungen dahin. Receß dasebst. 
Gastmähler. Magnus de la Garde. Erlass des Bischofs zu Würzburg an seine, aus dem 
Lande entwichenen Unterthanen. Restitutionen (der Reichsdörfer). Exauctorationen 
und Militärabdankungen. Abzug Bengtson’s von Schweinfurt. Befehl zum Abzuge an 
das schwedische Regiment. Steinecker daselbst. Verschwörung dieses Regiments, 
und schrecklicher Ausgang derselben. Abzug und Abdankung dieses Regiments. 
Schweinfurter Münzen. Medicinalpolizei. Feuersbrunst. 
 
Mit dem 1. Januar 1649 begann der Feldmarschall, dessen Unterhalt der Stadt bis dahin viel 
gekostet, sich auf eigene Kosten zu erhalten, worauf viele seiner Dienstleute, Schaffner, 
Bäcker, Schuhmacher, Sattler, Riemer und Wagenmeister entlassen wurden. Am 28. reisete 
er mit der Feldmarschallinn, während die Kinder zurückblieben, von der Compagnie des 
Rittmeisters Sylvester und einer Abtheilung Mousquetiers begleitet, zum Generalissimus 
nach Erfurt und Cassel. Von Cassel traf der Generalissimus am 3. April, gefolgt von Herzog 
Ernst Günther von Holstein, Pfalzgraf [II, 1, Sp. 4] Philipp von Heidelberg, Pfalzgraf Philipp 
von Sulzbach, dem Markgrafen von Baden, seinem Schwager, dem Grafen zu Leiningen, 
dem Kriegspräsidenten Alexander Erskein, dem Bischofe zu Upsala und 
Generalsuperintendent Samuel Enander, dem Hofprediger des Generalissimus, M. Daniel 
Lüdemann, aus Passewalk in Pommern, und dem Leibarzte des Generalissimus, Johann 
Rautenfeld, zu Schweinfurt ein. Der Feldmarschall war bereits am 1. April mit seiner 
Gemahlinn und dem Generalmajor Linde über Meiningen hier angekommen, und ritt dem 
Genralissimus entgegen. Der Rath empfing ihn vor dem Hofspitalthore unter Salven des 
Militärs und der Bürgerschaft, die auf dem Roßmarkte aufgestellt war, wo der Generalissimus 
im Quartiere des Feldmarschalls abstieg. Der Rath beschenkte ihn mit 15 Eimern Wein, 15 
Eimern Bier, 24 Säcken Haber und einer Quantität Fischen. Bald darauf trafen hier ein die 
Obersten Gorck, Horn, Paul Würtz, Graf Zwerby, Potte, Pans, Buttler und Görtzky, der 
Artillerieoberstlieutenant Sommerfeld, Gesandte von Würzburg, Cassel, Rothenberg, Leipzig, 
Erfurt, Windsheim, die Gemahlinn Landgraf Friedrichs von Hessen-Cassel zu Eschwege, 
Schwester des Generalissimus, welcher des folgenden Tages der Landgraf selbst folgte, der 
Herzog von Mecklenburg, der Cavalleriegeneral Johann Arndt von Goldstein und der 
Landgraf Johann von Hessen-Darmstadt. 
 
Am 2. Ostertage den 26. März (nach n. Styl am 5. April) frühmorgens wurden sämmtliche, in 
Stein gehauene, und in die Werke und Thore gesetzten Wappen des Feldmarschalls 
herausgenommen, und die Oeffnungen zugemauert, nach den Feiertagen aber 1 ½ Schuh 
niedriger als zuvor wieder eingesetzt, damit sie den Wappen der Königinn nicht 
gleichständen. 
 
Am 13. April des Mittags reiste der Generalissimus nach Würzburg, wo bei seiner Ankunft 
dermaßen geschossen wurde, daß man es hier stark genug hörte. Am 14. folgte ihm der 
Feldmarschall dahin, wurde mit dem Pfalzgrafen „stattlich daselbst tractirt“, und kehrte am 
17. nach Schweinfurt zurück. 
 



Nachdem sich der Generalissimus mit den übrigen hier anwesenden, fürstlichen Personen 
besonders durch [II, 1, Sp. 5] Ringelrennen viel vergnügt, und hier die Nachricht empfangen 
von seiner Erwählung als Erbprinz und Nachfolger* [*Der Generalissimus, Pfalzgraf Carl 
Gustav, war der Sohn des Pfalzgrafen bei Rhein, Johann Casimir, dessen Gemahlinn eine 
Schwester König Gustav Adolphs war. Am 16. Juni 1654 legte die Königinn Christina zu 
Upsala die Krone nieder, worauf dieselbe auf Carl Gustav überging.] der Königinn Christina 
von Schweden, reiste er am 21. April mit Wrangel zu den Exauctorationsverhandlungen nach 
Nürnberg ab, welche, da es den Anschein gewinnen wollte, als sollte der Friede an ihnen 
scheitern, vom Sonntage Jubilate an in das Kirchengebet eingeschlossen wurden, und 
denen Namens des Raths zu Schweinfurt abwechselnd der Stadtschreiber Marcus Heberer 
und D. Höfel beiwohnten. 
 
Am 6. Mai ließ Wrangel 12 Wagen mit Wein und Anderem von hier nach Wannfried gehen, 
die von dort zu Wasser nach Bremerverd gebracht wurden. 
 
Am 7. Mai mußte die Stadt einen Wagen mit 6 Pferden stellen, auf welchem dem 
Feldmarschall Musikanten nach Nürnberg gebracht wurden. 
 
Am 14. Mai reiste auch die Gemahlinn des Feldmarschalls mit ihrer Tochter Juliana 
Margaretha dahin, und am 20. wurde der kleine Sohn desselben, Carl Philipp, nach 
Nürnberg abgeholt. Am 26. ging ein Schelch Wein und Haber, für den Feldmarschall 
bestimmt, von hier nach Bamberg ab. Am 4. Juni wurde ein hier bereitetes Feuerwerk auf 8 
Wagen durch Würzburgische und Bambergische Vorspann nach Nürnberg abgeführt. Am 6. 
mußte die Stadt zu einer „Kalesche“, in welcher 3 Mägde des Feldmarschalls nach Nürnberg 
gebracht wurden, 4 Pferde stellen, am 9. abermals 4 Pferde, welche 2 andere Mägde und 
Effecten dahinn zu bringen hatten.** [**Auch späterhin hatte die Stadt solche Vorspann dahin 
zu leisten, am 17. Juli zu einem Transport von 300 Hühnern, am 5. Aug. zur Wegschaffung 
des noch übrigen Silberwerks des Feldmarschalls. Am 12. Oktober ließ die Stadt die noch 
zurückgebliebenen 4 Trabanten desselben, am 14. Nov. 22 Zentner Waaren und 1 Fuder 
Wein für denselben nach Nürnberg bringen.] Am 29. Juli ging der Generalissimus mit dem 
Pfalzgrafen, Carl Ludwig, Kurfürst zu Heidelberg, und dem Feldmarschall nach Windsheim. 
 
(Abschluß des Recesses zu Nürnberg) Am 28. Aug. kam endlich der Receß zu Nürnberg zu 
Stande, da aber nach der Rückkunft eines mit demselben an den Kaiser gesendeten Kuriers 
die kaiserlichen Bevollmächtigten noch mit der Unterzeichnung zögerten, so gab der 
Generalissimus noch 24 Stunden Bedenkzeit, nach deren Ablaufe er die Völker, falls sie 
nicht erfolgt sey, wieder zusammenziehen lassen wolle, erstreckte jedoch auf Andringen der 
Stände, diese Frist auf 8 Tage, während deren er abermals nach Windsheim ging, „sich 
daselbst mit Jagen zu erlustigen.“ Auch der Commandant zu Schweinfurt ging am 25. Sept. 
dahin, und kam den 28. von dort zurück. Bei der Rückkehr des Generalissimus war die 
kaiserliche Einwilligung bereits eingetroffen, und am Morgen des 21. Septembers erfolgte die 
Unterzeichnung des Recesses zu Jedermanns Frohlocken auch durch die kaiserlichen 
Gesandten. So hatte dann Nürnberg den Ruhm, den Schlußstein zu dem großen 
Friedenswerke in seinen Mauern gelegt zu sehen. Die Thore der Stadt wurden lange in der 
Nacht offen gehalten, um die Kuriere zu den Regimentern hinauszulassen. 
 
(Dankfest.) Am 26. September 1649 wurde, „bis auf ein künftig Dankfest“, in der Kirche zu 
Schweinfurt wegen Unterzeichnung des Recesses das Te Deum Laudamus gesungen. 
 
(Bankets.) Zu Nürnberg „fingen sich jetzt die prächtigen Bankets und Gastungen an.“ Der 
schwedische Generalissimus gab am 5. Oktober ein ausgewähltes Banket auf dem 
Rathhause, nach welchem das zu Schweinfurt gefertigte Feuerwerk, doch nicht mit dem 
gehofften Effecte, abgebrannt wurde. Dem Generalissimus folgte darauf auch der 
Feldmarschall „mit ähnlichem Gepränge in seinem Quartiere.“. 
 



Am 16. Nov. reiste der Generalissimus zum Besuche des Markgrafen nach Ansbach, von wo 
er am 19. nach Nürnberg zurückkehrte. Im Januar 1650 reiste er mit dem Feldmarschall 
wieder nach Windsheim, von wo sie zu dem Beilager Carl Magnus von Baden mit der Gräfin 
Maria Juliana von Hohenlohe nach Schillingsfürst gingen. 
 
[II, 1, Sp. 7] Am 30. Sept. 1649 erwartete man zu Schweinfurt den Grafen Magnus de la 
Garde von Windsheim, weshalb das Regiment und eine Bürgercompagnie bis in die Nacht 
im Gewehr standen. Er kam jedoch erst spät nach Volkach, wo man ihn, selbst gegen 
Bezahlung, nicht einlassen wollte, so daß er mit seinem Gefolge theils in der Vorstadt, theils 
im freien Felde übernachtete. Des anderen Tages früh nach 8 Uhr langte er zu Schweinfurt 
an, und wurde von Militär und Bürgerschaft mit Geschützsalven empfangen, und von dem 
Rathe mit 5 Eimern 44r Wein und 12 Säcken Haber beschenkt. Er zeigte sich heiter und 
freundlich, und ging des Nachmittags nach Neustadt a. d. Saale weiter, wo er von der 
Bürgerschaft im Gewehr empfangen wurde. Seine Reise ging über Leipzig, wo seine 
Gemahlinn, die Schwester des Generalissimus, sich befand, nach Schweden, von wo er als 
Gouverneur nach Liefland gehen sollte. 
 
(Friedenszeichen.) Unterdessen mehrten sich die Anzeichen des zurückkehrenden 
Friedenszustandes. Schon am 14. Mai 1649 hatte Bischof Johann Philipp zu Würzburg 
(Erzbischof zu Mainz) eine Ladung an seine während des Krieges entwichenen Unterthanen 
ergehen lassen, die zu des Landes und ihrer Gläubiger äußerstem Nachtheile ihre Güter aus 
Ungeduld, Nachläßigkeit oder Unvermögen verlassen, so daß dieselben öde und 
unangebaut da lagen, innerhalb eines Termins von 18 Wochen zurückkehren und in ihre 
vorigen Verhältnisse einzutreten, oder die Uebergabe ihrer Besitzungen an Andere zu 
gewärtigen. – 
 
Auch jetzt wieder war Restitution ein viel genanntes Wort, doch in anderem Sinne als im J. 
1629. Es handelte sich jetzt darum, die durch Kriegesgewalt geänderten Verhältnisse so weit 
möglich auf die Grundlage zurückzubringen, welche sie im J. 1624 gehabt, das man als das 
Normaljahr angenommen. 
 
(Reichsdörfer.) Wegen der Reichsdörfer Gochsheim und Sennfeld kamen in dieser 
Angelegenheit am 9. August von Seiten des Bischofs zu Bamberg Landrichter Demantstein 
und D. Johann Reuß, von Seiten des Markgrafen zu Culmbach der Vicecanzler D. Georg 
Rittershausen, und am 12. August im Auftrage Würzburgs D. Franciscus Schill und der 
Botenmeister nach Schweinfurt, und am 14. August (n. St.) verglich man sich dahin, daß die 
Dörfer außer dem Friedensgelde von 1550 fl. eine achtmonatliche Contribution, d. i. 2160 
Thaler an den Bischof zu erlegen hatten, und in ihre vorige Freiheit eingesetzt wurden. Auch 
das zwischen Heilbronn und Mergentheim liegende Reichsdorf Althausen bemühte sich um 
Wiedererlangung seiner vorigen Freiheit. Allein der Deutschmeister hatte es an sich 
gezogen, und die Bemühungen des Dorfes blieben fruchtlos. 
 
(Militär-Reductionen und Abdankungen. Behinderte Reduction der Garnison in Schweinfurt.) 
Den Anfang, die Heeresmacht zu reduciren oder zu reformiren, wie man es nannte, machte 
der Kurfürst in Bayern. Ihm folgte die Landgrafschaft Cassel. Am 12. April 1649 reiste 
Generalmajor Horn von Schweinfurt nach Frankfurt, einige schwedische Regimenter dort zur 
reduciren. Zu Windsheim wurden am 30. April die daselbst garnisonirenden 5 Compagnien 
Dragoner auf 2 reducirt. Zu derselben Zeit erfuhr man die Ankunft von 117 Schiffen zur 
Abholung des schwedischen Militärs, die sich jedoch verschob, da die Restitution an vielen 
Orten noch unvollzogen geblieben. Indeß wurde der ganze rechte Flügel der schwedischen 
Armee, 14 Regimenter zu Roß, reducirt. Auch die Reduction der Garnison zu Schweinfurt 
war bereits zu Nürnberg beschlossen, unterblieb jedoch wegen der im October 1649 unter 
den Garnisonstrupppen zu Schweinfurt ausgebrochenen Empörung (s. unten). Am 23. 
reisten kaiserliche Obersten zum Theil mit schwedischen Oberoffizieren von Nürnberg nach 
Hohenasperg, Weißenburg, Regensburg, Augsburg, Lindau, Prag und anderen festen 



Plätzen ab, die Räumung derselben zu bewerkstelligen. Oberst Bülau zog von Nördlingen, 
das Forbesische Regiment aus dem Nürnbergischen ab. – Aus dem Würzburgischen 
abziehende Regimenter, deren eines, aus Finnen betehend, sich bei Kitzingen sammelte, 
wurden durch nachkommende ersetzt. – Zu Heilbronn ließ der französische Commandant 
Geschütz und Munition, darunter auch das der Stadt gehörende Geschütz wegbringen. – Die 
Schweden räumten Donauwörth und die Schanze bei Rain. Am 29. Oct. zog Oberst Koppy 
mit 12 Compagnien von Eger ab, die [II, 1, Sp. 9] aus Furcht, übergeschifft zu werden, in der 
Mark Brandenburg auseinanderliefen. – Die im Regimente General Wittenbergs befindlichen 
Deutschen empörten sich nach ihrem Abzuge aus Böhmen, fanden aber dabei an ihren 
schwedischen und finnischen Cameraden heftige Gegner, wobei besonders von den 
ersteren mehrere auf dem Platze blieben, worauf sie wieder gestillt wurden. – In Folge einer 
Empörung unter dem kaiserlichen Regiment Fürstenberg am Rhein, welche aus Furcht, sie 
möchten in spanische Dienste geführt werden, entstand, wurden einige gehangen und 
arkebusirt. – Um diese Zeit kamen viele abgedankte bayerische und schwedische Truppen 
durch Schweinfurt. 
 
Am 10. September zogen die zu Schweinfurt garnisonirenden Nationalschweden, bestehend 
aus dem Major Ingolff Bengtson, einem Fähndrich, drei Sergeanten, einem Fourier, zwei 
Trommelschlägern und 79 Soldaten, von Schweinfurt ab. Die Stadt und ihre Dörfer stellten 
ihnen die erforderliche Vorspann. Von anderen Orten, durch die sie kamen, nahmen sie für 
die Vorspann Geld, und noch an anderen erpreßten sie solches durch angedrohte 
Einquartirung. Bei den Bürgern Schweinfurts hinterließen sie viele Schulden, die entweder 
gar nicht, oder erst durch Aufrechnung bei Abtragung der den Schweden gemäß der 
Friedensschlüsse zu leistenden Geldentschädigungen bezahlt wurden. Die größere Last, 
welche ihr das Steinecker’sche Regiment verursachte, war aber der Stadt noch geblieben. 
Dasselbe hatte bei seinem Einzuge in dieselbe bestanden aus dem Oberst Christoph von 
Steineck (oder Steinecker) aus Zerbst, einem Oberstlieutenant, einem Major, sieben 
Capitänen, einem Capitänlieutenant, acht Lieutenants, zwölf Fähndrichen, einem 
Regimentsquartiermeister, 72 Unteroffizieren und 570 Gemeinen, einem Pastor, einem 
Secretarius, einem Auditor, einem Adjutanten, drei Feldscherern, einem Proviantmeister, 
einem Wagenmeister, einem Gewaltigen, einem Steckenknecht, zwei [II, 1, Sp. 10] 
Minirsergeanten und vier Constabeln. Am 29. April 1647 waren 8 Fahnen dieses Regiments 
von hier abgezogen, und statt derselben 4 Fahnen vom Regimente Linde hieher gekommen. 
Am 4. Mai war noch eine Compagnie Schweden von Leipzig, unter dem oben genannten 
Ingolff Bengtson, der hier vom Capitän zum Major avancirte, und sich sodann Stadtmajor 
nannte, und am 26. Juni der Rittmeister Sylvester mit 60 Pferden hieher gekommen. Der 
letztere zog noch vor der Blokirung Schweinfurts durch die Bayern nach Erfurt ab, und kehrte 
erst nach aufgehobener Blokade zurück. Am 16. Oktober waren sodann zwei Schwadronen 
Dragoner und die Leibcompagnien Torstenson's, Wittenberg's und Helm Wrangel’s, von 
denen mancher Soldat drei bis vier, mancher der Offiziere sechzehn bis neunzehn Pferde 
hatten, und bald darauf 4 Compagnien vom Regimente Grundel, die nach Nördlingen 
bestimmt, aber wegen Besorgniß, von den Bayern aufgehoben zu werden, nicht dahin 
gelangt waren, von Niederwerrn in die Stadt gekommen. Letztere quartirte man in die leer 
stehenden Häuser ein, wo sie auf Abzug an den Subsidiengeldern Brod und Wein von der 
Stadt erhielten. Sie verwüsteten aber diese Wohnungen, warfen einige ganz ein, und 
verwendeten das Holz davon. Am 9. Februar 1648 zogen die Dragoner nach Gerolzhofen ab. 
Auch die Finnen, 36 Mann stark, gingen am 14. ab, wurden aber wieder durch Schweden 
und Finnen, etwa 60 Mann ersetzt, meist kranken Leuten, von denen viele starben. – Nach 
dem Friedensschlusse wurde bei Repartition des schwedischen Militärs der Stadt 
Schweinfurt der Generalstaab des Generalfeldmarschalls Wrangel zugetheilt. – Anfangs 
Octobers 1648 zogen die 4 Linde’schen Compagnien von Schweinfurt ab, wogegen 8 
Steinecker’sche Compagnien einzogen. Mit den Linde’schen zugleich zogen 30 Mann vom 
Regiment Steinecker * [*Ein Soldat dieses Regiments versetzte bei der Wache vor dem 
Oberthore einem Bürger, weil derselbe im Spiele seine Karten verrathen, einen Stich, an 
welchem er drei Tage darauf starb. Der Soldat wurde nach Kriegsrecht, weil er den Bürger 



ohne dessen Verschulden, dazu bei besetzter Wache, ermordet, zum Verluste des Kopfes 
verurtheilt. Doch ersuchten der Oberst und die Offiziere den Rath, bei dem Feldmarschalle 
um Gnade für den Mörder zu bitten. Der Rath wies aber, Gewissenshalber, zumal da der 
Soldat zuvor schon verschiedene böse Händel verübt, das Ersuchen zurück, und dasselbe 
thaten auch die Geistlichen, an die man sich mit gleichem Ersuchen gewendet. Der 
Feldmarschall, von der Sache in Kenntniß gesetzt, befahl alsbald das Urtheil zu vollstrecken, 
worauf der Soldat auf dem Markte den 9. September, 13 Tage nach der That, enthauptet 
wurde. – Am 10. November mußte einer der Reitknechte des Feldmarschalls, der einen 
Steineckerischen Soldaten, nicht ohne empfangene große Beleidigung, erstochen, zweimal 
durch das ganze Regiment Spießruthen laufen. Dies zur Disciplin in diesem Regimente.] 
aus, aber mit den ebengenannten 8 Compagnien, um densel- [II, 1, 11] ben den Anschein 
größerer Stärke zu geben, wieder ein, und auch die Besatzung zu Mainberg wurde ab- und 
wieder hereingeführt. Im December wurden vom Generalstaabe 11 Staabsmarketender 
entlassen. 
 
Am 8. October 1649 (n. St.) lief ein Befehl des Feldmarschalls Wrangel aus Nürnberg hier 
bei dem Commandanten Oberst Steinecker ein, nach welchem derselbe ehestens, und zwar 
sobald das Regiment Döringk hier eintreffen würde, mit seinem Regimente aufbrechen, und 
nach Pommern (eine andere Nachricht sagt: nach Liefland) abziehen sollte. Der 
Commandant sollte zu Leipzig das nöthige Geld erheben, und dort die weitere Ordre des 
Generalmajors Artweth Forburg, Vicegubernators von Pommern, erwarten. Der Oberst war 
über diesen Befehl sehr unwillig, und sandte Tags darauf, den 9. October den Capitän 
Wrangel an den Feldmarschall nach Nürnberg mit der Antwort, er könne nicht abziehen, 
bevor er die auf den September und die erste Hälfte des Octobers treffenden Gelder erhoben 
habe, und müsse deshalb vor Allem um Beseitigung dieses Hindernisses nachsuchen. Noch 
an demselben Tage kamen ein Fähndrich und ein Fourier vom Oberst Döringk hieher, die 
den Commandanten von der ihrem Regimente zugekommenen Ordre, ihn hier zu ersetzen, 
benachrichtigten. Der Commandant ließ darauf durch Capitän Schröder und Lieutenant 
Wedel, da er selbst durch Podagraleiden gehindert war, sich bei dem Kurfürsten zu 
Würzburg verabschieden, indeß man jedoch ihm selbst, sowie dem Oberstlieutenant und 
dem größten Theile der Offiziere abmerkte, daß Liefland das Ziel ihrer Wünsche nicht sey. 
Bald zeigte sich eine unruhige Bewegung unter den Soldaten, die sich äußerten, zu einem 
Zuge nach dem fernen Liefland könnten sie sich nicht verstehen, und bei dem 
Commandanten um ihren Abschied ansuchten. Da man ihnen diesen verweigerte, so 
dachten sie auf ein Mittel, denselben zu erzwingen. Sie sammelten sich deswegen auf dem 
Zeughausplatze an, und verschworen sich daselbst, der Marschordre nach Liefland sich zu 
widersetzen. 
 
Der Commandant, das Gefährliche dieses Beginnens wohl erkennend, ließ, sobald er von 
diesen Vorgängen Kenntniß erhalten, eine jede Compagnie durch ihren Capitän besonders 
fragen, ob sie mitmarschiren wolle. „Ihr Verlangen sey, ließen sie ihm sagen, abgedankt zu 
werden, um der Früchte des Friedens, der durch ihre Mitwirkung zu Stande gekommen, nun 
auch genießen zu können. Die Krone Schweden habe nun keine Feinde mehr, darum wollten 
sie auch nicht mehr sammt Weib und Kind einen so weiten Weg sich hineinschleppen 
lassen. Gegen Feinde der schwedischen Krone, wenn sie deren hätte, seyen sie noch jetzt, 
wie zuvor, zu kämpfen bereit, unter den Umständen aber, wie sie nun seyen, verlangten sie 
ihre Entlassung.“ 
 
Noch desselben Vormittags, da solches vorging, berichtete der Commandant Alles an die 
Generalität nach Nürnberg. – Der Ueberbringer dieser Botschaft, Major Bucher, und der 
vorher schon nach Nürnberg gesendete Capitän Wrangel kamen am 17. October des 
Abends hieher zurück, ohne daß man von dem Erfolge ihrer Sendung etwas erfahren hätte. 
Der Commandant aber ließ verlauten, derselbe gehe dahin, die „Völker“ würden ihren 
Abschied erhalten. Indessen war es nur zu offenbar, daß er durch diese vorgegebene 
Hoffnung den Soldaten nur Zeit abgewinnen wollte, um unterdessen andere Truppen in die 



Stadt kommen zu lassen, durch deren Hülfe sie zum Abmarsche gezwungen werden 
könnten; und die Maßregeln, welche der Commandant übrigens nahm, mußten denselben 
seine wirklichen Absichten wohl verrathen. Er ließ nämlich am 18. October den 
Stadtwachmeister anweisen, künftig keinen Soldaten mehr die Wache für einen Bürger 
versehen zu lassen, und die Thürmer erhielten die Weisung, im Falle der Erscheinung von 
100 bis 200 Reitern oder darüber, nur 5 bis 6, im Falle des Erscheinens von 6 bis 10 aber, [II, 
1, Sp. 13] gar keinen anzuzeigen. Abgedankten, vorbeiziehenden Reitern wurde der Eintritt 
in die Stadt gänzlich versagt, und gegen Abend langte Graf Löwenhaupt mit 4 Compagnien 
Reitern zu Grafenrheinfeld an. 
 
Die Soldaten verhielten sich unterdessen still, versahen ihre Wachdienste, und enthielten 
sich aller Thätlichkeiten, so daß man wieder Hoffnung zu schöpfen anfing, die Sache möchte 
noch ruhig ablaufen. Diese Hoffnung gründete man zum Theile auch auf die erhaltene 
Nachricht von einer Empörung des aus Neumarkt abgezogenen Regiments, welche zu Buch 
bei Nürnberg ausgebrochen, von den schlimmsten Folgen für die Empörer gewesen, und in 
denselben nur durch die Fürbitte des Raths zu Nürnberg gemildert worden war, sowie auf die 
Nachricht von der strengen Bestrafung eines ähnlichen Empörungsversuches, welche 
General Duglaß bei Ulm und Ellingen an den vom Bodensee heraufgeführten Truppen hatte 
vollziehen lassen, indem derselbe zu Ulm 7 von den Empörern aufknüpfen, und zu Ellingen 9 
durch die Spießruthen laufen ließ. Die Furcht vor einem gleich schlimmen Ausgange sollte, 
so hoffte man, die Unzufriedenen im hiesigen Regimente von weiteren Schritten zur 
Empörung zurückhalten. 
 
Allein die gegen die Soldaten genommenen, oben angegebenen Maßregeln, die Vorsicht, 
nach welcher die Unteroffiziers stets mit kurzen Gewehren gehen, und das 
Zusammenstehen der Soldaten verhindern mußten, das Verbot iregend einem Soldaten den 
Austritt aus den Thoren der Stadt zu gestatten, ein Umstand, der den Weintrauben sehr zu 
statten kam, die Nachricht, welche die Soldaten von einem hieher gekommenen Bauern aus 
Grafenrheinfeld von der daselbst erfolgten Ankunft des Löwenhaupt’schen Reiterregiments 
erhielten, und endlich ein Befehl, der am Morgen des 19. Octobers den Soldaten gegeben 
wurde, gegen 10 Uhr ohne Gewehr auf dem Markte zu erscheinen, wirkten nachtheilig auf 
die Stimmung der schon zu sehr in ihren Empörungsgedanken befangenen Soldaten. Sie 
verbanden sich nur desto sträker unter einander, zogen, während die Offiziere dem 
Gottesdienste beiwohnten, die Wachposten an sich, und warfen sich zusammen in den 
Zwinger. Alle Häuser in der Stadt waren während dessen geschlossen. Vergeblich hatten der 
Commandant und die [II, 1, Sp. 14] aus der Kirche abgerufenen Offiziere ihrem Vornehmen 
Einhalt zu thun gesucht. Die Wachposten wurden nun mit Bürgermilitär besetzt. Ein Theil der 
Soldaten, der an der Verschwörung keinen Theil genommen, kam jetzt aus den Häusern, wo 
sie sich verborgen gehalten, und stellte sich dem Commandanten. 
 
Eben so vergeblich als die Ermahnungen ihrer Offiziere, waren die einer Deputation des 
Magistrats, die sich zu den Empörern begab. 
 
Noch am 19. des Abends 5 Uhr langte der Feldmarschall von Nürnberg hier an. Im 
Hereinreiten überreichte ihm die Schildwache der Unzufriedenen vor der Zwingerthüre eine 
Bittschrift, die der Feldmarschall, auf dem Markte angekommen, las. Aber auch der Oberst 
Döringk, den er zu ihnen sandte, vermochte ihren Starrsinn nicht zu beugen. 
 
Am Morgen des 20. trafen nach und nach 8 Compagnien Reiter, darunter 4 Compagnien 
Finnen in der Stadt ein, und stellten sich auf dem Markte auf. Jetzt versuchte der 
Feldmarschall, ob die Aufwiegler nicht durch den Generalauditor zu ihrer Pflicht 
zurückgebracht werden könnten. Allein sie gaben ihm den Bescheid, er möge sich sogleich 
entfernen, und auf diese Weise nicht wieder kommen, widrigenfalls sie Feuer auf ihn geben 
würden. Sie beharrten auf ihrem Abschiede. 
 



Des Mittags 11 Uhr kam der Oberstlieutenant Statius mit einigen Compagnien von Sennfeld 
her in die Stadt, ihm folgte bald einen Abtheilung des Sackischen Regiments. Der Markt war 
wie übersäet mit Militär. Unmittelbar nach den Sackischen Compagnien langte die Leibgarde 
des Feldmarschalls mit einem Heerpauker an. 
 
Nach dem Mittagsmahle ritt der Feldmarschall in Begleitung des Commandanten und 
anderer Staabsoffiziere selbst vor den Zwinger, und ließ ihnen unter ernstlicher Ansprache 
Gnade anbieten, wofern sie ohne Verzug ihre Verschanzung verlassen und die Rädelsführer 
ausliefern werden. Einer oder zwei der hauptsächlichsten Rädelsführer liefen vor, warfen 
sich dem Feldmarschall zu Füßen, und erbaten und erhielten Gnade. Sofort verließ der 
ganze Haufe die Verschanzung, und zog im Gewehre und mit brennenden Lunten hinaus in 
die große äußere Schanze vor dem Brückenthore. 
 
[II, 1, Sp. 15] Während sie sich aufstellten, zogen die übrigen Compagnien des alten, blauen 
Regiments gerade über die Brücke in die Stadt. Nun ritt der Feldmarschall mit dem 
Commandanten zu ihnen hinaus. – Dem Befehle, das Gewehr niederzulegen, wurde 
augenblicklich gehorcht. Die Rädelsführer wurden zur Seite gestellt, und auf das Stockhaus 
gebracht. Die Uebrigen ließ man aufs Neue Treue schwören, worauf sie in die Stadt geführt 
und in ihre Quartiere entlassen wurden. 
 
Noch am Abende des 20. wurde auf dem Markte eine Justiz aufzurichten begonnen. Neben 
dieselbe war ein mit schwarzem Tuche behangener Tisch gestellt. Den 21. Mittags 12 Uhr 
hielt der Generalauditor an demselben im Beiseyn des Commandanten und aller Ober- und 
Unteroffiziere Standrecht. Das Urtheil bezeichnete 27 als Erzrebellen und verdammte sie 
zum Stricke. Vier der Rädelsführer wurden zuerst aufgeknüpft. Der erste unter ihnen war 
zum Rade verurtheilt worden. Es war der Gefreite H. Meier aus Petershagen, er erfuhr aber 
die Gnade, gleich den anderen gehängt zu werden. Sieben Andere mußten um das Loos, als 
der fünfte gehangen zu werden, spielen. Georg Heß aus Eisenach warf das Wenigste, 
nämlich auf zwei Würfeln 6 Augen. Er wurde sofort zu den 4 übrigen aufgehängt. Den 
Anderen schenkte der Feldmarschall das Leben. 
 
Die Augenzeugen der Execution finden nicht genug bezeichnende Worte, das klägliche 
Jammergeschrei der Weiber der Gehängten und Spielenden auszudrücken. 
Herzzerschneidend war es, einige der Verurtheilten vor dem Galgen ihre Kinderchen an die 
Brust drücken zu sehen, bejammernswerth das Geschick der Weiber, die noch immer, und 
doch wie vergeblich! Um Gnade rangen. 
 
Nach vollzogener Execution zog das in die Stadt zusammengezogene Militär wieder ab. 
 
Am 22. October wurde dem gesammten Regimente durch den Generalauditor naochmals 
der geschärfte Eid [II, 1, Sp. 16] abgenommen, daß sie der Krone Schweden treu verbleiben, 
und bei allen sich ergebenden Gelegenheiten zu Wasser und zu Lande sich gebrauchen 
lassen wollten. Hierauf marschirte dasselbe ab. In Stettin wurde es bis auf 3 Compagnien 
abgedankt. 
 
Der Feldmarschall reiste noch am 22. October nach 1 Uhr wieder von hier ab, von dem 
Magistrate mit einem Trinkgeschirr in Gestalt eines Greifs, 220 Tahler werth, beschenkt, 
wogegen er der Stadt ein Gegengeschenk mit einer dänischen Halbcarthaune machte. Zu 
Nürnberg angekommen, ließ er den Rath ersuchen, zu verbieten, daß der zu Schweinfurt 
stattgefundene Vorgang in die Zeitung komme. 
 
Nun erst erfolgte die Einquartirung des Regiments Döringk.* [*Die Geschichte dieser 
Verschwörung hatte ich früher schon ausführlicher für das Archiv des historischen Vereins 
für den Untermainkreis bearbeitet, wo sie sich abgedruckt findet. Ein daraus in einer 
kleineren Anzahl von Exemplaren veranstalteter besonderer Abdruck derselben ist vergriffen. 



Es schien daher um der Vollständigkeit gegenwärtigen Werkes willen erforderlich, hier das 
Wesentliche daraus im Auszuge einzufügen.] 
 
(Schweinfurter Münzen. Medicinalpolizei. Feuersbrünste.) Bei der im J. 1622 stattgehabten 
Münzverwirrung waren Schweinfurter Kupferdreier und Pfenninge* [*Es waren derselben 5 
Centner vorhanden.] geprägt worden. Man dachte jetzt an den Verkauf derselben, um damit 
die schwedische Satisfactionsforderung desto eher befriedigen zu können. 
 
Da an einigen Orten Seuchen ausgebrochen, so ließ der Rath Häuser und Straßen von Mist, 
Asche, Kehricht und dergleichen reinigen. Die in Bayern herrschende Kriegsnoth zwang viele 
der dortigen Bewohner, außer Lande Hülfe zu suchen. Da aber die Pest viele Menschen 
wegraffte, weshalb man auch den Uebergang über die Isar und Donau sperrte, so traf der 
Rath die Anordnung, den dorther Kommenden, welche Almosen suchten, dasselbe vor das 
Thor zu geben. Aehnliche Vorsicht bewieß der Rath auch im J. 1666. Wegen einer in diesem 
Jahre zu Bergrheinfeld herrschenden Seuche wurde der Verkehr zwischen diesem Orte und 
der Stadt gehemmt, und angedrohet, daß, wer doch von hier dahin gehen würde, nicht so 
bald wieder in die Stadt eingelassen werden solle. Im J. 1690 wurde bei Personen, welche 
an den damals herrschenden Pe- [II, 1, Sp. 17] techialfiebern starben, das Oeffnen der Särge 
untersagt. Am 26. August 1691 wurde, damit die Stadt wegen der hier herrschenden, 
gefährlichen Krankheiten nicht so sehr beschrieen würde, befohlen, nicht zu viele Leichen 
zusammenkommen zu lassen, dieselben nicht aufzudecken, die Personalien kurz zu geben, 
die Krankheit Diarrhöe zu nennen, und vor denThüren bei Generalprocessionen kurz zu 
singen. Im Mai 1694 ließ der Rath dem Oberpfarrer durch den Unterscholarchen mit Glimpf 
wissen, es möchten bei der anhaltend warmen Witterung und den einreißenden, hitzigen 
Krankheiten die Leichen nicht zu lange liegen bleiben. Im J. 1701 wurden die Physici* [*Bis in 
den Anfang des 18. Jahrhunderts waren in der Regel 2 Physici bestellt, später nur einer mit 
einem Gehalte von 100 Thalern an Geld und einem Acker Holz.] mit Abfassung eines 
Consiliums, wie man den damals stark einreißenden, hitzigen Krankheiten begegnen möge, 
beauftragt. 
 
(Differenzen unter dem ärztlichen Personale.) Um diese Zeit waren zwischen den Physicis 
und den praktischen Aerzten über den Beisitz bei der jährlichen Censur, welche nach 
Abhaltung der Apothekenvisitation gewöhnlich war, Differenzen entstanden. Die Inspectoren 
und diesjährigen Rathsdeputirten erhielten Auftrag, den Zwist zu schlichten. Man kam 
überein, daß außer den Inspectoren und Rathsdeputirten die Physici der Apothekercensur 
allein beiwohnen, die übrigen Mediciner aber zu der Zeit, wenn die Physici auf dem 
Kräuterboden und im Keller mit Aufzeichnung der vorhandenen Materialien beschäftigt seyn 
würden, vor den Deputirten und Inspectoren ihre etwaigen Erinnerungen zu nöthiger Abhülfe 
mündlich anbringen dürften. Fremde Aerzte, die in die Stadt zögen, sollten nach Beschluß v. 
J. 1772 nicht unter 4, Bürgerssöhne, die die Heilkunde studirt, nicht unter 2 Jahren die 
üblichen Douceurs aus der Rathsoffizin erhalten, aber auch dann erst, wenn sie darthun 
würden, daß sie wirklich practicirten und der Offizin etwas eintrügen. 
 
Eine am 19. Juni in dem Quartiere des Commandanten auf dem Markte entstandene 
Feuersbrunst, wobei es stark zu dem Schlote herausbrannte, und eine andere, am 13. Dec. 
in dem Hause des Heimbecken auf dem Roßmarkte entstanden, wurden durch schnelle 
Hülfe [II, 1, Sp. 18] glücklich gelöscht, doch verursachte letztere auch an dem Nachbarhause 
und dadurch, daß einige Stück Vieh verbrannten, Schaden, und die auf diesen Tag 
angesetzte Luciäpredigt wurde auf den anderen Tag verschoben. (Im Febr. 1651 wurden 2 
Feuerspritzen von Erfurt, wo sie um 250 Rthlr. gekauft worden, hieher gebracht.) 
 
Jahr 1650. 
Abzug des Feldmarschalls nach Bremerverden. Conferenz zu Kitzingen. 
Zurückberufung Wrangels. Abschluss des Hauptrecesses zu Nürnberg. Abführung des 
schwedischen Geschützes von Schweinfurt. Besitzstand der Stadt an Geschütz. 



Empörungen schwedischer Regimenter. Reduction des Döringk’schen Regiments zu 
Schweinfurt. Abzug desselben und Ersetzung dieses Regiments durch die 
Linde’schen Compagnien. Uebles Verhalten der letzteren. Abzug der Linde’schen 
Truppen unter Nilson von Schweinfurt. Abzug der schwedischen Generalität von 
Nürnberg. Fernere Räumung fester Plätze. Rückkehr des wirklichen 
Friedenszustandes. Oeffnung des Mühlthors. Aenderung im allgemeinen 
Kirchengebete. Erste Hochzeit mit Spielleuten. Warnung des Bischofs zu Bamberg. 
Friedensfest. Geburt von 2 Zwillingspaaren an dem Tage der Begehung des Festes. 
Alljährliche Wiederholung desselben. Stiftungen zum Andenken an dasselbe. 
Begehung desselben an anderen Orten. Vorbeizug des Generals Duglaß. Empörung 
seiner Reiterei zu Gochsheim. Brunnen. Accise. Weinglocke. Luciämahl. 
 
Am 27. Januar 1650 kam Joachim Eder von Wien, Rittmeister und Generaladjutant 
Piccolomini’s, mit dem er zerfallen, nach Schweinfurt, wohin er von Erskein an den 
Commandanten empfohlen war, und reiste mit dem Commandanten und dem Oberst Würtz, 
der ihn abholte, nach Windsheim, wo sich der Generallissimus mit dem Feldmarschall 
Wrangel befand. An demselben Tage trafen Briefe von Piccolomini an den Rath hier ein, 
worin derselbe verlangte, Eder, den er als einen entlaufenen Buben bezeichnete, mit [II, 1, 
Sp. 19] Hülfe des Commandanten zu verhaften. Der Rath entschuldigte sich jedoch, daß der 
Adjutant mit dem Commandanten bereits abgereiset sey. Ende Februars bei dem 
Commandanten eingetroffene, an Eder adressirte Briefe Piccolomini’s, die der Commandant, 
im Falle der Abwesenheit Eder’s erbrechen sollte, schickte derselbe unerbrochen zurück. 
Eder, von dem man nicht wußte, wohin er gekommen, sollte den Schweden viele geheime 
Dinge eröffnet haben, weshalb er die Stelle eines Oberstlieutenants unter Duglaß erhielt, mit 
welchem er auch bei dessen Abzuge an Schweinfurt vorüberkam. 
 
Endlich am 9. Februar 1650 wurden die Tractaten zu Nürnberg unterzeichnet, nach welchen 
die Räumungen und Abdankungen in drei Terminen erfolgen sollten. 
 
(Abschied Wrangels.) Am 2. April 1650 nahm Wrangel von Nürnberg Abschied, und kam am 
6. zu Wasser zu Schweinfurt an. Am 8. reisete er mit Gemahlinn und Kindern nach 
Würzburg, wo er wohl empfangen und tractirt, und Feuerwerk und Comödien ihm zu Ehren 
gegeben wurden. Am 11. kamen aus dem Stifte Würzburg 40 Wagen nach Schweinfurt, die 
Effecten des Feldmarschalls und anderer Staatspersonen wegzuführen. Am 17. zog Wrangel 
selbst ab, und am 19. folgte ihm seine Gemahlin mit der noch hier befindlichen 
Hofdienerschaft. Unweit Verden, wo er am 12. Mai anlangte, dankte er die Leibcompagnie zu 
Roß, die Dragonercompagnie und die Compagnie Polacken ab. Am 14. wurde das 
Leibregiment des Feldmarschalls auf 6 Compagnien reducirt. 
 
(Conferenz zu Kitzingen.) Am 14. Mai 1650 kamen der Kurfürst zu Mainz, der 
Generalissimus und Erskein zu einer mündlichen Besprechung zu Kitzingen zusammen. 
 
(Zurückberufung Wrangels.) Da der Kiaser auf der militärischen Besetzung Frankenthals (ob 
aus Besorgnis oder aus Ungunst gegen den wieder eingesetzten Pfalzgrafen?) bestand, und 
nicht zur Nachgiebigkeit bewogen werden konnte, so beschloß der Generalissimus, 
Nürnberg mit Erskein zu verlassen, und an seiner statt Wrangel dahin zurückzuberufen. 
Wirklich brach derselbe am 27. Mai wieder herauszu auf, und kam über Erfurt am 17. Juni 
wieder zu Schweinfurt an, doch ohne großes Gefolge, da er ohne seine [II, 1, Sp. 20] 
Gemahlinn reisete. Die Hofleute fanden die abermalige Herausreise sehr behaglich. Sie 
ließen sich vernehmen: 
„Rauhe Luft und lange Winter, 
Wenig Schaf’ und kleine Rinder, 
Pumpernickel, Speck, Stockfisch 
Bringt man alle Tag’ zu Tisch. 
 



Morastig’ Weg und lauter Heid’ 
Zu Bremerverd ist wenig Freud’ 
Darum weil noch singt der Lerch, 
Ziehen wir wieder nach Nürnberg.“ 
Der Feldmarschall wurde mit seinem Gefolge vom Rathe freigehalten, zur Wiederverpflegung 
der Pferde aber wurde bald die Ritterschaft von Neuem aufgefordert. 
 
(Abschluß des Hauptrecesses.) Bald nach der Wiederkehr Wrangel’s, am 19. Juni 1650 war 
der Hauptreceß zu Nürnberg zu Stande gebracht. Derselbe wurde Sonntags darauf, am 26., 
in allen Kirchen daselbst abgelesen, und mit Beziehung darauf gepredigt. Nach dem 
Gottesdienste kamen die Ständegesandten auf dem Rathhause zusammen, und fuhren von 
da zu den kaiserlichen und schwedischen Bevollmächtigten nach der Burg. Hier wurde von 
dem kaiserlichen Secretarius Sattler alles während der langen Verhandlungen Verglichene 
abgelesen, und der Hauptreceß des Abends 6 Uhr in 6 auf Pergament in folio 
geschriebenen, in rothem Sammt gebundenen Exemplaren unterschrieben, gesiegelt und 
ausgeliefert, worauf ein gemeinschaftliches Mahl anhob, und um die Stadt das Geschütz, 
sowie die Bürgerschaft eine dreimalige Salve gab, In der ganzen Stadt läuteten eine volle 
Stunde alle Glocken, ein Canzleioffiziant verkündigte, von 16 Trompetern und einer 
Heerpauke begleitet, den Frieden auf 16 verschieden Plätzen; vor dem Rathhause spielte 
auf einer dazu erbauten Tribüne ein Musikchor; alle Straßen und Häuser waren mit Mayen 
besteckt und allenthalben Rosen und andere Blumen gestreut; bei einbrechender Nacht 
brannten vor den meisten Häusern schöne Feuer, die zum Theile die ganze Nacht hindurch 
in Thätigkeit erhalten wurden. 
 
Am 2. Julius Nachts 12 Uhr wurde man auch mit den Franzosen einig, worauf alsbald neue 
Salven erschollen. 
 
Wrangel, der unterdessen noch zu Schweinfurt geblieben, empfing am 26. Junius den 
Grafen Antoni [II, 1, Sp. 21] Günther von Schwarzburg Sondershausen, und am 4. Julius 
(nach altem Style war es der 24. Junius, der Johannistag) hielt der Superintendent zu 
Schweinfurt eine Präliminar- Denk- und Dankpredigt nach dem Lobgesang des Zacharias, 
worauf das Te Deum laudamus gesungen wurde. 
 
Am 8. Julius wurde durch Würzburgische Vorspann die letzte, schwedische Munition, eine 
Halbkarthaune, zwei Achtpfünder, einige Feuermörser und gegen 26 Wagen mit Granaten, 
Feuerbällen, Blei und Anderes von Schweinfurt weggebracht. Dieser, sowie mehrere vorher 
schon von Nördlingen, Neumarkt und anderen Orten her hier durchgekommene Transporte, 
bei deren einem auch einige auf Wrangel’s und Reinecker’s Geheiß hier gegossene 
Karthaunen und kleinere Stücke waren, gingen über Wanfried nach Bremerverden. Zwei alte 
Stücke schenkte der Feldmarschall der Stadt. Zehn Stücke, die er dem Herzoge Eberhard zu 
Würtemberg schenkte, ließ letzterer im August zu Wasser hier wegbringen. Die Stadt besaß 
zu dieser Zeit an Geschütz noch eine vierpfündige Schlange vom Jahre 1614 auf dem 
mittleren Werke, eine sechspfündige, eine vierpfündige mit einem Rebhuhn, signirt 1526, 
eine einpfündige, signirt 1616, auf dem Sammetthurme eine vierpfündige, signirt 1526, auf 
dem weißen Thurme eine eiserne, ein und einhalbpfündige; im Zwinger eine vierpfündige, 
signirt 1615; mit einem Adler und der Jahrszahl 1603 signirt stand eine vierpfündige, dabei 
eine andere vierpfündige, signirt 1615, auf der Spitalbastei; vor dem Brückenthore standen 
zwei eiserne Stückchen, signirt 1538, mit Meerwundern; bei den Brennöfen standen zwei 
vierpfündige, signirt 1550 und 1639, und eine dreipfündige, signirt 1612. Außerdem waren 
noch vorhanden zwei vierpfündige, eine 1 1/2 pfündige und ein 1pfündige. 
 
Am 15. Julius wurden die Reiter vom Leibregimente, die zu Kissingen und in den Aemtern 
Trimperg und Arnstein lagen, zum Aufbruche befehligt, und darauf bei Bischofsheim 
vereinigt. Der Oberst dieses Regiments, Graf Zwerby, hatte sich, wie man sagte, zu Wien für 
den Dienst Spaniens gewinnen lassen, und das Rgiment selbst sollte mit anderen Truppen 



unter dem General Steinbock in das Stift Lüt- [II, 1, Sp. 22] tich gehen, um die verweigerten 
Satisfactionsgelder, die der Kurfürst zu Köln vergeblich zu erzwingen gesucht, zu exequiren. 
Das Regiment schöpfte aus diesen Umständen den Verdacht, daß man es in spanische 
Dienste führen wolle, empörte sich, und verlangte den Abschied. Sie verlangten die 
Auslieferung des Obersten, der sich zu Fulda befand, nahmen einen Theil der Offiziere 
gefangen, während die übrigen Offiziere und ein großer Theil der Soldaten sich entfernten, 
und traten erst nach erhaltener, schriftlicher Versicherung des Feldmarschalls, daß sie in 
keinen anderen, als nur in seinen Diensten gebraucht werden sollten, den Marsch nach dem 
Lüttichischen an. – Auch Graf Löwenhaupt, der bisher in dem deutschmeisterischen Gebiete 
gelegen, brach jetzt auf, und zog über Geltersheim und Burglauer dem Feldmarschalle nach. 
– Im Anhaltischen fing jetzt auch das Leibregiment des Generalissimus zu Pferde an zu 
rebelliren. Sie verlangten von dem Oberstlieutenant Abschied und Satisfactionsgelder, 
wurden aber von dem von Erfurt herbeigeeilten Oberst Wirtz überfallen, wobei viele davon 
fielen, indeß an 11 anderen die Strafe des Arquebusirens vollzogen, die übrigen aber 
gefangen nach Erfurt gebracht wurden, wo noch 2 von ihnen gehangen, die unter ihnen 
befindlichen Deutschen ohne Abschied entlassen, die Schweden aber gefangen gehalten 
wurden. – Zu Hammelburg nöthigten die daselbst liegenden Hessen, da sie beim Aufbruche 
sahen, daß sie statt nach Cassel, nach Heidelberg geführt werden sollten, die Offiziere zur 
Flucht, nahmen die Fahne, und zogen mit derselben nach Cassel, wo sie abgedankt und mit 
Geld entlassen wurden. – Bei der Reduction des Döringk’schen Regiments zu Schweinfurt 
im Mai erhielt ein Unteroffizier 24, ein Fähndrich 120, ein Lieutenant 150, ein Capitän 450, 
der Major 800 Thaler zum Abschiede. Statt der von diesem Regimente entlassenen wurden 
zu Schweinfurt zwei Linde’sche Compagnien, die zuvor auf dem Odenwalde und zu 
Rothenburg gewesen, einquartiert. Am 20. Julius kamen 6 andere Linde’sche Compagnien, 
unter denen Viele waren, die schon ehemals hier gelegen, von Wertheim und andern Orten, 
nachdem sie vor dem Thore auf 2 reducirt, und dabei Capitän Haberkorn licentiert worden, in 
die Stadt, worauf die bereits hier gewesenen 2 Com- [II, 1, Sp. 23] pagnien auf eine reducirt 
und Capitän Seittel, aus Erfurt, licentirt wurde. Hierauf zogen die noch hier befindlichen 2 
Döringk’schen Compagnien über Niederwerrn ab, wobei der Oberst sieben Gemeine, jeden 
mit 12 Thalern, und einen Fourier mit 24 Thalern verabschiedete. Von den Uebrigen 
desertirten Viele auf dem Marsche. Major Holla kaufte sich zu Bergrheinfeld an. Oberst 
Döringk selbst ging am 21. Julius von hier ab, und nahm den Ruhm eines ausgezeichnet 
guten Verhaltens mit sich. Der Rath beschenkte ihn zum Abschiede mit einem silbernen, 
vergoldeten Pokal, 50 Thaler werth, und 3 Eimern guten Wein. Er erhielt nachher die 
Commandantschaft zu Stade. An dem genannten Tage gingen auch die noch 
zurückgelassenen Dienstleute des Feldmarschalls, der nicht wieder hieher kam, mit dem 
Hofmeister nach Erfurt ab. Die Linde’schen Truppen aber, was man von den Döringk’schen 
nicht gewohnt war, begannen, gleich nach ihrem Einzuge, zu stehlen und einzubrechen. Sie 
bewährten damit den Ruf, den sie auch anderwärts hinterlassen, und der Feldprediger 
derselben, Simon Bernhard Raska, nachher Pfarrer zu Wiesenbronn, sodann zu 
Mainstockheim, mit der Tochter eines Schweden, Prätorius, verehelicht, gab selbst ihnen das 
Zeugniß, daß unter der Armee kein Regiment sey, unter welchem solche Diebe. – Bald 
darauf sendete der Oberstlieutenant, Nilson, mit Ermächtigung der Stände, 
Executionstruppen an Schenk Asmus zu Limpurg-Sondheim, in die Grafschaft Erbach, nach 
Wertheim und nach Weissenburg, in das Hohelohe’sche und nach Rothenburg, die 
rückständigen Satisfactionsgelder beizutreiben, wobei Schenk Lutz von Limpurg zu Gaildorf 
von dem Capitän Valtinson mit drei Stichen verletzt wurde. 
 
Am 30. Julius überbrachte der Generalquartiermeisterlieutenant Gerhard Graaß, als 
kaiserlicher Commissarius von Nürnberg, ein sehr freundliches Schreiben Piccolomini’s an 
den Rath und eine strenge Ordre des Generalissimus an den Oberstlieutenant, nach 
welchem derselbe alsbald abziehen sollte. Nilson entschuldigte sich jedoch, daß er die 
rückständigen Gelder und Truppen noch nicht beisammen habe, doch wolle er am 2. August 
in aller Frühe ziehen, weshalb er 50 Wagen aus dem Würzburgischen und 3 Vorspannwagen 
[II, 1, Sp. 24] von der Stadt bestellte. Er berief sich wegen seines Aufschubes auf Ordres, die 



er von Bengt Oxenstierna erhalten, nach welchen er zwar alsbald, doch nicht vor erhaltenen 
rückständigen Geldern und Truppen abziehen sollte, und auf ein Signat der 
kreisausschreibenden Stände Bamberg und Brandenburg-Culmbach, welches ein 
Verzeichniß der Geldrestanten ihm abforderte, und mit welchem ein besonderes Schreiben 
des Bischofs Melchior Otto zu Bamberg an den Rath übereinstimmte. Der Geldrest bestand 
in 2046 Thalern. Der Bischof hatte dabei anerboten, Schweinfurt für die nächste Zeit nach 
dem Abzuge der Schweden, zur Sicherung gegen Gefahren, die etwa von umherstreifenden 
Abgedankten zu besorgen wären, 50 bis 60 Bambergische Mousquetiers zuzusenden, der 
Rath möge daher die rückständigen Gelder einstweilen vorschießen, und wegen der 
Wiedererstattung auf seine und des mitausschreibenden Fürsten Vermittelung rechnen. Der 
Rath aber wieß die anerbotenen Mousquetiere dankend ab, und bemerkte, daß er bereits 
selbst eine Anzahl guter Soldaten in Bestellung genommen, und noch Einige auf der 
Werbung außen habe, die noch mehrere bringen würden. Den angesonnenen Vorschuß zu 
leisten, sey ihm unmöglich, da er selbst zu gleichem Zwecke Gelder aufgenommen. 
 
Der kaiserliche Commissär blieb unterdessen, seiner Instruction gemäß, hier, um bei dem 
Abzuge des Militärs zugegen zu seyn, und zu verhüten, daß Niemand Unrecht noch Leid 
widerfahre. 
 
Am 1. August kam die requirirte Vorspann an; da aber die Gelder noch nicht völlig erhoben 
waren, verschob der Commandant den Aufbruch bis Donnerstag den 4. August. Mittlerweile 
nahm am 1. August Morgens der Oberstlieutenant Huys seinen Abschied, aber, sagt die 
Chronik, wie die Katze aus dem Taubenhause, denn er sich gar übel gehalten und viele 
Schulden hinterlassen, ein Nachruf, der ihm auch zu Wertheim, wo er eine Zeitlang 
commandirte, geworden. 
 
Am 2. August gab Nilson ein Valetmahl, welchem der kaiserliche Commissär, Schenk Lutz 
von Limpurg, drei Rathspersonen und der Stadtschreiber beiwohnten. 
 
Am 3. August Abends war die Vorspann abermals in Bereitschaft, und der Commandant ließ 
bei Auffüh- [II, 1, Sp. 25] rung der Wache und Ausgebung der Parole ansagen, daß des 
folgenden Morgens der Abzug stattfinden werde. Er hatte jedoch auf Veranlassung des 
Commissarius Hofstetter für das Regiment und den Generalmajor Linde, als Oberst, von den 
Ständen noch die Verpflegung des halben August gefordert, und ein an den Markgrafen zu 
Culmbach gesendeter Fähndrich hatte die Antwort gebracht, daß man, einer Versicherung D. 
Höfel’s gemäß, erwarte, die Stadt werde die Tractamentsgelder einstweilen vorschießen, die 
Verpflegung aber sey nicht weiter zu leisten, als bis zum Tage des Abzugs der Truppen. Da 
man nun am Morgen des 4. August den Oberstlieutenant an seine Aeußerung vom vorigen 
Abende erinnerte, schwur er „bei Teufelholen“, nicht eher zu marschiren, er sey denn ganz 
bezahlt, und der von Culmbach gekommene Fähndrich mußte um Mittag wieder dahin reiten, 
die Gelder abzuholen. Des Nachmittags aber äußerte Nilson, er wolle des folgenden Tages 
früh abziehen, worauf die Vorspann abermals bestellt wurde. Allein des Abends nach 
Empfang einer Ordre Linde’s, laut welcher er, wie er sagte, nicht weichen solle, bis er völlig 
bezahlt sey, widerrief er seinen Entschluß. 
 
Am 5. August kam D. Höfel hier an, worauf ein Bote an den Bischof zu Bamberg abging, mit 
der Bitte, Nilson einstweilen aus der Kreiskasse zu bezahlen, da es der Stadt unmöglich sey. 
Graaß aber fertigte einen Boten an den Oberst Lacron nach Erfurt ab, wohin Piccolomini 
denselben an den Generalissimus gesandt, weil auch die zu Nördlingen befindlichen 
Schweden nicht abziehen wollten. Lacron war auf der Reise nach Erfurt einem von Graaß 
nach Nürnberg gesendeten Kurier, der Piccolomini von der Weigerung des schwedischen 
Commandanten, abzuziehen, in Kenntniß setzen sollte, zu Forchheim begegnet, und hatte 
die an Piccolomini gerichteten Briefe erbrochen, um in Erfurt von den Verhältnissen zu 
Schweinfurt geeignete Mittheilung machen zu können. Am 6. Aug. Vormittags langte eine 
neue Ordre Oxenstierna’s hier an, nach welcher Nilson ohne Verzug abziehen sollte. In 



einem anderen, durch denselben Kurier eingetroffenen Schreiben der noch zu Nürnberg 
anwesenden Fürsten, Stände und Gesandten des fränkischen Kreises [II, 1, Sp. 26] war 
dieselbe Forderung des ungesäumten Abzugs des schwedischen Commandanten 
ausgedrückt. Sogleich darauf sendete Nilson den Capitän Valtinson nach Nürnberg mit der 
Anzeige, daß er aufbreche, obschon ihm noch 1513 Thaler außenständen. Mittags ließ er 
durch den Stückjunker das Zeughaus und die Schlüssel zu demselben, sowie die noch 
übrige Munition ausantworten. Statt 80 Piken, die er mitnahm, überließ er der Stadt eben so 
viele Mousqueten. Mittags 2 Uhr erhielt er eine Ordre des Generalmajors Linde aus Erfurt, 
welche ihm bemerklich machte, der Generalissimus habe wegen seines aufgeschobenen 
Abzugs nicht wenig Ungeduld auf ihn geschöpft. Wenn auch Oxenstierna ihm 
andernweitigen Befehl habe zugehen lassen, so hätte er doch des Generalissimus Ordre und 
die Instruction, welche Nilson von ihm (Linde) selbst erhalten, daß er nämlich, falls bei 
Empfang der Ordre noch ein Theil seiner Mannschaft auf Execution ausgeschickt sey, nicht 
in der Stadt, sondern auf den benachbarten Dörfern bleiben möge, der Ordre Oxenstierna’s 
vorziehen müssen. Sey er nun bei Empfang gegenwärtigen Schreibens noch nicht 
abgezogen, so erhalte er hiermit Befehl, Angesichts desselben die Stadt zu verlassen, und 
sich darin, so lieb ihm seine Ehre, nicht länger saumselig zu stellen. Eine Nachschrift lautete: 
„Der Herr Oberstlieutenant sehe zu, daß er nicht eine große Verantwortung uff sich lade, er 
zihe ja je eher je lieber auß, und lege sich so lang uff die Dörffer, biß er richtig werde.“ 
 
Des Nachmittags ließ der Oberstlieutenant mit der Trommel ausrufen, daß Niemand die zur 
Vorspann gehörigen Bauern aufhalten und verbergen solle. Des andern Tages früh 2 Uhr 
wurde „Vocaterung“ und um 4 Uhr Marsch geschlagen. Um halb 5 Uhr lieferte der 
Commandant dem Rathe die Thorschlüssel aus; dieser aber beschenkte den Abziehenden 
mit einem 60 Loth schweren Pokal und 2 ½ Eimern guten Weins, und seine Kinder mit einem 
Gestecke und einem zu Nürnberg gekauften Nähtrühlein. Aus der Apotheke ließ man noch 
Confect u. dgl. in sein Quartier bringen. Der Abzugstag war ein Sonntag, nach altem Style 
der 28. Julius, nach neuem der 6. August 1650. Als Nilson das Pferd bestiegen, gaben auf 
seine Anordnung die [II, 1, Sp. 27] beiden auf dem Markte stehenden Stücke die Losung, 
worauf das sämmtliche, um die Stadt aufgepflanzte Geschütz, sodann die abziehenden 
Mousquetiers auf dem Markte die schwedischen Salven gaben. Kurz vor 5 Uhr zogen die 
Truppen in Gegenwart des kaiserlichen Commissarius ab. Mit ihrem Abzuge endigte die 
zweite Besetzung Schweinfurts durch schwedisches Militär. Diese zweite schwedische 
Besetzung hatte 3 Jahre und 3 Monate gedauert. Die ihr vorangegangene zweite kaiserliche 
Besetzung dauerte 12 Jahre und 6 Monate, vom 15. October 1634 bis 25. April 1647. Die 
dieser vorangegangene erste schwedische Besetzung hatte vom 12. October 1631 bis zum 
15. October 1634, also 3 Jahre gedauert. Die Stadt hatte demnach 18 Jahre und 9 Monate 
lang ununterbrochen theils schwedische, theils kaiserliche Besatzung gehabt. Die erste 
kaiserliche Besatzung unter Arteta war nur von kurzer Dauer gewesen. Ihr waren aber vom 
Jahre 1610 an viele einzelne Einquartirungen vorangegangen. Das Ende dieser 40jährigen 
Kriegsbeschwerden bezeichnete die Abtragung der auf dem Markte befindlichen Corp de 
Guarde, welche am 7. August 1650 an frühesten Morgen vorgenommen wurde, nachdem 
„die Kinder von 6 bis 10 Jahren schon des Abends zuvor den Anfang gemacht, den „Esel“ 
umgestürzt, das Schilderhäuschen zerrissen, und die Corps de Guarde ziemlich zerlästert.“ 
Zu gleicher Zeit wurde auch der auf dem Markte errichtete Galgen, sowie der vor dem 
Brückenthore befindliche durch den Scharfrichter weggenommen. 
 
Des Vormittags noch, nach 10 Uhr reisete der kaiserliche Commissär nach Nürnberg zrück. 
Beim Abschiede wurde er von dem Rathe mit einer goldenen Kette, 110 Thaler werth, 
beschenkt, und das um die Stadt befindliche Geschütz, sowie die im Gewehr stehende 
Bürgerschaft gab ihm die dreimaligen kaiserlichen Salven. Noch einmal aber kehrten 
Besorgnisse zurück. Am Abende des 8. August kam Oberstlieutenant Nilson mit einem 
Gefolge von drei Personen in die Stadt zurück. Zu gleicher Zeit fast hatten 120 von der 
Execution zurückkehrende Soldaten vor dem Thore sich gelagert, und der von seiner 
Sendung nach Nürnberg zurückkehrende Capitän Valtinson hatte auf der Durchreise hier 



geäussert, zu Nürnberg sey eine Erklärung von Duglaß [II, 1, Sp. 28] eingetroffen, nach 
welcher Schweinfurt, weil die Restitution auf Seiten der Gegenpartei keinen Fortgang haben 
wolle, nicht zu räumen. Die Bürger blieben deshalb die Nacht über im Gewehr, und auf die 
Wachen wurde genaue Sorgfalt gewendet. Indessen reisete Nilson des anderen Tages früh 
9 Uhr wieder ab. An demselben Tage traf ein Schreiben des Bischofs zu Bamberg bei dem 
Rathe ein, in welchem derselbe der Stadt zu ihrer Befreiung von den bisherigen Lasten 
Glück wünschte, und bemerkte, daß sie ihm bezüglich seines kurz vorher gemachten 
Erbietens nicht zu danken habe, indem dasselbe nur aus dem Bewußtseyn seiner Pflicht und 
aus seinem Wohlmeinen gegen die Stadt entsprungen. 
 
Nachdem inzwischen die schwedischen Generalitäten Nürnberg verlassen, und nur 
Oxenstierna, wie oben ersichtlich, daselbst noch zurückgeblieben, begannen jetzt die 
Räumungen der festen Plätze. Im ersten Termine, der auf den 10. Julius angesetzt war, 
räumten die kaiserlichen Truppen Rotweil, Offenburg, Rothenberg in der Oberpfalz, Höxter, 
die Schweden dagegen Leipzig, Dinkelsbühl, Pappenheim, Plätze in Mähren u. a. O., die 
Franzosen Mainz, die festen Plätze im Bisthum Speier, im Würtembergischen u. a. In dem 
auf den 24. Julius angesetzten zweiten Termine räumten die kaiserlichen Truppen Dortmund, 
Homburg u. a. O., die schwedischen Nördlingen (am 22. Aug.), Wertheim, Windsheim und 
Schweinfurt (s. o.) sowie mehrere Plätze in Schlesien; die französischen mehrere Plätze in 
Hessen und am Rhein. In dem auf den 7. August bestimmten dritten Termine wurden die 
übrigen festen Plätze von feindlichen Truppen geräumt. Nur Frankenthal wurde erst im J. 
1652 (den 4. Mai) geräumt, und an Kurpfalz restituirt, wogegen dieses des folgenden Tages 
Heilbronn räumte. 
 
Die Reichsstadt Schweinfurt warb nun gegen 50 Mann Soldaten zu ihrem Dienste, die am 
12. August den Eid leisteten, aber schon am 22. Junius 1651 bis auf 7 Mann, welche zu 
Provisonern bestellt wurden, wieder ihre Entlassung erhielten. Anfangs August 1650 wurde 
auf Ansuchen der Bewohner der Mühlgasse das lange verschlossen gewesene Mühlthor 
wieder geöffnet. Vom Sonntage den 14. August 1650 an wurde in dem allgemeinen 
Kirchengebete die specielle Nennung der Kö- [II, 1, Sp. 29] nigin von Schweden wieder 
weggelassen, sowie auch die Betstundengebete einige Aenderungen erfuhren. Am 23. 
August zog wieder die erste Hochzeit mit Spielleuten zur Kirche; auch blies der Kirchthürmer 
wieder beim Kirchgange, und den Brautleuten wurde nach vormaligem Brauche wieder das 
Rathspräsent von 4 Kannen Wein gereicht. Der Bräutigam war Andreas Neidwißner, ein 
Wagner. – An demselben Tage brachte ein besonderer Bote ein Schreiben des Bischofs zu 
Bamberg vom 22. August an den Bürgermeister, worin derselbe vor den Machinationen 
warnte, mittels deren die Schweden sich der Stadt wieder zu bemächtigen suchen sollten, 
die oben erwähnte Wiederkunft Nilson’s in die Stadt dahin deutete, und daran, daß der 
ganze schwäbische Kreis noch in der Gewalt der Schweden sey, Erfurt noch nicht geräumt 
worden, einzelne Parthien hin- und herschwärmten, und einige sogar rebellirten, sowie an 
das Beispiel Heilbronns erinnerte, und die Bitte anfügte, wachsam zu seyn, um 
unverantwortliche und unersetzliche Benachtheiligung zu verhüten. In der darauf ertheilten 
Antwort trug der Rath darauf an, gegen die verschiedenen Streifparthien die Kreisverfassung 
wieder in Gang zu bringen. 
 
Schon am 1. Jan. 1649 war zu Schweinfurt, wie an allen, von Schweden besetzten Orten ein 
Friedensfest * [*Bei dem Salvegeben wurde ein Soldat von einer zersprungenen Mousquete 
getödtet, ein anderer Soldat und ein Bürger verwundet.] gefeiert worden, bei welchem der 
schwedische Generalfeldsuperintendent M. Ludwig die Festpredigt hielt, und zu welchem 
von dem selbst dabei anwesenden Feldmarschall Wrangel sämmtliche hohe Offiziere hieher 
beschieden waren. Jetzt aber erst schien, da man damals der Früchte des Friedens sich 
noch wenig erfreuen mochte, nichts mehr zu hindern, daß ein „rechtes“ Friedensfest gefeiert 
würde. Die Begehung desselben wurde auf Montag den 29. Aug. 1650 angeordnet. Dem 
„Friedens- Denk- und Dankfest“ ging am Sonntage den 28. Aug. ein Buß- Fast- und Bettag 
voran.  



 
Der Rath forderte in einem besonderen Decrete zu einer würdigen Feier auf, und untersagte, 
bei Vermeidung unausbleibender Strafe, strenge den Besuch von Jahrmärkten, jede 
Ueppigkeit, alle Geschäfte in Handel [II, 1, Sp. 30] und Wandel, besonders das Zechen in 
den Wirthshäusern an diesen Tagen. 
 
Am 27.(17.nach a. St.) Aug. wurde zur Vesper mit allen Glocken Schreck („wie man’s allhie 
nennt und bei hohen Festen gebräuchlich“) geläutet, Sonntags den 28. frühmorgens statt der 
„Fünfpredigt“ von M. Prückner die Geschichte von der Zerstörung Jerusalems verlesen, und 
eine Erinnerung dazu gesprochen. In der Sieben- oder Amtspredigt wurde über das 
Evangelium von der Zerstörung Jerusalems gepredigt und ein für das Fest besonders 
verfaßtes Gebet gesprochen. M. Piccart predigte Nachmittags über Zachar. 8, 19. Gesungen 
wurde: „An Wasserflüssen Babylon“, „Herr von uns nimm deinen Zorn“, „Ich will des Herrn 
Zorn tragen“, „Gott sey uns gnädig und barmherzig“ und andere Lieder zum Preise Gottes. 
Im Hauptgottedienste wurde Communion gehalten. Die Orgel wurde nicht gespielt und die 
Chormusik ohne Instrumente aufgeführt. An diesem Tage wurden zwei Zwillingspaare 
geboren. Das eine Paar, von einer Soldatenfrau, unehelich, starb gleich wieder, das andere, 
2 Knaben, von der Frau des Stadtfähndrichs Johann Milz erhielt am Tage darauf, als am 
Dankfeste, in der Taufe die Namen: Johann Gottfried und Johann Friedrich. Montags den 19. 
August wurde das Dankfest begangen. Die Texte waren Ps. 147, 13. 15., Ps. 85, Sirach 50, 
24 – 26. Gesungen wurden die Lieder: „Preise Jerusalem“, „Allein Gott in der Höhe sey Ehr“, 
„Wo Gott der Herr nicht bei uns hält“, Deus fortitudo nostra. (Ein veste Burg ist unser Gott), 
„Gib Fried‘ zu unsrer Zeit, o Herr“, Laus et perennis gloria und Te Deum laudamus. 
Letzterem Liede folgte die Communion. Nach dem Gottesdienste läuteten die Glocken der 
ganzen Stadt gegen eine halbe Stunde lang. Darauf wurde aus allen Stücken und 
Doppelhacken um die ganze Stadt ein dreimaliges Salve gegeben. Dazwischen bliesen die 
Thürmer von 4 Thürmen die Lieder: Allein Gott in der Höh’ sey Ehr’, Nun Lob’ mein’ Seel’ 
den Herren, Ein veste Burg ist unser Gott. Vom Rathhause bliesen die Musiker.  
 
[II, 1, Sp. 31] In der Folge wurde alljährlich am 10. Sonntage nach Trinitatis ein Buß- Denk- 
und Danktag begangen. 
 
Zum Gedächtnisse dieses am 19. August 1650 gefeierten Dankfestes stiftete Johann 
Heinrich Bausch, vom inneren Rathe im Gericht, den 4 hiesigen Geistlichen 4 Goldgulden, 
einem jeden 1 Goldgulden. Just Friedrich Schöner, juris utriusque D., vom Rathe der 
Vierundzwanzig, wieß dem Lazarethamt dahier ein Rathscapital von 50 fl. ein, die Zinsen 
zum Friedensgedächtniß an die Armen zu vertheilen. 
 
Am 8. Sept. 1650 beging das Gymnasium das Friedensfest mit theatralischen Vorstellungen. 
 
Aehnliche Feste wurden kurz vor oder nach dem 19. August zu Wien, Prag, Augsburg, 
Ansbach u. a. a. Orten gefeiert, zu Coburg am 29. Aug., zu Gochsheim am 4. Sept., zu 
Sennfeld am 11. und 12. Sept., zu Hamburg am 15. Sept., zu Erfurt am 18. Sept. 
 
Im August brach Duglaß mit den im schwäbischen Kreise gelegenen Truppen nach 
Rothenburg an der Tauber auf, wo er selbst am 25. August ankam. Am 29. kamen sie um 
Windsheim, Seehaus, Aub u. s. w. an. Das Hauptquartier war zu Hemmersheim. Da man 
glaubte, sie würden bei Schweinfurt über den Main gehen, so ersuchte der Amtmann zu 
Mainberg am 27. den Rath hier, sie nicht daran zu hindern, damit das Würzburgische Gebiet 
seine Benachtheiligung erfahren möchte. Der Rath sendete den Stadtschreiber an den 
Amtmann und an den Bischof nach Bamberg, am 30. Aug. aber den D. Höfel an Duglaß, um 
den Marsch nach Schweinfurt abzuwenden. Ein an diesem Tage von dem Bischofe zu 
Bamberg eingelangtes Schreiben, das den Rath enthielt, unterhalb der Stadt eine Brücke zu 
diesem Zwecke zu erbauen, wurde dem D. Höfel sogleich nachgesendet. Indeß war diese 
Brücke schon vorher gebaut worden. Die Truppen aber waren von den genannten Orten am 



1. Sept. aufgebrochen, die aus 4 Regimentern bestehende Reiterei sollte über Langenfeld, 
Neustadt an der Aisch nach Bamberg, das Fußvolk mit Duglaß selbst zu Kitzingen 
übergehen. D. Höfel hatte Duglaß zu Uffenheim getroffen, der ihm sagte, daß er nicht zu 
Schweinfurt, sondern zu Kitzingen über- [II, 1, Sp. 32] zugehen beabsichtige. – Mittlerweile 
kam die Nachricht, daß die schwedischen Truppen im Stifte Lüttich Noth litten, indem sich 
die Landleute ihnen zur Wehre setzten, so daß sie um Verstärkung baten. So kam es, daß 
der Marsch der Duglaßischen Truppen geändert wurde, und dieselben unter den Obersten 
Jordan und Bülauw nach dem Lüttichischen gehen sollten. Duglaß selbst ging am 1. Sept. 
1650 mit 5 Compagnien zu Kitzingen über, und kam über Schwanfeld, am 2. Sept. nicht 
ferne von der Stadt vorüber nach Poppenhausen, wohin ihm von Schweinfurt etwas an 
Küchenbedürfnissen geschickt wurde. Inzwischen begann die Reiterei zu Gelchsheim, einem 
bei Aub gelegenen Schlosse und Dorfe zu rebelliren, indem sie sich weigerte, weiter, oder 
hinabzumarschiren, Abschied und Geld forderte, Tische und Bänke auf das Feld bringen 
ließ, und trotz heftigen Regenwetters daselbst campirte. Das Fußvolk marschirte zwar noch 
etwas weiter, aber in einem nahen Wolfskeel’schen Dorfe rebellirten auch diese, so daß sich 
Oberst Bülauw in das Schloß Bütthart sicherte, vor welchem die Truppen in ziemlicher 
Anzahl liegen blieben. Oberst Jordan dagegen schickte am 4. Sept. von Spießheim aus 
einen Fourier nach Schweinfurt mit dem Verlangen, hier über den Main zu gehen. Während 
der Predigt kam er selbst mit 2 Obristlieutenants vom Grafen Carl von Löwenhaupt und 
Avancourt, dem Major Per Anderson und andern Offizieren, sowie etwa 30 Reitern, die noch 
treu geblieben. Sein Verlangen, mit 10 Pferden über die Brücke durch die Stadt zu gehen, 
während die übrigen übergefahren werden sollten, wurde zu seinem großen Verdruß, „ob sie 
das um die Stadt verdient?“ abgeschlagen. Es geschah aber dieses, bemerkt der Chronist, 
nicht allein wegen unserer Sicherheit, sondern auch, weil Duglaß selbst sagen lassen, 
Niemand überzulassen, er sey, wer er wolle. Der Oberst wurde darauf unterhalb der Stadt 
mit der Fahrbrücke übergesetzt. Die Reiterei aber ritt weiter unten „neben der geschlagenen 
Brücke“ durch den Main. Vor dem Spitalthore frühstückte der Oberst. Es kam aber Niemand 
zu ihm hinaus. Oberst Bülauw folgte am 9. September dem General Duglaß mit noch einer 
Compagnie, die an 200 Mann stark war.  
 
[II, 1, Sp. 33] (Brunnen.) Im October 1650 ließ der Rath durch einen auswärtigen 
Brunnenmeister den im J. 1577 zuerst eingerichteten Neuenbrunnen aus dem Stadtgraben, 
wo er damals floß und geschöpft wurde, wieder in die Stadt an den Ort im Steinwege leiten, 
wo er zuvor gesprungen. 
 
Um die Mitte des 30jährigen Krieges hatte die Stadt 30 öffentliche Ziehbrunnen und einen 
Springbrunnen, der im Jahre 1605 eingerichtet worden. Außerdem zählte man gegen 80 
Ziehbrunnen in Häusern, davon 21 am Markte. Vor dem Marktbrunnen befand sich eine 
Cisterne, mit Brettern bedeckt, zum Gebrauche bei eintretender Feuersgefahr. Dieselbe 
wurde im J. 1743 wieder hergerichtet, und, wie es scheint, erweitert. Außerhalb der Stadt 
waren zum Gebrauche der Feldarbeiter und Wanderer Stangen- und Springbrunnen. Im J. 
1413 wurde der Schebersbrunnen auf dem Anger hinter dem Zeughause hergestellt. Der 
Brunnen vor dem Rathhause (wohl das alte Rathhaus am Zwinger) hergestellt. Im J. 1431 
leitete man den Roßbrunnen vor das neue Bad. Im J. 1434 wurde der Brunnen bei der 
Kilians-Kirche neu ausgemauert. Der Brunnen vor dem Oberthore, der Klingenbrunnen, 
welcher vorher in der Ecke unten am Theilberge in einen steinernen Trog gefaßt war, wurde 
im J. 1577 an seinem jetzigen Orte eingerichtet, und von Kilian Göbel, der den Bau leitete, 
mit 8 daran gepflanzten Linden geziert. Der Brunnen vor dem Mühlthore wurde im J. 1587 
wieder hergestellt, das Brünnlein an der Peterstirne im J. 1577 in Röhren gefaßt und 
herabgeleitet. Im J. 1742 wurden drei Pumpbrunnen aus ehemaligen Ziehbrunnen 
hergestellt. 
 
Eine oberhalb des Mühlthors befindliche Schleuße wurde der großen Unterhaltungskosten 
wegen, und weil sie bei großem Wasser und Wolkenbrüchen sehr hinderlich war, im J. 1646 
ausgemauert, und das Wasser mittels hölzerner Röhren in den Stadtgraben geleitet. Im J. 



1663 aber wurde aus Besorgnissen wegen eines Türkeneinfalls die Schleuße wieder 
hergestellt. 
 
(Accis.) Am 1. Nov. 1650 hob der Rath den Accis auf, so ferne er während der Kriegszeit neu 
angesetzte Aufschläge betraf. 
 
(Weinglocke.) Nachdem die Weinglocke bisher nicht mehr geläutet worden, beschloß der 
Rath am 25. Nov. 1650, dieselbe, wie es vor Alters hier herkömmlich gewesen, wieder läuten 
zu lassen, im Winter um 8, im Sommer um 9 Uhr Abends.  
 
[II, 1, Sp. 34] (Luciämahl.) Die Luciämahlzeit wurde in diesem Jahre noch ausgesetzt, und 
statt derselben nach Abhörung der Rechnungen Montags und Dienstags vor und Freitags 
nach Luciä Abends ein Trunk mit Kuchen, wie die letzten Jahre her gegeben, wobei jedoch 
das Regimentshaus Nachts 8 Uhr geschlossen werden sollte. 
 
Erst vom J. 1655 an wird der Abhaltung der Jacobsabendmahlzeit auf dem Regimentshause 
gedacht. Doch wurden zu derselben im J. 1656 nur die Glieder des inneren Rathes geladen, 
und im J. 1657 das Ausschicken abgestellt, und nur den durch Unwohlseyn Verhinderten in’s 
Haus geschickt. Zu Stiftung besseren Vertrauens wurde dieselbe auch 1662 wieder 
gehalten; doch sollte sie nur in einem nüchternen und philosophischen Abendessen 
bestehen, die Musik wegbleiben, und der Grundsatz festgehalten werden: absentes 
carentes. Die dazu Geladenen waren außer dem Rathe die Consulenten, der Reichsvogt, die 
Geistlichen und der Physikus. Im J. 1666 wurde dem Fischerhandwerke, da die Meister dem 
Befehle des Wehrmeisters, auf den Jacobstag zur Frohn für den Rath zu fischen, nicht Folge 
leisteten, in Betracht, daß solcher Ungehorsam leicht zur Consequenz bei anderen 
Handwerken führen könne, eine Strafe von 12 Rthlrn. auferlegt, mit dem Bemerken, daß bis 
zur Erlegung dieser Summe die Fischerpforte gesperrt und das Fischen untersagt bleiben 
solle. Doch wurde auf die Vorstellung der Obermeister, sie selbst seyen ausser Schuld, die 
Sache sey nicht aus bösem Willen unterblieben, sie seyen arme Leute und hätten beim 
Eisen in der Mühle viel auszustehen, die Strafe dahin umgewandelt, daß jeder Fischer einen 
Tag zur Strafe am Mainwehre Steine zu lesen habe. – Vom J. 1665 an wurde die Brod- und 
Weckmahlzeit beim Luciätrunk beschränkt. Im J. 1699 kam einen Umwandlung derselben in 
Geld, die man beabsichtigte, nicht zur Ausführung. Man beließ es bei Wein, Kuchen, 
Röckelein und Käse, und theilte unter die Kinder nach Gewohnheit Röckelein und Obst aus. 
Aber im J. 1708 wurde, weil man das „Trinken in den kalten Magen hinein“ für ungesund 
hielt, an Luciä eine in warmer Suppe, Fleisch, alten Hennen und Braten, sodann einem von 
dem Forstamte beizuschaffenden Hasen bestehende Mahlzeit beliebt.* [*Doch wurde dies 
nicht zur Regel, da man im J. 1738 das Frühtrinken und den Kräuterwein als der Gesundheit 
nachtheilig, wiederum abzustellen beschloß, im J. 1746 aber wieder statt eines Mahles einen 
Trunk hielt, wozu ein Fuder 1738r angekauft wurde.] Im J. 1721 wurde die Abstellung der 
Mahlzeiten, beim Aufschluß des Kastens und im J. 1741 die der bei der Beethbesatzung 
gewöhnlichen Mahlzeit beschlossen, wogegen jeder Betheiligte vierteljährig 6 Batzen dafür 
erhalten sollte. Beibehalten wurden aber die vier Mahlzeiten bei jedem Viertel, in welchem 
ein neuer Bürgermeister eintrat. Im J. 1743 wurde der Provisor der Apotheke angewiesen, 
die verabreichten Getränke von den Empfängern sich [II, 1, Sp. 35] bezahlen zu lassen, und 
denjenigen, welche doppelte Aemter begleiteten, nur eine einfache Luciäportion gereicht. Im 
J. 1748 faßte der Rath im Einvernehmen mit dem äußeren Rathe und dem Achterstande den 
Beschluß, sowohl Mahl als Trunk an Luciä aufzuheben, und die Betheiligten durch Geld zu 
entschädigen. 
 
Viele Bräuche dieser Art wurden im J. 1776 durch kaiserliche Verordnung aufgehoben, und 
dagegen die Rathsbesoldungen erhöht. Auch das von dem Hospitale bestrittene 
Kirchweihmahl zu Oberndorf, wohin mit dem Hospitalgeschirre gefahren wurde, ging zu 
dieser Zeit ein, und den Pflegern blieb nur noch eine Gans und eine Ente verwilligt. 
 



Auf eine Beschwerde der Gemeinden Zell und Weipoltshausen wegen zu großer 
Rechnungen für Dorfsmahlzeiten wurde beschlossen, daß jeder Unterthan, die Schultheißen 
eingeschlossen, 2 Groschen zur Mahlzeit beizulegen, die Schultheißen aber den 
Mehraufwand sebst zuzuschießen hätten. 
 
J. 1651. 
Confiscationen. 
 
Die Erben eines Rathsgliedes, welches bei der Steuerbesatzung im J. 1646 sein Vermögen 
um die Hälfte verschwiegen, wurden mit 1500 fl. zur Strafe gezogen, und aus gleicher 
Ursache im J. 1652 500 fl., im J. 1658 der vierte Theil von 17 verschwiegenen Ducaten, im J. 
1662 1000 fl. und 500 fl. confiscirt. Drei Ackerleute, welche Aecker verschwiegen, mußten im 
J. 1747 den Acker mit 10 fl. auslösen. 
 
J. 1652. 
Verkauf des Antheils der Stadt an Westheim. Auffindungen beim Kanalbau im J. 1836 
und bei der Mainmühle im J. 1838. Contributionen nach Heilbronn, Hochzeitgeschenke 
des Raths. Elefant. Feuersbrunst. Geräusch in der Kirche. Fall. Selbstläuten einer 
Glocke. Abyssinier. Unglücksfall. 
 
Der drückenden Schuldenlast wegen verkaufte der Rath im J 1652 seinen Antheil an dem 
Dorfe Westheim, der in 21 Unterthanen und verschiedenen Feldgütern und Höfen bestand, 
an den Herzog Ernst zu Sachsen um 4000 fl. und 100 Goldgulden in den Kauf. Der Rath 
hatte diese Besitzung im J. 1613 von Ursula Fuchs zu Bimbach nebst einem Hofe zu Lülsfeld 
erkauft.  
 
[II, 1, Sp. 36] Indem mit diesem Jahre das über den 30jährigen Krieg zu Sagende sich 
schließt, so benütze ich die Gelegenheit noch zu der Bemerkung, daß das bei den 
Schleußenarbeiten zwischen der Mauer und dem Boden links unterhalb der neu erbauten 
Brücke im J. 1836 aufgefundene, menschliche Gerippe, wohl von jenem im J. 1647 daselbst 
stattgehabten Gefechte sich datirt. Bei diesem Bau wurden merkwürdige Münzen gefunden, 
darunter ein Achtgroschenstück v. J. 1542 mit der Umschrift: Johannes Fridericus Elector 
Dux Saxoniae. (Kurfürst Johann Friedrich war am 25. Julius 1546 über die Brücke gezogen.) 
Ein bei demselben Bau aufgefundenes, großes, breites, mit einer dichten Rostkruste 
überzogenes Schlachtschwert befindet sich in dem Besitze des königlichen 
Canalbaubeamten Herrn Leimbach. 
 
Bei dieser Gelegenheit mache ich Freunde des fränkischen Alterthums noch auf ein bei 
Ausgrabung des Grundes zu dem neuen Thorwachhause aus dem alten Mauerwerke an der 
Mainmühle ausgegrabenes, merkwürdiges Steinbild aufmerksam, welches die Gattinn des 
Verfassers am 23. Febr. 1838 unter den Steinhaufen auffand. Dasselbe stellt in Halbfigur 
eine mit kleiner Halskrause versehene, einen eigenthümlich geflochtenen Bart tragende, 
mittelalterliche Person dar, und wurde durch gefällige Sorge des Herrn Rechtsraths Kramer 
in den Bürgerhof gebracht. 
 
Im Februar 1651 hatte der kurpfälzische Commandant zu Heilbronn, Emanuel Kotz, ein 
starkes Detachement nach Franken gehen lassen, um besonders bei den 
kreisausschreibenden Fürsten die ihm assignirten Contributionen zu erpressen. Eine 
Abtheilung davon kam nach Althausen bei Königshofen, und nahm bei Schweinfurt 4 Pferde 
und 2 Knechte mit hinweg, die zu Heilsbronn, der Knecht mit 2 Kopfstücken, das Pferd mit 20 
kr. täglich erhalten werden mußten, indem auch von Schweinfurt Contribution begehrt wurde. 
Auch im Hennebergischen erschienen diese Truppen, und nahmen einige Schultheißen von 
dort mit weg. Der Kaiser, an den man sich deshalb wendete, rieth zur Leistung der 
Contribution. Die Kreisstände dagegen drangen darauf, daß der Kaiser Frankenthal räumen 
lasse. Im März 1652 wurde die letzte Contribution nach Heilbronn gefordert. Noch im J. 1654 



forderte der schwedische Kreiskommissär [II, 1, Sp. 37] J. Hofstetter von Kynberg 
rückständige Verpflegungs- und Tractamentsgelder an den fränkischen Kreis, und in der Kur 
und Mark Brandenburg blieben wegen nicht erlegter Satisfactionsgelder mehrere Plätze bis 
zum Mai 1654 besetzt, aus gleicher Ursache Vecht im Bisthume Münster. Auch von vielen 
anderen Seiten geschahen wegen der Kriegskosten fortwährend Reclamationen. 
 
Im Mai 1652 ließ der Rath zur Hochzeit des Rathsglieds D. Schöner mit einer Tochter des 
Stadtconsulenten D. Höfel durch eine Deputation einen vergoldeten Pokal überreichen. 
Dasselbe geschah in demselben Jahre bei der Hochzeit einer andern Tochter Höfels, und bei 
der seines Stiefsohns, D. Höfel. Am 4. Juni 1667 lud der Stadtconsulent D. J. Höfel den Rath 
zu seiner eigenen, zweiten Hochzeit mit der Tochter des Georg Andr. Dienst, Mitglieds des 
inneren Raths zu Windsheim, Margaretha, ein, worauf derselbe den Bürgermeister D. 
Schöner und Joh. Hartlaub vom Gerichte abordnete, zu Windsheim dem hochzeitlichen 
Kirchgange beizuwohnen. Dem Zuge, berichteten sie, sey vorangegangen der gräfl. 
Castellische Amtmann, W. A. Gropp, in Vollmacht des Ritterortes Steigerwald, für den Rath 
zu Rothenburg die Abgeordneten Horlacher und Staud, für den zu Windsheim ihr Gastfreund 
Joach. Andreä vom inneren Rathe, – der von ihnen überreichte Pokal aber, 33 fl. 44 kr. an 
Werth, sey unter den Geschenken das größte und vornehmste gewesen. – Auf die Einladung 
des regierenden Bürgermeisters von Pottelsberg zu seiner anderweiten Verehelichung mit 
der Wittwe des M. Demming im J. 1720 wurde derselbe durch eine Rathsdeputation 
beglückwünscht und ihm ein Becher von 1 Mark Werth und Wein zur Hochzeit zum 
Geschenk gemacht. Im J. 1731 lud der Consulent Hofrath Fehr den Magistrat zu seiner 
Hochzeit mit einer Tochter des Scabin Gampert. Zwei Deputirte des Raths überbrachten ihm 
dazu einen Pokal im Werthe von 24 Rthlrn. Seine Braut war die Tochter des Bruders seiner 
verstorbenen Gemahlinn; er bedurfte daher der Dispensation, und ließ sich durch die 
theologische und juristische Fakultät zu Altorf deshalb belehren und die Sache von dem 
Consistorium begutachten. Es wurden für die Dispensation 600 fl. gefordert. Da ihm diese 
Summe [II, 1, Sp. 38] zu hoch schien, wurde die zu gebende Summe mit Hinweisung auf das 
in der Polizeiordnung desfalls bestehende Regulativ seiner Generosität und 
Gewissensermessung überlassen. Im J. 1732 wohnten zwei Rathsdeputirte der Hochzeit des 
regierenden Bürgermeisters D. J. Casp. Bocris bei, und überreichten dabei einen 
vergoldeten silbernen Becher, 24 Loth schwer, zum Geschenk. Im J. 1748 übersendete der 
Rath dem Sohne des Kammergerichtsprocurators D. Paul Besserer, der die Angelegenheiten 
der Stadt beim Reichskammergericht besorgte, 6 Speciesducaten zum Hochzeitgeschenke 
nach Wetzlar. 
 
(Elefant.) Am 26. Mai 1652 wurde ein junger Elefant hier gezeigt, der eine große Menge 
Beschauer von der Umgegend herbeizog. Das Thier war gelehrt, seinen Rüßel zum Fechten 
mit dem Degen zu gebrauchen, eine Pistole loszubrennen, u.s.w. 
 
(Feuersbrunst zu Geltersheim.) Am 21. Junius Nachmittags brach zu Geltersheim eine 
Feuersbrunst aus, welche binnen einer Stunde 36 Gebäude verzehrte, wozu die Sonnenhitze 
viel beigetragen. 
 
(Geräusch in der Kirche.) Am 7. Julius vernahmen die Wächter und der Kirchthürmer, sowie 
auch entferntere Personen ein heftiges Poltern und Geräusch in der Stadtkirche. Etwas 
Aehnliches geschah im J. 1657 und im J. 1661. Am 15. September 1657 Morgens 3 Uhr 
hörte man einen großen Fall auf dem Kirchthurme. Der Kirchthürmer ging herab, die Ursache 
zu finden, bemerkte aber nur dies, daß die Mittagsglocke sich bewegte, als ob sie zum 
Läuten angezogen würde. – am 18. April 1661 um 9 3/4 Uhr gab das Schlagglöckchen auf 
dem inneren Brückenthore, das ohne Schwengel war, einige Male einen hellen Klang von 
sich, wie man bei entstandener Feuersbrunst anzuschlagen pflegte, bald darauf läutete es, 
wie man auf’s Rathhaus zu Rathe zu läuten pflegte. Darüber liefen die Anwohnenden und 
Andere herbei, sich nach dem Bedeuten zu erkundigen und es fielen verschiedene Urtheile. 
Einige meinten, Kinder möchten an dem herunterlaufenden Drahte gezogen haben. Die Frau 



des auf dem Thurme wohnenden Provisoners aber, bei Rath darüber enrstlich befragt, wollte 
von gar nichts wissen, außer daß sie gesehen, daß der Draht sich bewegt. Andere hielten es 
[II, 1, Sp. 39] für eine böse Vorbedeutung, weshalb man auch auswärts davon sprach, und z. 
B. der Kurfürst zu Mainz einen zu Würzburg die Rechte studirenden Schweinfurter über der 
Tafel deswegen befragte. 
 
(Abyssinier.) Am 11. Sept. übernachtete ein Abyssinier, Gregorius, aus dem Geschlechte 
Amhara, aus Priester Johannis Lande, hier, der sich lange Zeit bei Herzog Ernst zu Gotha 
aufgehalten, und „der evangelischen Region nicht ungeneigt,“ auch Vieles in seine Sprache 
übersetzt. Er war von Hiob Ludolff begleitet, den ihm der Herzog mitgegeben, ihn durch das 
Würtembergische und die Schweiz nach Spanien zu geleiten, von wo er in seine Heimath 
zurückzugelangen gedachte. 
 
(Unglücksfall.) Am 2. Mai ertrank im äußeren Maine der 10jährige Sohn Carls v. Bottelsberg. 
 
J. 1653. 
Oppach. Gewitter. Feuersbrünste. Degentragen der Handwerksbursche. 
 
Das Ganerbendorf Oppach wurde den Rosenbergischen Erben (Seckendorf zu Sugenheim 
u.s.w.) restituirt. Die Kirche war zu dieser Zeit Filial zu Euerbach. 1656 boten die Ganerben 
das Dorf der Stadt zu Kauf an. 
 
Schwere Gewitter schlugen in die Kirche zu Wermerichhausen, in ein Gasthaus zu Arnstein, 
und noch einmal in der Nähe desselben, zu Römhild in’s Schloß, und verursachten großen 
Schaden an Heu, Getreide, Gebäuden zu Großwenkheim, Stadtlauringen, u.s.w., zu 
Krautostheim am 30. Nov. 
 
Durch Verwahrlosung beim Kuchenbacken brannten am 21. Mai, am Pfingstabende zu 
Poppenhausen 18 Gebäude ab. 
 
Durch ein Rathsdecret wurde den Handwerksburschen das Degentragen verboten, und 
dieses Verbot im J. 1664, um Uneinigkeiten zwischen denselben und den städtischen 
Soldaten zu verhüten, wiederholt. 
 
J 1654. 
Tod Ferdinand’s IV. Seegraben. Spitalseen. 
 
Wegen des am 9. Julius zu Wien erfolgten Todes des römischen Königs Ferdinand IV. waren 
von Ende Julius bis Michaelis bei Hochzeiten und anderen Mahlzeiten Musik und Tanz 
verboten.  
 
[II, 1, Sp. 40] Der trockene Graben von der Ziegelhütte bis gegen das Mühlthor wurde 
ausgegraben, von dem Bache Wasser hineingeleitet, und ein Weiher dadurch gebildet. Im J. 
1656 wurde der innere Stadtgraben vom Brückenthore bis zum Mühlthore ausgestochen und 
von Röhricht gereinigt, und der Horst beim Brückenthore mit Mauerwerk erhöht. Die 
Spitalseen wurden im J. 1624, 1660, 1661 mit großem Aufwande gereinigt. 
 
J. 1655. 
Kaiserliche Rüstungen und kaiserl. Werber. Jubelfest. Gesandtschaft nach Bayreuth. 
 
Der Kaiser rüstete, um den Polen wider die Schweden Hülfe zu leisten. Nach beendigtem 
Kriege beging man hier ein Friedensdankfest. 
 
Im J. 1656 meldete sich dieses Krieges wegen der Hauptmann Daniel von Thüngen hier an, 
für den Kaiser zu werben. Einige Tage nachher ließ ein Lieutenant, sodann ein Fähndrich 



hier „umschlagen.“ Die beiden Ersteren erhielten jedoch nur einen Mann, Letzterer gar 
keinen. Im November darauf warb ein Hauptmannsverweser hier, fand aber nur einen Mann, 
einen Schneidergesellen. Zu Würzburg wurde demselben das Umschlagen nicht gestattet. 
 
Am 30. September wurde das Jubelfest des Augsburger Religionsfriedens hier gefeiert. 
 
Zu dem am 11. September gehaltenen Leichenbegängnisse des am 30. Mai zu Bayreuth 
verstorbenen Markgrafen, Christian zu Brandenburg, kreisausschreibenden Fürsten und 
Kreisobersten in Franken, ging als Abgesandte des Raths dahier der Stadtschreiber Marcus 
Heberer nach Bayreuth. 
 
J. 1656. 
Hanf- und Flachsbereitung. 
 
Da durch Hanf, den man in den Main legte, die Fische starben, und man besorgte, daß auch 
das dahin zum Tränken geführte Vieh leiden könnte, so wurde als einziger Platz für diese 
Arbeit die Gegend um den Hanenbrunnen bestimmt, dabei aber das Dörren von Hanf und 
Flachs in Stuben und Backöfen bei Strafe an Leib und Gut verboten.  
 
[II, 1, Sp. 41] J. 1657. 
Hetzreiten. Trauerfeier wegen des Todes Kaisers Ferdinand III. Reichsvicariatsstreit. 
 
Die Edelleute E. v. Münster und Bibra hatten auf Oberndorfer Markung gejagt. Man ordnete 
an, daß im Wiederholungsfalle zu Oberndorf gestürmt, von dem Thürmer in der Stadt 
sogleich Anzeige gemacht, und eine Anzahl Leute mit Rohren dagegen ausgeschickt werden 
sollten. Mehrmals geschehene Auszüge blieben ohne Ergebniß, da man keine Hetzreiter 
sah. Aehnliches geschah im J. 1739. Frau v. Münster ließ auf Schweinfurter Markung bis an 
die alte Wart ein Treibjagen halten, worauf der Rath sogleich 30 Mann Stadtsoldaten mit dem 
Unterforstverwalter und dem Stadtlieutenant gegen die Jagenden ausrücken ließ, die sich 
jedoch auf erhaltene Nachricht davon bereits zurückgezogen hatten. – Nachtheiliger wurde 
eine andere Streitigkeit ähnlicher Art. Der mit der Oberforstverwaltung beauftragte 
Bürgermeister Cramer hatte am 24. Oktober 1753 zwei Würzburgischen Jägerburschen aus 
Vasbühl in der Werrn auf hiesigem Gebiete einen Hasen abgenommen. Der Bischof zu 
Würzburg, der sich den Sommer über zu Werneck aufhielt, verhängte deshalb gegen die 
Stadt Schweinfurt eine Getreide- und Victualiensperre, welche erst im December auf 
wiederholt von hier ausgemachte Vorstellungen wieder aufgehoben wurde, und der Stadt um 
so beschwerlicher gefallen war, als der Sommer sehr naß und während der Ernte viel Regen 
gefallen war, so daß viel Getreide auf dem Feld verdarb, und die Früchte zu hohem Preise 
stiegen. Den Fürsten endlich wieder zu beruhigen, lieferte der mit der Unterforstverwaltung 
beauftragte Joh. Jacob Seyffert statt des weggenommenen einen anderen Hasen an dem 
Orte, wo der Vorfall stattgefunden hatte, aus. Dieser Sache wegen zog man die Großmuth 
und Gerechtigkeitsliebe des Fürsten oder seine Selbständigkeit zu Schweinfurt in Zweifel, 
weil man einige Minister desselben oder auch die benachbarten Herren von Münster im 
Verdachte hatte, den Fürsten zu seinem Verfahren gegen die Stadt verleitet zu haben. 
 
Am 2. April 1657 war zu Wien im 49. Lebensjahre Kaiser Ferdinand III. gestorben. Am 13. 
April überbrachte ein kurbayerischer Kurier ein Patent, worin [II, 1, Sp. 42] die Uebernahme 
des Reichsvicariats durch die Kur-Bayern angekündigt wurde, und ging nicht eher wieder von 
hier ab, bis dasselbe am Rathause angeschlagen war. Der Rath ordnete 
Trauerfeierlichkeiten an. Freitags den 17. April fand ein feierlicher Trauergottesdienst statt, 
bei welchem der Superintendant Lic. Piccart über Sam. 3, 31 f. 35. predigte, und von 
welchem aus sodann der Rath in langen Trauermänteln in Procession, wie er zur Kirche 
gekommen war, zum Regimentshause zurückkehrte, daselbst einen Trunk einzunehmen. 
Das Reichsvicariat wurde indessen auch von der Kur-Pfalz in Anspruch genommen. Anfangs 
Julius fing man hier an, die Reichsverweser in das Kirchengebet einzuschließen, um den 



Kurfürsten fürstliche Gedanken und die glückliche Wahl eines christlichen 
Reichsoberhauptes zu erflehen. 
 
J. 1658. 
Einquartirung. Gesuch Sennfelds. Fischpräsent. Erwählung Kaiser Leopold’s I. 
 
(Eigenmächtige Einquartirung.) Im Julius quartirte sich ein Theil eines aus dem Lüttichischen 
kommenden, von Generalwachtmeister Grafen von der Natt für das Haus Oesterreich 
geworbenen Regiments zu Pferde zu Oberndorf ein. Der Rath protestierte aber gegen die 
unangemeldete und eigenmächtige Quartiernahme, worauf sich der Oberst entschuldigte, 
daß er von dem Amtmanne Entschering zu Arnstein dahin gewiesen worden, und des 
anderen Tages über Theres weiter zog. 
 
(Uebermäßiger Besuch Sennfeld’s.) Im Julius berieth man sich, wie dem „übermäßigen 
Laufen von Bürgern und ledigem Gesinde nach Sennfeld zu begegnen seyn möchte“, indem 
dadurch dem Umgelde viel entgehe, und der Stadt durch vorkommende Centfälle viel 
Ungelegenheit zugefügt werde. Ein Verbot geradezu oder Sperrung hielt man nicht für 
zweckdienlich, „das würde von Seite Würzburgs übel aufgenommen werden.“ Es wurden 
deshalb die Provisoner angewiesen, auf die Ausläufer gute Acht zu haben, und dieselben zu 
notiren, um denselben in Zahlung ihrer Schuldigkeit vor Anderen hart seyn zu können, und 
beschlossen, den Zwinger wieder zu öffnen, und einen guten Wirth, dem man bei dem 
Umgelde nicht zu scharf seyn müsse, hineinzu- [II, 1, Sp. 43] setzen, dem Wirthe zu 
Oberndorf aber, bei dessen Untüchtigkeit zur Wirthschaft dem Dorfe die Kundschaft ganz 
entgehe, solle die von ihm schuldige Summe von 150 fl. an Umgeld abgefordert, und auf 
eine bessere Bestellung der Wirthschaft in Oberndorf gedacht werden. Im J. 1659 wurde an 
den in den Zwinger gesetzten Wirth mehrmals Wein aus dem Weinamte unter billigen 
Bedingungen abgegeben. 
 
(Fischgeschenk für den Prälaten zu Ebrach.) Auf Luciä wurde das Bauamt mit Aufbringung 
einer Quantität Fische zur herkömmlichen Verehrung an den Prälaten zu Kloster Ebrach 
beauftragt. Im J. 1658 bestand dieses Geschenk in Hechten und Barben, und der Prälat, 
dafür schriftlich dankend, erbot sich zu Reciprocität und guter Nachbarschaft. Man beschloß 
daher, zumal das Kloster auch die hiesige Apotheke und Handelsleute brauche, diesen 
Gebrauch auch für die Zukunft beizubehalten. 
 
(Erwählung Kaisers Leopold.) Die Erwählung eines Kaisers kam erst nach einer 
Zwischenregierung von 15 Monaten zu Stande. Am 25. Julius wurde zur Feier der 
glücklichen Erwählung Leopold’s I. eine Danksagung in der Kirche dahier Gott dargebracht. 
Der Vicariatsstreit war ungeschlichtet geblieben. Zu Würzburg hatten zwei Abgeordnete des 
Raths, Joh. Heinr. Bausch, Sexvir, und Marcus Heberer, Syndikus, am 3. August bei dem 
Kaiser, der vom Wahltage zurückkehrte, Audienz, wobei sie ihm Namens des Raths ihre 
Glückwünsche darbrachten, und der Stadt Unvermögen zur Tragung der Kosten bei der 
Eidesleistung vortrugen. Der Kaiser ertheilte die erbetene Privilegienbestätigung am 24. 
Junius 1659 gegen Erlegung von 46 Goldgulden. Auf die Vorstellung des Raths aber, die 
Eidesleistung durch einen Bevollmächtigten empfangen zu wollen, ging derselbe nicht ein; 
vielmehr erklärte er nach Bericht der Agenten der Stadt bei dem kaiserlichen Hofrathe zu 
Wien, Jonas Schrimpf, mittels Erlasses von Preßburg vom 14. Oct. 1659 gewißer Ursachen 
halben die Huldigung der Stadt und anderer Reichsstädte, diejenigen, bei welchen er 
dieselbe auf seiner Durchreise selbst empfangen, ausgenommen, durch einen besonderen 
Commissär empfangen zu wollen, wes- [II, 1, Sp. 44] halb sich die Stadt innerhalb der 
nächsten drei Monate dazu bereit zu halten habe. 
 
J. 1659. 
Verbot von Werbungen. Musterung der Ausschüsser im Würzburgischen. Kirche zu 
Hilpersdorf. Feuersbrunst. Fischerstechen. 



 
(Verbotene Werbungen.) Im März ließ der Kaiser Werbungen von Soldaten, die zum Zwecke 
der Beunruhigung des Reichs geworben werden sollten, verbieten. Dagegen zog im October 
ein für den Kaiser geworbenes Regiment zu Fuß, das aus dem Trierischen kam, an der Stadt 
vorüber, um nach Prag zu gehen. 
 
(Musterung.) Im Würzburgischen wurden die Ausschüsser gemustert. Am 8. April wurden die 
aus den Aemtern Königshofen und Mellerichstadt zu Königshofen versammelt, um 200 von 
ihnen zu einer entfernteren Bestimmung auszuwählen. Sie widersetzten sich aber diesem 
Vorhaben, verlangten, daß man ihnen Briefe vom Domcapitel darüber vorzeige, und 
erklärten, sie seyen gut kaiserlich, der Churfürst aber französisch, das wollten aber sie nicht 
seyn, der Commandant möge mit der Compagnie die Stadt verlassen, sie wollten dieselbe 
selbst wohl vertheidigen. Der Commandant, Georg Antoni von Heppenheim, genannt von 
Sal, Oberstlieutenant und Oberamtmann, ließ hierauf ihren Wortführer, einen Kupferschmied 
zu Königshofen, gefangen setzen. Die Uebrigen aber zogen gegen das Verbot des 
Commandanten mit lautem Schießen wieder in die Festung, und befreiten denselben wieder. 
Auch an anderen Orten, wie zu Arnstein, Haßfurt, Ebern und Eltmann sollten die Ausschüsse 
eine andere Gestaltung erhalten, oder eigentlich zu einer besonderen Bestimmung, die man 
ihnen geben wollte, die Passenden ausgewählt werden. Auch Ebrach wurde zur Stellung von 
40 Mann aufgefordert. 
 
(Kirche zu Hilpersdorf.) Am 22. Febr. 1659 beschloß der Rath, die Hilpersdorfer Kirche als 
ein eingegangenes und untüchtig gewordenes Gebäude zur Verbeserung der Wege und 
Stege besonders an der Werrn niederreißen, die ausgehauenen Steine aber in die Stadt 
führen zu lassen. Aber erst im März 1661 wurde die Kirche völlig abgebrochen, so daß nur 
noch ein kleines [II, 1, Sp. 45] Stück Mauer übrig blieb. – Das Dorf selbst war zugleich mit 
Geltersheim im J. 1388 abgebrannt. In einem Vertrag mit Würzburg vom J. 1458 wurde 
bestimmt, daß Kirche und Gericht zu Hilpersdorf in Wesen gehalten werden solle, und der 
Stadt frei gestellt, einen Wortmann darauf zu haben. Die Kirche war St. Martino geweiht. 
 
(Feuersbrunst.) Am 10. Januar 1659 brach in dem Hause eines Schuhmachers in der 
Brückengasse durch Verwahrlosung einer Dienstmagd, die beim Schlafengehen das Licht 
brennen ließ, Feuer aus, das jedoch bald gelöscht wurde. Eben so glücklich wurde einer am 
28. Junius 1740 des Morgens 2 ½ Uhr in einem Brennofen bei dem Armenhause 
ausgebrochenen Feuersbrunst innerhalb einer halben Stunde Einhalt gethan. 
 
(Fischerstechen.) Die Viermeister des Fischerhandwerks stellten bei dem Rathe die Bitte, ein 
Fischerstechen zu gestatten. Es sey ehehin Brauch gewesen, daß die Fischer auf Pfingsten 
im Main gestochen. Seit dem J. 1625 sey der unaufhörlichen Kriegsunruhen wegen dasselbe 
unterblieben. Da nun Gott den Frieden wieder bescheret, so bäten sie, den alten Brauch 
wieder aufleben lassen zu dürfen, und dem Handwerke aus gutem Willen einen Trunk Wein 
dazu zu verehren. Der Rath ging auf die Bitte ein, und verehrte, doch zu keiner 
Berechtigung, dem Handwerke dazu einen Eimer Wein. Im J. 1666 brachten die Fischer 
dieselbe Bitte an, erhielten jedoch nur einen Umgang und Tanz zugestanden. Aber im J. 
1680 fand wieder ein Fischerstechen statt, wobei aus Doppelhacken geschossen, und mit 
Trompeten und Pauken musizirt wurde. Im J. 1700 wurde die Bitte darum ganz 
abgeschlagen, aber im J. 1729 forderte der Rath das Handwerk selbst dazu auf, auf Jacobi 
ein Fischerstechen zu halten. 
 
J. 1660. 
Einquartirung zu Oberndorf. Huldigung an Kaiser Leopold I. Bäcker. Ordinationen. 
 
Ein Regiment kaiserlicher Soldaten, bestimmt, zu dem bischöflich Münsterischen Militär zu 
stoßen, war von den märkischen Landleuten daran verhindert worden, und hatte gegen die 
Ordre den Weg durch Franken genommen. Es war vom 2. bis 4. Januar zu Oberndorf und [II, 



1, Sp. 46] in der Umgegend einquartirt, und der Oberst, Chr. W. v. Harant zu Stöckach, 
Schwager des L. W. Fuchs zu Schweinshausen und Bruderssohn eines der bei der Prager 
Execution im J. 1621 Enthaupteten wurde bei der Ankuft in Böhmen verhaftet. 
 
Die Commission zur Uebernahme der Huldigung an Kaiser Leopold erhielt der Graf 
Ferdinand Carl zu Löwenstein Wertheim, der am 13. Jan. 1660 mittels Expreßen den Rath 
benachrichtigte, daß er Sonntags den 15. Januar Abends hier eintreffen werde. Gerne hätte 
man sich über diese Sache vorher noch mit D. Höfel, der gerade zu Rothenburg war, 
besprochen, damit er sich mit der Reichsstadt Windsheim, wo der Graf dasselbe Geschäft zu 
besorgen hatte, darüber benehmen möge; die Kürze des Termins gestattete dies jedoch 
nicht. Es reisten deshalb D. Justus Fr. Schöner, Rath im Gericht und Canzlist Schraud dem 
Grafen entgegen. Zu Remlingen hörten sie, daß derselbe bereits auf anderem Wege, über 
Würzburg, hieher abgereiset sey; sie kehrten daher um, und trafen ihn noch zu Esthenfeld, 
wo er übernachtete, die Abgeordneten am 15. des Morgens 8 Uhr gnädig empfing, und 
bemerkte, er versehe sich, es werde der Stadt nicht unlieb seyn, daß er als Nachbar 
derselben diesen Act zu vollziehen habe, auch habe er von dem Kaiser Auftrag, etwaige 
Klagen der Stadt entgegenzunehmen. Nachdem er den Abgeordneten von seinem Tische 
Speisen hatte überbringen lassen, wurde zu Pferde geblasen, D. Schöner erhielt seinen 
Platz gleich hinter dem Grafen, der sich bis an das Stadtthor leutselig mit ihm unterhielt; 
Schraud aber wurde voraus in die Stadt gesendet, wo man schon Abends vorher das 
Geschütz auf die Festungswerke, besonders am Spitalthore gebracht, und keinem Bürger 
mehr gestattet hatte, die Stadt zu verlassen. 
 
Am 15. Januar nach 10 Uhr wurde die Bürgerschaft, unter welche man auch ledige junge 
Leute und Handwerksgesellen mischte, und bei welcher sich auch die Oberndorfer befanden, 
durch die Trommel zusammengerufen. Drei Compagnien derselben bildeten vom Spitalthore 
bis an den Markt Spalier, eine vierte stand mit fliegender Fahne auf dem Markte. Eine Anzahl 
von 30 Bürgern und Bürgerssöhnen, von J. C. Seuppel, [II, 1, Sp. 47] Mitgliedern des 
Rathszusatzes und Gastwirth zum schwarzen Bären, geführt, ritt dem Grafen bis unterhalb 
Oberndorf entgegen, wo sie ihn mit Neigung des Gewehrs empfingen, und ihm sodann 
hieher voranritten. Neun Rathsglieder warteten des Grafen vor dem Spitalthore, und 
empfingen ihm mit entblößtem Haupte. Bei Ankunft des Grafen gab das Geschütz drei 
Salven. Der Einzug erfolgte des Nachmittags 3 Uhr. Der Graf hatte 20 Personen und 40 
Pferde bei sich. Der Zug hielt vor dem Absteigequartiere des Grafen, dem schwarzen Bären, 
und die Rathsglieder begleiteten den Grafen bis an sein Zimmer, wo er dieselben mit 
Handschlag bewillkommte, und die Beglückwünschungen der Stadt durch sie empfing. D. 
Metzler, Amtmann zu Breuberg, eröffnete ihnen den Wunsch des Grafen noch des Abends 
einige Abgeordnete des Raths bei sich zu sehen. 
 
Unterdessen war das Spitalthor wieder geschlossen, und abermals von der Bürgerschaft drei 
Mal Salve gegeben worden, wobei auch 3 am Brunnen aufgestellte, kleine Kanonen gelöset 
wurden. Gleichzeitig ertönten aus dem, dem Gasthause gegenüberliegenden Hause des 
Handelsmanns A. Gropp Zinken und Posaunen. Rathsglieder besorgten theils die 
Aufwartung bei dem Grafen,* [*Außerdem war Johann Miltz, ein hiesiger Bürger, von dem 
Rathe zur Bedienung beigegeben.] theils die nöthigen Voranstalten für den Huldigungsact, 
und erhielten das kaiserliche Commissionsschreiben im Original vorgezeigt. Vor dem Zimmer 
des Grafen standen zwei Bürger mit Partisanen, vor dem Quartiere eine Schildwache. Der 
Bürgerschaft wurde, bevor sie auseinander ging, bemerkt, daß sie, wenn des folgenden 
Tages die große Glocke läute, in Mänteln vor dem Rathhause zu erscheinen habe. Der 
Oberwachamtsverweser erbat sich von dem Grafen das Losungswort, und erhielt für die 
erste Nacht Leopoldus, für die zweite Schweinfurt. Die Thorschlüssel lehnte der Graf mit der 
Bemerkung ab, der Kaiser sey der Treue der Stadt ohnehin versichert. Dabei äußerte er, 
seine Ankunft werde keiner Stadt länger als zwei Tage vorher angezeigt. Daß Schweinfurt 
die erste sey, geschehe ihr zu besonderer Gunst. Morgens sey der Kaiser gesonnen, die 
Reichsstädte bei ihren Privilegien, dem [II, 1, Sp. 48] Religions- und Profanfrieden, sowie 



altem Herkommen zu erhalten, und die gegenwärtige Eidesleistung werde ganz wie sonst 
vor sich gehen. Die Abgeordneten aber erwiederten, dieser Act sey bei einigen 
Jahrhunderten in hiesiger Stadt nicht vorgekommen, die Pflichtleistung sey immer entweder 
nur beim kaiserlichen Hofe durch den Agenten der Stadt oder auf Reichstagen durch 
Abgeordnete geschehen. Hierauf ließ der Graf durch seine beiden Räthe die Besichtigung 
des Regimentshauses vornehmen. 
 
Am 16. Januar, nachdem die Stadtthore geschlossen waren, läutete 9 Uhr Morgens die 
große Glocke ¼ Stunde lang, worauf sich die Bürgerschaft, alle städtischen Diener, die 
Geistlichen, die Lehrer an den Schulen, die Doctoren und Alle, die Tags zuvor durch die 
Corporale von Hause zu Hause dazu geladen waren, in Mänteln auf dem Markte vor dem 
Rathhause sich einfanden. Auch der Rath wartete unten vor dem Rathhause. Hierauf fuhr 
der Graf, allein in einer Carrette sitzend, zu deren beiden Seiten je 6 Rathsglieder aus den 
drei Collegien in bloßem Haupte, und 6 Offiziere der Bürgerschaft mit Partisanen gingen, vor 
ihm seine Räthe, Hofjunker und Diener, hinter ihm eine leere Kutsche, an das Rathhaus. 
Nachdem der Graf eingetreten, und der Rath ihm gefolgt, nahm der Graf auf einem in der 
Mitte der Rathsstube von Brettern errichteten Stuhle, der einen Schuh erhöht stand, und mit 
Schnitzwerk geziert und mit Goldfranzen behangen war, Platz. Der Rath D. Metzler deutete 
mit kurzen Worten die Absicht der vorzunehmenden Handlung an, und der Syndikus 
antwortete mit der Erklärung, daß der Rath und die Stadt erbötig sey, den Eid zu leisten, 
worauf die Rathsglieder einzeln dem Grafen mit gebeugtem Knie die Hand reichten, und die 
vorher mitgetheilte Eidesformel in folgenden Worten abgelesen und von dem Rathe 
nachgesprochen wurde: 
 
„Dem Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten, Unüberwindlichsten Fürsten und Herrn, 
Leopoldo, Römischen Kaiser, unserm allergnädigsten, rechten Herrn, hulden und schwören 
wir Bürgermeister und Rath und ganze Gemeind und Bürgerschaft dieser Ihrer kaiserlichen 
Majestät und des h. Reichs Statt Schweinfurt getreu und gehorsam zu seyn, Ihrer Kaiserl. 
Majestät Frommen [II, 1, Sp. 49] und Bestes zu werben, und Schaden zu warnen, und alles 
das zu thun, das getreue und gehorsame Unterthanen Ihrer Kais. Majestät, als ihrem 
allergnädigsten, rechten Herrn schuldig und pflichtig zu thun seyn, getreulich und ohn alles 
gefehrde: alß helf uns Gott, und das heilige Evangelium.“ 
 
Nach geschehener Pflichtleistung wurde der Rath erinnert, der Bürgerschaft und sonst 
jedermann, dem Armen, wie dem Reichen, unpartheiische, förderliche Gerechtigkeit zu 
ertheilen, auch eine gute Polizei und insgemein das Stadtwesen in aufrichtigem Wohlstand 
zu erhalten, wie sie es gegen Gott und Ihre kaiserliche Majestät, als ihr Oberhaupt, zu 
verantworten getrauen, darauf aber auch von Seiten des Kaisers Gerechtigkeit und Gnade 
gegen Rath und Stadt versichert, wofür der Stadtschreiber dankte, und die Wünsche der 
Stadt für eine fernere, glückliche und lange Regierung und gute Gesundheit des Kaisers, 
sowie für den beständigen Frieden des Reichs aussprach. 
 
Man hatte das vordere Fenster am Erker ausgehoben, einige Stufen hinauf – und außen 
herab einen Umgang gemacht, und auch das neben dem Erker befindliche Fenster zu einem 
Durchgang umgeschaffen. Auf der, mit rothwollenem Tuche belegten, Altane, von welcher 
sonst die Urtheile abgelesen, und der Herbst verkündigt worden, war eine Bühne errichtet, zu 
welcher, nach Vereidung des Rathes, der Graf durch das offene Fenster hinanstieg, zur 
Rechten die Rathsglieder, zur Linken die gräflichen Räthe und Diener. D. Metzler sprach 
dieselben Worte, wie er sie an den Rath gerichtet, zur Bürgerschaft herab, und las ihr 
denselben Eid vor, der dann von ihr mit aufgehobenen beiden Fingern der Rechten, 
nachgesprochen wurde. Und dem ein mehrmaliges: Vivat Leopoldus! folgte. Nach 
Beendigung des Geschäftes fuhr der Graf in derselben Weise, wie er gekommen, nach 
seinem Quartiere zurück. 
 



Auf Anregung des Metzger- und Bäckerhandwerks, waren des Morgens die Achter vor dem 
Reichsvogt erschienen, mit der Bitte, die Abstellung des Accises zu betreiben. Dieser 
begütigte sie, ihnen vorstellend, der [II, 1, Sp. 50] Graf werde, da er nur zur Eidabnahme 
gekommen, es nicht anhören. (Dennoch versuchten es die Achter beim Aufsitzen auf die 
Kutsche, den Grafen mündlich darum anzugehen, und nur der Umtstand, daß er sogleich 
abfuhr, und sie nicht bemerkte, hinderte das Vorhaben.* [*Erst im Jahre 1693 wurde den 
Bürgern gestattet, Fleisch in die Stadt zu bringen, und den Juden, Vieh ohne Accise 
hereinzutreiben, und durch hiesige Metzger schlachten und verkaufen zu lassen, weil das 
Metzgerhandwerk seit einiger Zeit die Stadt nicht gehörig mit Fleisch versehen. Es wurde 
aber dem Handwerk aufgegeben bei Strafe von 200 Rthlrn., die Stadt damit zu versorgen.] 
 
Seinem Verlangen zu entsprechen, daß einige der vornehmsten Rathspersonen bei ihm der 
Mittagsstafel beiwohnen möchten, wurden der regierende Bürgermeister Billing, die 
Bürgermeister Segnitz, Bausch und Schamroth, der Reichsvogt, der Syndicus und D. 
Schöner dazu abgeordnet. 
 
Bei der Mahlzeit war der Graf sehr freundlich, und brachte 3 Toaste, den ersten auf die 
Gesundheit Seiner Majestät des Kaisers, den 2ten auf der Stadt Schweinfurt gute Freunde, 
den 3ten auf beständige Handhabung des Münsterischen Friedens, und dann nochmals auf 
der Stadt Schweinfurt gute Freunde, aus. Er saß in einem schwarzen Mantel allein obenan, 
die Rathspersonen etwas von ihm entfernt nach unten zu beiden Seiten der Tafel. Das Mahl 
dauerte über 2 Stunden. Während desselben wurde aus dem gegenüberliegenden 
Groppischen Hause mit Posaunen und Zinken musizirt. 
 
Ihre Gravamina, sagte der Graf, (worunter das der großen Schuldenlast das bedeutendste) 
sollte ihm die Stadt schriftlich auf der Post zuschicken, worauf er dieselben mit 
empfehlendem Berichte an den Kaiser gelangen lassen wolle. Auch theilte der Rath Metzler 
dem Syndicus vertraulich mit, die kaiserliche Instruction gehe auch dahin, bei dieser 
Handlung sich nach dem Zustande der Städte zu erkundigen, und ihre Klagen anzuhören. 
Dem Grafen habe die ihm erzeigte Ehre so wohl gefallen, daß er geäußert, man hätte dem 
Kaiser, wäre er selbst zugegen gewesen, kaum größere erzeigen können. Des Abends 
speiste der Graf allein. Seine vorzüglichsten Officianten aber wurden von einigen 
Rathsabgeordneten unterhalten, und waren bei dem „Kraußkopf“ mit Spielleuten und Tanzen 
vergnügt.  
 
[II, 1, Sp. 51] Am 17. Januar forderte die Trommel die Bürgerschaft des Morgens ½ 7 Uhr in’s 
Gewehr. In einer um 7 Uhr gehaltenen Sitzung kam der Rath, bezüglich der dem Grafen und 
seinen Officianten zu gebenden Remuneration, dahin überein, dem Grafen, nach erstattetem 
Danke, in einem dazu gefertigten, rothsammetenen Beutel mit silbernen Knöpfen und 
Schnüren geziert, 100 Ducaten zu überreichen, sich dabei zu entschuldigen, daß, wegen 
Kürze der Zeit, nichts von Silberwerk habe beigebracht werden können, und ihn 
unterthänigst um gnädige Verwendung beim Kaiser wegen der Gravamina zu bitten. Der 
Vorschlag, statt des Geldes dem Grafen ein Pferd, das der Junker von Steinau zu Euerbach 
zu verkaufen hatte, zu verehren, blieb, zumal man des Pferdes Eigenschaften nicht kannte, 
unausgeführt. 
Den Officianten wurden folgende Geschenke gegeben: 
30 Rthlr. dem D. Johann Wilh. Metzler, gräflich Werthheimischen Rath und Amtmann zu 
Breuberg; 
12 Rthlr. dem Rath Wiesenfeld als Secretär; 
6 Rthlr. dem Vorschneider Moußon, einem Edelmann aus Luxemburg; 
6 Rthlr. dem Credenzer Riedt von Collenberg, einem fränkischen Adelichen; 
4 Rthlr. in die Kanzlei; 
2 Rthlr. dem Mundschenk; ebensoviel dem Silberdiener, dem Tafeldecker, den beiden 
Kutschern, dem Kammerdiener, dem Trompeter; 



4 Rthlr. dem Hofmeister, 3 Rthlr. dem Koch, 1 Rthlr. dem Reitschmied, 1 Rthlr. dem 
Reitknecht, und 4 Rthlr. den 4 Laquayen. 
Der Graf sowohl, als die Dienerschaft, bezeigten sich für diese Geschenke dankbar. 
 
Dagegen ließ der Graf seinerseits wieder der Wache vor seinem Quartiere 2, den Musikern 
2, und in die Küche gleichfalls 2 Ducaten zum Geschenke bringen, wozu er noch von 
Wertheim aus durch den Kanzlist Schraud, der eine Sendung an ihn zu bestellen gehabt, 6 
Thaler für die Constabler übersendete, denen man hierauf einen Thaler, den sie vorher 
erhalten, wieder abforderte, und dem Wachtmeister gab. 
Nach 9 Uhr brach der Graf auf, eine Compagnie Bürger war vor seiner Wohnung aufgestellt, 
eine an- [II, 1, Sp. 52] dere auf beiden Seiten der Brückengasse, bis an das Thor, die zwei 
übrigen Compagnien vor dem Brückenthore; die Rathsabgeordenten begleiteten ihn; 
voranritt die hier aufgebrachte Reiterei. 
 
Beim Auszuge wurde wieder aus dem Groppischen Hause musizirt, und aus dem Geschütze 
so wie von der Bürgerschaft ein dreimaliges Salve gegeben. Abgeordnete des Raths in einer 
Kutsche (G. L. Segnitz, J. Erh. Heberer, Joh. H. Bausch und der Stadtschreiber), D. Schöner 
aber an der Spitze der wieder über 30 Mann starken Anzahl Reiter, unter denen auch Graf 
Philipp Gottfried von Castell und Adam Ullrich von Steinau zu Euerbach, gaben dem Grafen 
das Geleite bis vor Heidenfeld, wo derselbe vom Pferde stieg, und sich mit nochmaligem 
Danke für die ihm erwiesene Ehre und dem Versprechen, solches dem Kaiser zu rühmen, 
und der Stadt guter Nachbar zu seyn, verabschiedete, und von der Cavalcade mit einem 
dreimaligen Salve und Ausruf Vivat Ferdinandus Carolus den Wunsch glücklicher Reise 
empfing. Nur D. Schöner ritt, auf den Wunsch des Grafen noch etwas weiter mit ihm. Abends 
zuvor war dem Probste zu Heidenfeld hier versprochen, daß der Graf, alter Triefensteiner 
Bekannt- und Nachbarschaft wegen, zu einem Trunk bei ihm einsprechen werde; da nun 
aber das äußere Klosterthor nicht offen, und weder der Propst noch einer seiner 
Conventualen ihm aus dem Kloster entgegenkam, indem sie klösterlichen Brauch nach 
innerhalb auf beiden Seiten in Ordnung stehend aufwarteten, was der Graf nicht wußte, ritt 
derselbe weiter, bis er in der Hälfte Weges zwischen Heidenfeld und Lindach vom Pferde 
stieg, D. Schöner mit Darreichung der Hand für ferneres Geleit dankte, und sich zu allen 
Gnaden erbot. Nachher entschuldigte sich der Graf bei dem Probste, der ihm die Stadt hier 
sehr wohl empfohlen, in einem besonderen Schreiben. Die Rechnung des Gasthofs auf 
Verpflegung des Grafen betrug 111 fl., wurde aber, da die Victualien an Fischen u. dgl. sowie 
der Wein dem Bärenwirth aus dem Rathskeller geliefert worden, zu hoch befunden, und von 
einer dazu besonders ernannten Commission auf 100 fl. ermäßigt. Jeder der in Gewehr 
gestandenen Bürger erhielt von dem Rathe, altem Brauche nach, eine Maas Wein und ein 
Röckelein, [II, 1, Sp. 52] die Capitäne, Lieutenants und Fähndriche sammt den Wacht- und 
Weinherren, zu einer Mahlzeit 4 Rthlr. oder 6 Batzen jeder. Auch die Reiterei wurde 
beschenkt, und die Thürmer, Thorwarte und Andere erhielten einen Trunk Wein, so daß der 
Rath 22 Eimer Wein verbrauchte. 
 
Am 18. traf der Graf über Mainbernheim, wo er übernachtete, zu Windsheim ein, wo die 
Huldigung am 19. (29. Januar neuen Styls) geschah. Zu Rothenburg, Heilbronn und 
Eßlingen nahm Graf Georg Wolf von Castell-Remlingen, zu Köln der Graf von Gronßfeld, zu 
Aachen und Dortmund derselbe, zu Goßlar Graf Antoni von Schwarzburg-Sondershausen 
die Huldigung ein. Regensburg erhielt ein kaiserliches Indult, nach welchem die Hudigung 
auf den nächsten Reichstag verschoben blieb. Ein ähnliches Indult erhielt Straßburg. 
Nordhausen sollte erst dem Grafen von Hatzfeld und Gleichen huldigen, weshalb am 18. 
Februar ein besonderer Bote von dort an den Rath zu Schweinfurt gesendet wurde. Der Act 
wurde jedoch erst später durch den Grafen Anton Günther zu Schwarzburg und Hohnstein 
vollzogen. Auch der Bischof zu Bamberg ließ durch seinen Secretär der Huldigung wegen zu 
Schweinfurt Bericht einziehen. 
 



Chr. Schraud, durch den der Rath am 20. eine Memorial- und Beschwerdeschrift, die für 
verschiedene Lasten der Stadt die kaiserliche Abhülfe erwirken sollte, an den Grafen nach 
Wertheim sandte, kehrte mit einem Zeugnisse über gehorsam und willig geschehene 
Huldigung zurück. Der Graf hatte ihn zur Tafel geladen und im Gasthause ausgelöset. Der 
von D. Metzler verfaßte Bericht an den Kaiser, worin die dem Grafen zu Schweinfurt 
erzeigten Ehren rühmend herausgehoben waren, war dem Abgeordneten Schraud wörtlich 
vorgelesen worden, und fand dann auch eine gnädige Aufnahme beim Kaiser.  
 
Dieselben Feierlichkeiten wiederholten sich im Jahre 1705 bei der Huldigung an Kaiser 
Joseph I., welcher den kaiserlichen geheimen Rath, Kammerherrn und Administrator in 
Bayern, Grafen Maximilian Karl zu Löwenstein Wertheim zur Abnahme der Huldigung 
beauftragte. Derselbe traf am 14. September von Windsheim her, eingeholt von 30 Bürgern 
zu Pferde, empfangen von dem Rathe, und unter Paradi- [II, 1, Sp. 54] rung der Bürger und 
Geschützsalven hier ein, und stieg im Weisischen Hause ab, worauf am folgendenTage die 
Huldigung vollzogen wurde. Den Offizieren, der Cavalcade, dem Cantor und dem Organisten 
wurde für ihre Mühen im Zwinger ein kleines Mahl gegeben. Die ganze Handlung kostete der 
Stadt über 1600 fl. Die Glieder des Zusatzes und des Achterstandes aber beschwerten sich, 
daß sie allein keine Recreation erhalten, wuden jedoch beschieden, das Trinken der Oberen 
pro patria sei vielmehr ein onus als eine Recreation gewesen. 
 
(Ordinationen.) In diesem J. wurden hier ordinirt am 20. Mai J. W. Langer, aus Westheim im 
Amte Heldburg, als Pfarrer nach Bonnland bestimmt, Sonntags den 29. Julius M. G. D. 
Heunisch aus Schweinfurt, als Nachfolger Chr. Schlossers, eines Voigtländers, nach 
Zeilitzheim berufen, Sonntags den 12. August, W. Ehrenreich Worms, von der fröhlichen 
Wiederkunft im Herzogthum Altenburg, Bruder des Pfarrers Chr. Ehrenreich Womrs zu 
Schwebheim, nach Schweinshaupten berufen, am Sonntag d. 16. Dec. M. J. Laudenbach. 
(Sonst wurden hier ordinirt im Jahre 1616 M. Laur. Heunisch, noch früher 1568 Pf. Nic. 
Heuler, nach Oberndorf bestimmt, 1641 der Pf. zu Schwebheim, 1644 Ath. Schrickel, 1654 
M. Chrph. Schmidt, zum Diakonat hier, Chrph. U. Herbert, aus Eisenach, zur Pf. 
Rappershausen und Bahra bestimmt, beide am 7. May; J. Erh. Simon aus Ungershausen 
nach Altenstein bestimmt, den 10. September; im Jahre 1655 verweigerte das Ministerium 
die Ordination eines von den Herrn von Bibra und eines von den H. v. Rotenhan angestellten 
Pfarrers, weil dieselben nicht nachwiesen, daß sie auch von den Gemeinden berufen seien. 
Letzerer wurde darauf zu Altdorf ohne Beanstandung ordinirt, 1656 M. J. Molitor, aus 
Nürnberg, zum evang. Prediger im Kaufhause zu Venedig bestimmt, den 2. Juni in der 
Bethstunde, 1659 G. Scheller, aus dem Coburgischen, nach Oberlauringen, 1658 J. M. 
Müling, aus Eyringshof nach Giebelstatt, J. A. Möring, aus Hildburghausen, zum Pf. nach 
Rappertshausen bestimmt, Sonntag den 5. December, 1661 Paulus Hocker, aus Heldburg, 
nach Oberlauringen, 1663 G. F. Odenwald, aus Schlitz, Präceptor zu Thüngen, zum Pf. zu 
Thüngen, Bernh. Laurentius aus Themar, nach Nenzenheim betimmt.) 
 
J. 1661. 
Rückzug kais. Militärs von Münster. 
 
Nachdem sich die Stadt Münster mit dem Bischofe daselbst verglichen, zog das kaiserliche 
Militär von dort ab, und kam über Hessen, Hammelburg, Obbach hier über die Brücke. Zu 
Prichsenstadt verweigerte man demselben den Eintritt in die Stadt. Sie ließen sich Zeugnisse 
ihres Wohlverhaltens geben, nach deren Empfang sie die größten Excesse zu begehen 
pflegten. Besser verhielt sich ein später desselben Weges kommendes Corps. Ihr Zug ging 
nach Ungarn. 
 
J. 1662. 
Besuch des Prälaten zu Ebrach. Hospitalkirche. 
 



Am 30. April besichtigte und kaufte der Prälat zu Ebrach hier die Wildgarn. Auch nahm er 
dabei das Rathhaus und den Keller in Augenschein. 
 
Im Junius wurde die Hospitalkirche zum heiligen Geist zu erweitern begonnnen, und 295 
neue Kirchstühle eingerichtet, von denen einer gegen Erlegung von je 2 Thalern erblich 
überlassen wurde. – In dieser Kirche war vordem auch ein Altar und eine dazu gehörige 
Vicarie der heiligen Jungfrau. – Im Jahre 1636 wurden in dieser Kirche Nicolaus Brenner als 
Pfarrer zu Zell und Weipoltshausen und Martin Laudenbach als Pfarrer zu Oberndorf den von 
diesen Orten hiehergekommenen Gemeinden vorgestellt. – Im Jahre 1647 wurde die Leiche 
des hier verstorbenen schwedischen Feldpredigers Mich. Daniel, aus Gotha gebürtig, in 
dieser Kirche beigesetzt. – Am 30. Januar 1675 hatte der Kurfürst Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg sein Hauptquartier hier genommen. Die in seinem Gefolge befindlichen hohen 
Personen, die sich verwunderten, daß hier nur in einer Kirche gepredigt werde, veranlaßten, 
daß am Charfreitage, an Ostern und an den folgenden Sonntagen die [II, 1, Sp. 56] Herren 
Eckard, Bokriß, Lang und Graßmuck zwischen den Fünf- und Siebenpredigten in der 
Spitalkirche predigten. – Im Jahre 1718 durfte die Wittwe des Consulenten Hofrath Dürr 
gegen Erlegung von 12 Speciesthalern ein von Nürnberg hiehergebrachtes Epitaphium zum 
Andenken ihres Ehegatten in dieser Kirche aufstellen lassen.* [*Von Beisetzungen in dieser 
Kirche sind noch zu erwähnen die des Barons von Langenschwarz im Jahre 1767, die des 
Fräuleins von Weyhers in demselben Jahre. Der Rath beschloß jedoch bei dieser 
Gelegenheit eine Beisetzung daselbst künftig nur gegen Erlegung von 200 Rthlrn. 
geschehen zu lassen. Frühere Beisetzungen mit Epitaphien waren die der Frau Dorothea 
von Münster, geb. von Giech v. J. 1521; (an dem Epitaphium waren die Wappen von Giech, 
Marschalk, Ebnet, Vasant, Herbilstadt,) die des ehrenvesten Engelhard von Münster zu 
Wehrn v. J. 1528. (Am Epitaphium die Wappen von Münster, Lichtenstein, Wirßberg, 
Streitberg.)] – Ordentlicher Gottesdienst fand sonst in dieser Kirche (außer den 
Leichengotttesdiensten, die in der Regel hier abgehalten wurden) statt, wenn die Hauptkirche 
Reparaturen erforderte. So wurde der Gottesdienst in der Hospitalkirche von Trinitatis bis 
Advent 1739 gehalten. – Im Jahre 1744 erhielt der Schulmeister Baumbach für die Leitung 
des Chorgesangs in derselben 4 fl. – Im Jahre 1796 wurde die Kirche zu einem Magazin 
verwendet. Aber im Jahre 1802 dachte man an eine Wiederherstellung derselben. 
 
J. 1663. 
Rüstungen wider die Türken. Erfurtische Streitigkeiten. Schießhaus. Türkenkrieg. 
 
(Hülfstruppen aus dem Reiche wider die Türken. Schanzarbeiten zu Schweinfurt. Maßregeln 
deßhalb im Würzburgischen, in Sachsen und Thüringen. Reichstag deßhalb. Kirchliche 
Anordnungen, Türkensteuer. Schweinfurter Contingent. Geistlicher Landtag zu Würzburg. 
Erbieten der fränkischen Ritterschaft. Kreistag) 
 
Der Kaiser zog um diese Zeit viele Truppen zum Kriege gegen die Türken aus dem 
deutschen Reiche an sich. Am 23. May 1662 ging eine Reiterabtheilung des Herzogs von 
Holstein Schweinfurt vorbei über Theres weiter nach Böhmen, eine andere am 7. Juni 1662. 
Am 9. Juli 1663 ging ein Corps von 1000 Mann Mainzischer Truppen von Würzburg nach 
Ungarn ab, deren Schiffmann unterhalb Straubing vom [II, 1, Sp. 57] Blitze getödtet wurde. 
Am 15. September passirten zu Kitzingen 3000 Münsterische und Pfalz-Neuburgische 
Truppen mit 12 kleinen Feldstücken die Brücke. Einem Corps hessen-casselischer und 
hessen-darmstädtischer Truppen, die sich jenseits der Brücke auf den Wiesen lagerten, ließ 
der Rath Bier und Brod reichen, indeß die Offiziere im Zwinger bewirthet wurden. Sie 
nahmen das Lob sehr guten Verhaltens aus allen Orten, wo sie durchkamen, mit sich. Als 
dieselben am 16. October von Regensburg abfuhren, zerbrach das alte Schiff, auf dem sie 
sich befanden, daß ihrer 38 in der Donau ertranken, darunter 3 schwangere Frauen. Um 
dieselbe Zeit gingen zum Commando des Grafen von Waldeck gehörende kurkölnische 
Truppen zu Kitzingen über die Brücke. Ein anderes kurkölnisches Corps, über 1000 Mann 
stark, ein schlechtes Verhalten zeigend, von Graf Josias von Waldeck angeführt, ging über 



Stadtlauringen nach Eltmann. Ein Theil derselben kam hier vorbei. Es bedurfte aber auch in 
der That starker Hülfe, die eindringenden Türken und Tataren, die bis gegen Preßburg und 
Ollmütz vordrangen, und die das Gerücht schon bei Prag, ja bei Eger wissen wollte, ja 
derentwegen die Regierung zu Amberg den Böhmerwald bei Roßhaupt und Tachau 
verhauen ließ, abzuwehren. Zudem war der Eifer der ungarischen Protestanten, thätige Hülfe 
zu leisten, durch Entreißung vieler Kirchen gelähmt worden, und konnte erst durch 
Wiedereinräumung einiger derselben neu belebt werden. Sehr gelegen kam deshalb ein 
Aufstand der Christen in Bosnien, denen Venedig Hülfe sandte, und die Beunruhigung der 
Türken im schwarzen Meere durch die Reußen und Cossaken. 
 
Auch in Franken machte man mannigfaltige Anstalten gegen einen Einfall der Türken. Am 
17. forderten die Beamten im Würzburgischen die Bewohner auf, Acht zu haben wegen 
Säens, Ausbrechens und Aufbewahrung des Getreides. Am 27. wurde zu Mainberg 
Musterung gehalten, um einen Ausschuß zu bilden. Am 29. hielten die Herzoge zu Sachsen 
mit dem ganzen obersächsischen Kreis eine Zusammenkunft zu Leipzig, Herzog Johann 
Ernst verschanzte Weimar, [II, 1, Sp. 58] Herzog Ernst Gotha, Heldburg und Königsberg, wo 
er im Schloße den Thurm einbrechen ließ; derselbe bildete Ausschüsse; und ließ die 
Lehenpferde in Bereitschaft halten. Schon im Jahre 1662 war der Rath zu Schweinfurt durch 
den Kaiser aufgefordert worden, auch seinerseits zu dem wegen des Türkenkriegs zu 
Regensburg abzuhaltenden Reichstage Abgeordnete zu senden. Die Gemeinde wurde von 
daher drohenden Gefahr von der Kanzel in Kenntniß gesetzt und zu einem rechtschaffenen, 
Gott gefälligen Leben ermahnt. Vom 4. Mai an wurde diese Angelegenheit ins Kirchengebet 
eingeschlossen. Ferner wurde angeordnet, daß dem Türkenläuten um zwölf Uhr Mittags zu 
Erweckung größerer Andacht ein kurzes Zeichen mit der zweiten, kleineren Glocke 
vorangehe, und des Sonntags in der Amtspredigt bei dem Vater unser geläutet werde, um 
die wegen Schwachheit oder anderer, erheblicher Ursache zu Hause befindlichen Personen 
zum Mitbeten zu erwecken. Auch wurde beschlossen, die Freitagsbetstunde zu verlängern, 
so daß dieselbe jetzt fast 1 Stunde dauerte. Zu derselben wurden die lateinischen Schüler 
von ihren Lehrern geführt, und während derselben alle Werkstätten, Wirthshäuser und 
Kramläden geschlossen gehalten. Auf den Donnerstag nach jedem Quatember wurde ein 
Haupt-Buß-Fast- und Bettag angeordnet, und der erste derselben am Aschermittwoch, der 
zweite im Junius um den Sonntag Trinitatis, wo die Erinnerungszeit der Religionsänderung 
und der Zerstörung der Stadt Schweinfurt einfiel, der dritte im August, wobei des von Gott 
wieder verliehenen Friedens gedacht werden sollte, der vierte um Advent oder Luciä zu 
halten beschloßen. An diesen Tagen sollten Stadtthore und Kaufläden geschlossen, und die 
Gemeine von der Kanzel erinnert werden, zu diesen Zeiten zumal des Almosengebens sich 
zu befleißigen. In die Litanei wurde folgende Stelle eingerückt: „Dem Mordschwert und 
starkem Anzug des Türken steuern und wehren.“ Dem allgemeinen Gebete am Sonntage 
wurde nachstehende Bitte eingefügt: „Ach Herr Zebaoth, du König der Heerschaaren, der du 
die Herzen aller Menschen in deinen Händen hast, und sie neigst wie Wasserbäche, wohin 
du willst, steuere dem grausamen, blutdürstigen Beginnen des Türken und seines Anhangs, 
der geschworenen Feinde deiner werthen Christenheit, [II, 1, Sp. 59] lege ihnen einen Ring 
an die Nasen und ein Gebiß in ihr Maul, und führe sie des Wegs wieder, daß sie gekommen 
sind.“ (2 Kön. 19, 28 ff. Jes. 37, 29.) 
 
Für die Freitagsbetstunde wurde ein besonders dazu verfaßtes Gebet angeordnet, nach der 
Litanei die Collecte auf dem vorderen Altare gelesen, und nach dem Segensspruche: Verleih 
uns Frieden gnädiglich etc. u.a. Lieder gesungen. Anfangs wurden während dieser 
Betstunde die Thore gesperrt und nur auf besonderes Verlangen der Ausgang gestattet. Da 
aber Felddiebe frühe hinausgingen, und während der Betstunde Obst stahlen, so wurde vom 
21. August an der Ausgang erst nach gehaltener Betstunde freigegeben. In der Stadt und auf 
ihren Dörfern wurde verboten, Musik und Tänze zu halten, und an Hochzeiten zu speisen, 
und das Anblasen bei Hochzeiten und Taufen vom Thurme untersagt. 
 



Aehnliche Vorschriften wurden im Würzburgischen, zu Nürnberg, Regensburg u. a. a. O. 
erlassen. Zu Gotha wurde angeordnet, während des Läutens der Türkenglocke auf den 
Straßen, auf dem Felde und in den Häusern stillstehend oder knieend mit gefaltenen Händen 
zu beten. 
 
Bald fügte man zu diesen geistlichen Vorkehrungen auch materielle Schutzmittel. 
 
Aus gesteigerten Besorgnissen wegen der siegreich vordingenden Türken ließ der Rath am 
8. Sept. 1663 durch die Schutzverwandten die kleinen Bäume und das Gesträuch im 
Stadtgraben am oberen Thore knicken. Die Schleuße an der über den Marienbach führenden 
Brücke vor dem Mühlthore, die erst vor wenigen Jahren eingerissen worden, wurde wieder 
hergestellt und am 12. Sept. begann ein allgemeines Schanzen an den Festungswerken, 
besonders zwischen dem Ober- und Mühlthore, indem man Pallisaden setzte, und an der 
zwischen den beiden Werken am Ober- und Mühlthore befindlichen kleinen Schanze, das 
Storchnest genannt, eine Fossapra machte, den äußeren Graben daraus zu bestreichen. 
Was den Bürgern dabei an den daselbst befindlichen Krautgärten genommen wurde, 
erhielten dieselben in der breiten Wiese wieder ersetzt. Im J. 1664, als die Würzburgischen 
Ausschüsser sich zum Aufbruche (wahrscheinlich nach Erfurt) sammelten, wurden wegen 
seltsa- [II, 1, Sp. 60] mer Reden im Stifte von einer, Schweinfurt bevorstehenden 
Belagerung, Belegung der Stadt mit einer Garnison, ja einer Religionsreformation, die 
Wachen unter den Thoren verstärkt, und im Schanzen, wie zuvor fortgefahren, und die 
lebendigen Zäune vor dem Mühlthore gegen die Ziegelhütte hin abgehauen. Da sich diese 
Gerüchte erhielten, und der Stadt, wann Erfurt übergegangen seyn würde, sowie auch 
Rothenburg und Windsheim, ein gleiches Schicksal in Aussicht gestellt wurde, so schrieb der 
Rath dahier an den zu Nürnberg, um dessen Ansichten davon zu erholen. Zu gleicher Zeit 
fuhr man fort, die zwischen dem Ober- und Mühlthore befindliche kleine Schanze 
aufzuführen, und Gräben davor zu machen. Doch fiel im Nov. von vielem Regen wieder ein 
Stück Erde herab. Auch die äußere Ziehbrücke vor dem Mühlthore wurde verbessert. 
 
Am 18. Juli 1663 wurde Johann Hartlaub vom Rathe nach Regensburg gesandt mit 3 
Wagen, jeden mit 3 Pferden bespannt, und 54 Centnern Büchsenpulver, um dasselbe auf 
Abschlag an den 20 Römermonaten Türkensteuer zu liefern. Den Rest der Steuer berichtete 
er mit 735 fl., die er zu Regensburg aufnahm. Da der Stadt Windsheim aus dem in der ihr 
gegebenen Quittung enthaltenen Grunde, weil sie keinen Fluß habe, 6 Römermonate 
nachgelassen worden, und der Erzbischof zu Salzburg, Hauptgesandte des Kaisers, die 
günstige Lage Schweinfurts gegen den Abgeordneten rühmte, so vermuthete man, 
Windsheim möchte die Vortheile angegeben haben, welche der Stadt Schweinfurt durch den 
schiffbaren Fluß, an dem es gelegen, zuflößen. Im Nov. 1663 fing man das der Stadt 
auferlegte Contingent zur Türkenhülfe, in 12 Mann zu Pferde und 75 zu Fuß bestehend, zu 
werben an, was mittels Trommelschlags am 19. Nov. auf dem Elisabethmarkte geschah. 
Man gab einem 1 bis 8 Thaler auf die Hand, wöchentlich einen schlechten Gulden oder 3 
Kopfstück Wartgeld, und frei Quartier. Da man bis Luciä bereits gegen 50 Soldaten 
zusammengebracht, so wurden von den Provisonern 4 abgedankt, und die Wache an den 
Thoren durch Soldaten versehen. Es hatte sich auch ein Mann von Uechtelhausen, welcher 
Weib und Kind daselbst hatte, und im engeren Ausschusse war, freiwillig anwerben und 
unterhalten lassen. Der Vogt [II, 1, Sp. 61] zu Mainberg verlangte deshalb schriftlich bei dem 
Rathe, denselben freizugeben, was auch gegen den Willen des Geworbenen mit ihm sowie 
mit einem Reichmannshäuser geschah. Indessen waren unter den Geworbenen doch noch 
Einige aus dem Stifte Würzburg. Um nun die Zahl derselben voll zu machen, ließ der Rath 
nach Ostern 1664 noch einmal umschlagen. Einem Nürnberger, welcher für Nürnberg hier 
werben wollte, wurde solches nicht gestattet, so lange die Zahl der für die hiesige Stadt zu 
Werbenden nicht voll wäre. Anfangs Jan. 1664 fing man auch an, Reiter zu werben, von 
denen einer 44 – 50 Thlr. erhielt. Da nun die Soldaten insolent werden wollten, wurde am 12 
Jan. auf dem Markte ein Esel aufgerichtet, sie darauf zu setzen, und am Tage darauf ein 
Stock daneben eingegraben, sie mit den Händen daran anzuschließen. Ende Jan. fing man 



an, den Soldaten Brod und Bier zu geben. Jeder erhielt täglich 2 Maas Bier und 2 Pfd. Brod 
und je am 10. Tage 6 Batzen an Geld. Die Reiter erhielten noch besonders Fourage. Unter 
anderen Excessen, die sie verübten, erhielt ein Bürgerssohn von einem derselben einen 
gefährlichen Stich. Um dem vorzubeugen, wurde vom 1. Febr. an Abends 8 Uhr der 
Zapfenstreich angeordnet, nach welchem sich kein Soldat mehr außer dem Quartier betreten 
lassen durfte. Am 23 Febr. war vor dem Brückenthore zwischen der äußeren Brücke und der 
kleinen Schanze ein Galgen, an demselben Orte, wo vorher schon ein solcher gestanden, 
errichtet. Derselbe wurde am 9. März zum ersten Male gebraucht, indem der Name eines 
Deserteuers, der vorher als Bauernknecht hier gedient, nachdem er vorher mittels 
Trommelschlags zum 2. und 3. Male, vor dem 9. März zu erscheinen, citirt worden, auf ein 
Blech geschrieben, durch den Henker, im Beiseyn sämmtlicher Soldaten, daran 
angeschlagen wurde. Die fränkische Ritterschaft erbot sich zur Stellung von 160 Pferden in 
den Kampf. Am 26. Nov. hielten die Geistlichen des Stifts Würzburg einen Landtag zu 
Würzburg wegen der Türkensteuer. Zu Bamberg beschloß der Kreistag, auf Zigeuner und 
Spione Aufsicht zu halten. 
 

2. 
(Militärcontingent der freien Reichsstädte zum Türkenkriege. Besprechung zu Nürnberg. 
Schweinfurt. Contingent. Kaiserliche Gesandtschaften ins [II, 1, Sp. 62] Ausland. Recipe 
gegen die Türkengefahr. Convent zu Nürnberg. Zusammensetzung des fränk. 
Kreiscontingents. Schweinfurt – Windsheimische Comp. Berathung beider Städte zu 
Mainbernheim. Personale der Comp.) 
 
Die freien Reichsstädte des fränkischen Kreises hatten auf dem Reichstage zu Regensburg 
sowie auf einem Kreistage zu Bamberg ihre Bereitwilligkeit, dem Kaiser und Reich Hülfe 
wider die Türken zu leisten, einstimmig zugesagt, und zum Behufe der desfalls zu treffenden 
Maßregeln auf dem 6. März 1664 eine mündliche Berathung nach Nürnberg angeordnet. Die 
dazu Abgeordneten waren von der Stadt Nürnberg Paulus Harsdöfer von Fischbach, Carl 
Erasmus Tetzel von Kirchensittenbach und D. Christoph Carl Wölcker; von der Stadt 
Rothenburg Nicolaus Göttling und D. Joh. Gg. Krauß; von der Stadt Windsheim Joh. Gg. 
Stellwagen; von der Stadt Schweinfurt Marcus Heberer und Augustin Thein; von der Stadt 
Weißenburg Lic. Joh. Phil. Heberer. Man beschloß daselbst, ein Regiment von 6 
Compagnien zu Fuß zu werben. Nürnberg sollte den Oberst und den Oberstwachtmeister 
dazu wählen, und übertrug diese letztere Stelle dem Rittmeister Hardeßheimb. Jede einzelne 
Stadt erhielt die Befugniß, die von ihr Geworbenen an den Sammelplatz zu führen, wo sie 
sodann zur Fahne schwören sollten. Die Fahnen sollten von einer und derselben Farbe und 
Größe seyn, und keine Wappen, sondern einfache Devisen in wenig Worten tragen. Wegen 
Errichtung einer Compagnie zu Pferde, wozu die Abgeordneten von Schweinfurt und 
Weißenburg einen Beitrag zu bewilligen sich nicht ermächtigt glaubten, wurde endlich 
bestimmt, daß Nürnberg 3/5, Rothenburg 1/5, die übrigen drei Reichsstädte aber zusammen 
1/5 der Kosten zu tragen hätten. Nürnberg und Rothenburg übernahmen die Stellung von 
100 Einspännern. Die durch Seuchen oder vor dem Feinde Umkommenden sollten aus der 
gemeinschaftlichen Casse, die desertirenden oder auf natürlichem Wege sterbenden aber 
von jeder einzelnen der betreffenden Städte ersetzt werden. Zum Proviant war denselben 
freigegeben, ihr Contingent an Korn oder Mehl nach Nürnberg zu liefern. An Munition wurden 
20 Centner Pulver angeschafft. Die gemeinschaftliche Casse sollte dem Kreiscas [II, 1, Sp. 
63] sier gegen billige Vergütung zur Verwaltung anvertraut, die jede einzelne Stadt 
betreffende Geldquote zum Theil sogleich, zum Theil bei dem wirklichen Abmarsch des 
Regiments, der Rest aber längstens Ende May eingeschickt werden. Die bestimmte ganze 
Summe war darauf berechnet, das Regiment zwei Monate lang davon zu unterhalten. 
Nürnberg erbot sich zur freien Stellung von zwei kleinen Kanonen doch mit dem Vorbehalt 
des Ersatzes, falls sie von dem Feinde genommen, oder schadhaft werden sollten. Für die 
Munition sollte jede Compagnie einen Marketender erhalten, dem Marketender ein Sold an 
Geld und Proviant gegeben, und zu Regensburg Vorsorge wegen Bereithaltung eines 
Schiffes getroffen werden, welch letzteres die Stadt Nürnberg zu besorgen übernahm. Was 



auch schon früher geschehen, daß besondere Gebete und Glockenläuten um Abwendung 
der von den Türken drohenden Gefahr angeordnet, und in den Kirchen Almosenstöcke 
aufgestellt werden, „in die jeder Christ und Eiferer für den christlichen Namen seinen 
freiwilligen Beitrag legen konnte, der für die im Kampfe mit den Türken Gefangenen oder 
Verwundeten bestimmt war“, das sollte auch jetzt wieder geschehen. 
 
Am 24. März wurde den hiesigen Soldaten Magnus Person, ein Schwede, Bürger und 
gewesener Provisoner unter dem Mühlthore, zum Fähndrich vorgestellt. Am 4. April wurden 
die geworbenen 9 Reiter wieder abgedankt, und mußten die ihnen gegebenen Pferde 
zurückstellen. Führer der Soldaten wurde Hans Hartlieb aus Schwebheim; Fourier Dietrich 
Schmidt aus Windsheim, ein Schmied. Am 5. April wurden die 25 Musketire zu Piquenieren 
umgeschaffen. Die Piken mußten vorne mit eisernen Schienen lang beschlagen sein, damit 
sie nicht leicht mit dem Säbel entzweigehauen werden konnten. Am 4. April ging ein 
Transport Mehl, aus ungenetztem Korn gemahlen, nach Nürnberg für die hiesigen Truppen 
ab. Als Sammelplatz war Ungarisch-Altenburg, und als Tag der Zusammenkunft der 
Kreistruppen daselbst der 24. April bezeichnet.  
 
Der Kaiser sendete unterdessen um Hülfe wider die Türken an die Höfe von Spanien, 
Frankreich, Schweden, Dänemark, Holland, England, Polen, Moskau und Persien und an die 
Eidgenossenschaft. Spanien er- [II, 1, Sp. 64] bot sich zu 300,000 Thalern, Burgund zu 
monatlichen 20,000 Kronen, Frankreich zu 6000 Mann Soldanten, die vielen Freiwilligen 
nicht gerechnet, Schweden zu 475 Mann Reitern und 200 Fußgängern, sowie zu 2 alten 
Regimentern zu Pferde und 4000 Mann zu Fuß; Dänemark zu 500 Mann zu Pferde und 2500 
Mann zu Fuß, Holland zu 6 Millionen an Geld und 6000 Mann Soldaten (doch sah sich 
Holland wgen eines bevorstehenden Krieges mit England veranlaßt, seine Zusage 
zurückzunehmen). Die Schweiz sendete 6 schwer beladene Schiffe mit Lunten und Pulver, 
die am 31. August zu Wien eintrafen. Der Großherzog zu Florenz schickte dem Kaiser 100 
Tonnen Pulver und 100.000 Duplonen, der Herzog von Savoyen 1800 Mann zu Fuß und 600 
zu Pferde. 
 
Man empfahl aber folgendes Recipe gegen die Türkengefahr. 

Erst Gottes Beistand imploriret, 
In Erblanden nicht reformieret, 
Ein deutscher Fürst zum General, 
Frankreich Fried oder neutral, 
Venedig, England divertiren, 
Und den Türken zur See vexiren, 
Durch schwedisch Volk die Macht vermehrt, 
Aus Holland gut Gewehr begehrt, 
Aus Böhmen Korn, aus Ungarn Heu, 
Salburg gibt Pulver, Polen Blei, 
Durch Spanien aus Indien Geld, 
So muß der Türk noch aus dem Feld. 

Als vorzüglichster Kämpfer erschien der Ban von Croatien, Graf Niclas von Zrini. 
 
Am 28. März wurden auf dem Reichstage zu Regensburg zum Generalfeldmarschall 
Markgraf Leopold von Baden, zum Generalfeldmarschalllieutenant Georg Friedrich Graf von 
Waldeck, zum Generalfeldzeugmeister und Commandeur der Infanterie Franz Graf von 
Fugger, Commandeur der Infanterie Franz Graf von Fugger, Commandant zu Ingolstadt, 
zum General der Cavallerie Herzog Ulrich von Würtemberg, zum Generalmajor zu Pferde 
Herzog Franz Adolf zu Holstein, zu Generalwachtmeistern zu Fuß Gustav Adolf von Baden-
Durlach und Freiherr Bucher, zum Generalkriegscommissär Freiherr von Hohenfeld bestellt. 
 
Um die Hülfsleistungen von Seiten des fränkischen Kreises zu beschleunigen, beriefen die 
beiden Kreisausschreibenden Fürsten, der Bischof Philipp Valentin [II, 1, Sp. 67] zu Bamberg 



und der Markgraf Albrecht zu Brandenburg die Kreisstände zu einer weiteren Berathung auf 
den 3. April nach Nürnberg. Bei derselben wurden die Truppen in 2 Regimenter, eines zu 
Roß und eines zu Fuß eingetheilt. Ersteres sollte etwas über 620 Mann stark seyn, die Reiter 
sollten durchgängig Casketen, Brust- und Unterstücke und gute Carabiner haben. Letzteres 
sollte über 1800 Mann zählen, und in 10 Compagnien bestehen, von denen 1/3 Piken, 
Casketen, Vorder- und Hinterstücke, die übrigen 2/3 gute Ober- und Untergewehre haben 
sollten. Die Offiziere sollten dem Kreise schwören, Am 28. April sollte sich das Corps zu 
Nürnberg sammeln, und von dort abziehen. Zur Verrechnung der Beiträge an Mehl sollte ein 
Kreisproviant- und Zahlmeister mit schreib- und rechnungsverständigen Gehülfen bestellt 
werden, der sich nach Regensburg begeben, das dort anlangende Mehl nach Wien 
besorgen, und dann an die Soldaten des betreffenden Standes zu verabfolgen haben sollte, 
wobei indeß jedem einzelnen Stande unbenommen blieb, einen besonderen Unterproviant- 
und Zahlmeister aufzustellen. Jeder Stand sollte seine Contingentsmannschaft mit einem 
Monatssold voraus versehen. 
 
Mit Nürnberg waren die Stände übereingekommen, daß diese Stadt das Geschütz, die 
Munitionswagen und die Rosse sammt Fuhrknechten und Geschirr billig besorge. 
Feldprediger und Seelsorger, sowie ein Rechtsschultheiß und andere nothwendige Personen 
übernahm der Kreis zu bestellen. Zu evangelischen Feldpredigern wurden M. Paul Martin 
Albert für das Regiment zu Fuß, für das zu Pferde M. Caspar Beck ernannt. Die Fahnen 
sollten durchgängig roth und weiß sein, und 3 Ellen an der Stange, 4 am Fluge haben, die 
Standarten weiß sein. An den, den Ständen dabei auferlegten 2 Römermonaten statt des 
Ganzen nur 2/3 zu bezahlen, wurde notorischen Unvermögens wegen den beiden Ständen 
Hohenlohe Waldenburg und Weißenburg verstattet.  
 
[II, 1, Sp. 68] Als Oberst des Regiments zu Roß wurde hierauf Johann Wilhelm Zobel von 
Giebelstatt, der zugleich die Compagnie des Bischofs von Bamberg führte, Hanß Erasmus 
Grünseisen aber als Kreisproviant- und Zahlmeister bestellt,* [*Derselbe erhielt für sich, 
seine Schreiber, Diener, Pferde u.s.w. monatlich 200 fl. Und zu seiner ersten Einrichtung 200 
Rhlr., mußte aber seine sämmtlichen Besitzungen als Unterpfand versichern lassen. Dabei 
war beiderseitige ¼jährliche Aufkündigung bedungen.] als Oberst des Regiments zu Fuß 
Johann Pleittner, aus der Oberpfalz, der die Leibcompagnie des Kreisobersten, Markgrafen 
Christian Ernst führte. Die Compagnie des Bischofs zu Bamberg führte Oberstlieutenant Wolf 
Adolf von Buttlar zu Oberschüpf, die der Stadt Nürnberg Oberwachtmeister Baron Heinrich 
Philipp de Beckh, die des Bischofs zu Eichstätt Hauptmann Printzel von Dratzberg, die des 
Teutschmeisters der Teutschordensritter von Rollshausen, die 6. Compagnie bildeten die 
gräflichen, die 7. städtische Truppen. Letztere führte der Nürnberger Patricier Georg Ullrich 
Grundherr von Weyherhaus, die 8. und 9., aus städtischen Truppen bestehend, führten die 
beiden Brüder von Pöschung, die 10., gleichfalls aus städtischen Truppen gebildete, 
Hauptmann Wolf Friedrich Großer, genannt von Geißendorf. – Das Regiment zu Pferde hatte 
außer dem Obristen noch folgende Offiziere: Obristwachtmeister Wolfgang von Crailsheim, 
der die Compagnie des Markgrafen Albrecht zu Onolzbach, Graf Ernst Otto von Hohenlohe, 
der die aus Truppen des Markgrafen Christian Ernst zu Brandenburg Culmbach und aus 
gräflichen bestehende Compagnie führte, Rittmeister Freiherr Franz Heinrich von Kerken, 
der die Compagnie des Teutschmeisters und der Grafschaft Henneberg führte, Rittmeister 
Hardesheim, als Führer der städtischen Compagnie. Bei dem Staabe des Reg. zu Pferde 
befand sich außer den genannten Offizieren noch ein Quartiermeister, Joh. Mart. 
Küchenmeister, ein Schultheiß, ein Gerichtswaibel, ein Gerichtsschreiber, 2 Caplane, ein 
Secretarius, ein Adjutant, ein Feldscherer, der den Feldkasten führte, und ihn, nachdem ihm 
derselbe übergeben war, erhalten mußte, ein Wagenmeister, ein [II, 1, Sp. 69] Heerpauker, 
ein Trompeter, ein Plattner, ein Profos mit 5 Leuten, nämlich einem Stockknechte, 2 
Knechten, dem Henker und dessen Knechten. Bagagepferde befanden sich dabei 66. – Bei 
dem Staabe des Regiments zu Fuß waren außer den oben genannten Offizieren noch ein 
Quartiermeister, Achatius Römmel, ein Schultheiß mit einigen Leuten, 2 Caplane, ein 
Secretarius, ein Adjutant, Hans Wolf Dichtel, ein Regimentsfeldscherer, Andreas Lohmann, 



der den Feldkasten führte, ein Wagenmeister, ein Regimentstrommelschläger und ein Profos 
mit seinen Leuten. An Bagagepferden befanden sich dabei 48. Bei den Proviant- und 
Munitionswagen waren noch ein reitender Zeugdiener, ein Pulververwahrer, 4 Constabel, 4 
Handlanger, 6 Knechte, 1 Schmiede, ein Sattler. Als Regimentsschultheiß war genannt Lic. 
Uellein, als Kriegscommissär des fränkischen Hülfcorps Georg Scheurl von Nürnberg. Zwei 
kleine Regimentscanonen, welche angeschafft wurden, kosteten 450 fl., 400 Stückkugeln 60 
fl., 200 Kartetschen 30 fl. 6 Centner Pulver 180 fl., 122 Centner Lunten 640 ½ fl., sonstige 
Materialien 450 fl. 7 Munitions- und Materialwagen 315 fl., 32 Pferde dazu und zu den 
Kanonen 2400 fl., 60 Centner Mousquetenpulver 1800 fl., 120 Centner Blei 810 fl., die 
Medicamente zu den beiden Feldkasten 300 fl., das Schiff 2000 fl., die Anwerbung der 
Constabel, Fuhrknechte u. s. w. 20 fl., die Kleidung des Heerpaukers, des Trompeters, die 
Heerpauke, die Bestellung des Profosen und seiner Leute, sowie die zu seinem Dienste 
gehörigen Instrumente 450 fl. – 
 
Schweinfurt und Windsheim hatten eine Compagnie zusammen zu formiren. Es gingen 
dehalb am 7. April Stadtschreiber M. Heberer und Augustin Thein nach Mainbernheim, 
daselbst mit den Windsheimer Abgeordneten Joh. Gg. Stellwag und Simon Eißen, 
Bürgermeistern zu Windsheim, sich zu verabreden. Windsheim hatte auf Empfehlung 
Nürnbergs Wilh. Alex. Pösching aus Böhmen als Hauptmann, und Daniel Laß von Jägerndorf 
in Schlesien als Lieutenant angenommen. Schweinfurt hatte als Musterschreiber Joh. 
Hartmann Weber aus Coburg angenommen. Unter den zu Schweinfurt Geworbenen 
befanden sich außer dem Fähndrich Magnus Persohn und dem [II, 1, Sp. 70] Feldwaibel 
Neubauer, welche beide Provisoner hier gewesen, und von welchen ersterer ein geborner 
Schwede war, aus der Stadt selbst nur einer, Hans Arnold, aus der Umgegend, 1 von 
Schwebheim, 1 von Gerolzhofen, 2, Ad. Krauß Käßner und Mich. Bauernkeller, Metzger von 
Würzburg, 1 von Hammelburg, 1 von Mergentheim, 1 von Erlach, Hans Mertz, der böse 
Bauer genannt, 1 Hans Fischer, von Geltersheim, 1 von Reichmannshausen, 1, Hans 
Kaißer, von Gochsheim, 1, Hans Peter Koch von Reupelsdorf, ein Schuster, 1 Caspar 
Schram, von Thundorf, ein Metzger, 2 von Rieden, Gg. Gehöfer von Kirchschönbach, Dörle 
genannt, 1 von Hildburghausen, Einsarius Eull, ein Buchbinder, 1 Mart. Ruppert, v. 
Schleusingen, 1, Hans Hartmann Schram, von Wetzhausen, 2, Hans Gg. Strewel und Gg. 
Strewel, Büttner aus Buchbrunn, 1 Hans Roller, von Vachdorf bei Meiningen, 1, Christian 
Molter von Ostheim, 1, Hans Grimbeill, Büttner, von Heldburg, 1, Niclaus Albert Troll, 
Schneider aus Aub, 1, Gg. Wolf Schmidt, von Staffelbach, 1, Simon Schug, von 
Oberlauringen, 1, Andreas Jäger, Metzger, von Eichfeld, 1, Hans Heintz, Feilhauer, aus 
Nürnberg. Die Uebrigen waren aus Hof, Gg. Wolfram, Zeugmacher, aus Aschaffenburg, 
Vilseck, Immenstatt, Ehingen, Salzungen, Ellefeld, Sulz im Elsaß, Aehrenberg bei Hof, 
Glaucha, Schopfen bei Basel, Struppen, Mittelbach, Erfurt, Carlsburg, Bern, Thorn, 
Steiermark, Schneeberg, Mainz, Schwey bei Thüringen, Plan, Eiershausen, Regensburg, 
Schmalkalden, Friedrichsroda, Walbach, Samirsten in Steiermark, Burg, Oesterreich, aus 
dem Amte Kast bei Göttingen, aus Naumburg, Langensalza, Straßburg, Saldin, Annaberg, 
Stetten im Henneb., Preßburg, Magdeburg, Eschwege, Sangerhausen, Osterheim bei 
Görlitz, Thumen bei Annaberg. – Die hiesigen Abgeordenten kamen am 9. April hieher 
zurück, mit ihnen der Lieutenant. 
 

3. 
 

(Fürbitte f. d. abziehende Contingent. Widersetzlichkeit dess. Und Strafen dafür. Abzug des 
Conting. Erfrischung zu Heidenfeld. Gegenbefehl. Wiederankunft des Contingents. Abzug 
dess. nach Nürnberg. Fahnen der einzelnen Compagnien und [II, 1, Sp. 71] Wahlsprüche 
darauf. Abzug von Nürnberg. Deserteurs. Besprechung zu Mainbernheim zwischen 
Abgeordneten v. Schweinf. und Windsh.) 
 
Am 11. April, am 2. Ostertag, wurde wegen des Abzugs der Soldaten folgende Stelle in das 
allgemeine Kirchengebet eingerückt: „Weil auch die bisher versammelten Kriegsvölker, das 



theure Christenhäuslein, allbereit auf der Reise und im Feldzug wider diesen Feind begriffen 
sind, und wie vor Zeiten dein Knecht David in deinem Namen zu dem Goliath kommen 
wollen, so rüste sie aus mit Davids Geist und Davids Muth, leite sie allezeit mit deinen Augen 
auf rechter Bahn, daß ihre Tritte nicht gleiten, laß sich um sie Tag und Nacht lagern das Heer 
deiner Engel, die du deinem Knecht Jacob auf seiner Reise erscheinen lassen, daß sie für 
aller heimlichen List und öffentlichen Gewalt ihrer Feinde gesichert bleiben, segne ihre 
Waffen, und fördere das Werk ihrer Hände, daß sie nicht umkehren, bis sie den boshaftigen 
und freventlichen Lästerern deines Namens den Weg gewiesen, dieselbige geschlagen, und 
wie der Staub für den Wind zerstoßen haben. (1. Sam. 17, 45 Genesis 28, 12, Ps. 18, 43).“ 
An demselben Tage wurden den Soldaten der Lieutenant und der Feldwaibel Colmann 
Neubauer, vorher Provisoner unter dem Oberthore, vorgestellt. Darauf wollten sie sich 
widersetzen, indem sie einen dreimonatlichen Sold verlangten, weshalb 3 der am meisten 
Widersetzlichen, ein Feilhauer, Hans Mertz, der böse Bauer genannt, und Schotewitz in 
Eisen geschlagen und in den Keller gelegt wurden. Mertz wurde des folgenden Tages zu 
ehelicher Copulation in der Kirche herausgelassen. 
 
Mittwoch den 13. April Mittags nach 12 Uhr zogen die Soldaten, von denen 7 hier 
geheirathet, 1, von Gera, gestorben, 1, Hans Georg Röder von Segnitz, krank hinterlassen, 2 
sich zu Augsburger Bekenntniß gewendet, nachdem ihnen vorher Geld gegeben worden, mit 
dem Lieutenant nach Windsheim ab, um mit den dort Geworbenen nach Nürnberg weiter zu 
ziehen. Der Rath gab ihnen den Oberwachherrn, D. Just. Fr. Schöner, den 
Obergetreideherrn, Augustin Thein, einen Einspänner, den Provisoner Hirschberger und 
einen Zimmermann, der den Wagen zu beaufsichtigen hatte, bei, die sie bis Winds- [II, 1, Sp. 
72] heim und Nürnberg begleiten sollten. Zu Heidenfeld ließ ihnen der Propst, beim 
Durchzuge, Brod und Wein aus dem Kloster geben. Das erste Nachtlager wollten sie zu 
Kolitzheim nehmen, woselbst auch der Fourier bereits angekommen. Bei Gernach aber kam 
ihnen ein Bote von Windsheim entgegen, der ihnen Ordre brachte, wieder nach Schweinfurt 
zurückzukehren. Sie wendeten deshalb wieder um, und dachten, da es schon sehr finster 
geworden war, die Nacht zu Röthlein oder Grafenrheinfeld zuzubringen. Allein man wollte 
ihnen in nichts zu Willen seyn, auch konnten sie keinen Vorspann gegen Geld erhalten. So 
sahen sie sich genöthigt, ihren Weg fortzusetzen, und langten des Nachts ½ 10 Uhr wieder 
hier an, gingen in ihre alten Quartire, der Lieutenant in sein Quartier im Gasthause zur 
Krähe. Erst Sonntag den 24. April Nachmittags erfolgte ihr wirklicher Abzug nach Nürnberg, 
als dem Sammelplatze. Am Morgen des andern Tages folgten ihnen D. Just. Fr. Schöner 
und Joh. Hartlaub. 
 
Ihr erstes Nachtlager hielten sie zu Unter- und Klostertheres. An beiden Orten kam man 
ihnen mit allem guten Willen entgegen. Das zweite Nachtlager war zu Neuses. Der Aufbruch 
von Nürnberg erfolgte, und zwar der der Reiter am 28., der des Regiments zu Fuß am 29. 
April. 
 
Der Vereinigung des Corps wohnten Markgraf Christian Ernst von Culmbach und Pfarzgraf 
Philipp von Sulzbach bei, deren ersterem, als Kreisobristen, die Soldaten schwören mußten. 
Hirschberger kam mit dem Wagen am 2., D. Schöner u. J. Hartlaub am 6. May hieher zurück. 
Den Wachdienst unter den Thoren mußten nun nach dem Abzuge des Militärs die Bürger 
wieder versehen, wobey denen, welche Beeth, Schatzung und Wachgulden schuldeten, die 
Leistungen an ihrer Schuld abgeschrieben wurden. Die durch den Mitabzug von 2 
Provisonern erledigten beiden Provisonerstellen unter dem Thore, wurden mit zwei, in Folge 
der Anwerbung der Soldaten vorher abgeschafften, Provisonern wieder besetzt. 
 
(Fahnen.) Die Leibcompagnie des Markgrafen und Kreisobristen hatte eine Fahne mit rothem 
[II, 1, Sp. 73] Adler in weißem Felde, in der Mitte des Adlers das markgräfliche Wappen und 
der Wahlspruch: Pro Deo et Patria. Die Comp. des Bischofs zu Bamberg einen schwarzen 
Löwen in gelbem Felde, welches ein weißer Balken durchschneidet, die dritte Compagnie, 
von der Stadt Nürnberg ausgerüstet, hatte eine roth und weiße Fahne, und in einem 



schwarzen Felde den Denkspruch: Leo vicit Leo vincet, die 4. Compagnie, die des Bischofs 
zu Eichstätt, einen rothen Löwen in weißem Felde mit dem Symbol: Nostrum Maria 
Präsidium, die 5. Compagnie, die des Teutschmeisters, eine roth und weiße Fahne, auf 
welcher ein schwarzes Ritterkreuz mit dem Wahlspruch: Hoc in signo, die 6. Compagnie, aus 
dem gräflich Hohenlohe-Castell-Wertheim-Erbach-Limpurg-Schwarzenberg- und 
Seinsheimischen Hülfssoldaten gebildet, und von einem jungen Grafen von Hohenlohe 
geführt, hatte eine roth und weiße Fahne, mit den Wappen der 7 Grafen, der Ueberschrift: 
des hochgräflichen fränkischen Collegii Compa. und dem Symbol: Deo Duce Vero Comite. 
Die 7. Compagnie, die zweite von der Stadt Nürnberg gestellte, hatte eine roth und weiße 
Fahne, und in grünem Felde den Wahlspruch: Caedi quam cedere, die 8. Compagnie, die 
dritte von der Stadt Nürnberg gestellte, eine roth und weiße Fahne, und in einem hellrothen 
Felde das Symbol: Bona Causa Triumphat. Die 9. Compagnie war von den Städten 
Rothenburg und Weißenburg ausgerüstet, und hatte eine roth und weiße Fahne, und in 
goldgelbem Felde das Symbol: A Deo Victoria, die 10., von den Städten Windsheim und 
Schweinfurt gestellte Compagnie eine roth und weiße Fahne, und in einem dunkelrothen 
Felde das Symbol: Sine Numine Frustra. 
 
Von dem Regimente zu Pferde hatte die 1. Compagnie, von dem Bischofe zu Bamberg 
gestellt, eine isabellfarbene Standarte, auf welcher ein schwarzer Löwe mit einem weißen 
Querbalken und das Symbol: Nihil Timide Nihil Temere, die 2. Compagnie, ausgerüstet von 
dem Markgrafen Albrecht zu Brandenburg Onolzbach eine schwarze Standarte, auf der 
einen Seite das markgräfliche Wappen mit 4 Buchstaben A. M. Z. B., auf der anderen Seite 
ein Rautenkranz mit dem Symbol: Con- [II, 1, Sp. 74] cordia Nobis Optima: die 3. 
Compagnie, von dem Bischofe zu Eichstätt gestellt, eine dunkelrothe Standarte, auf der 
einen Seite das Bild Maria’s, auf der andern die Worte: Jesus Maria, die 4. Compagnie, die 
des Markgrafen Christian Ernst zu Brandenburg Culmbach hatte eine weiße Standarte, 
darauf ein geharnischter Arm mit einem bloßen Degen in der Hand, der durch Gewölke 
herauslangt, mit dem Symbol: Pro Deo et Patria, die 5. Compagnie, von dem Teutschmeister 
gestellt, hatte eine weiße Standarte mit einem gelb gestickten Adler und dem Denkspruche: 
Deus Adjutor noster. Die 6. Compagnie, von den Städten ausgerüstet, eine carmoisin rothe 
Standarte, auf deren beiden Seiten das Wort: Jehova und das Symbol: Si deus pro nobis, 
Quis contra nos. 
 
Nachdem die beiden Regimenter zu Nürnberg formirt waren, zogen sie in Eilmärschen ab. 
Zu Neumarkt desertirten 2 der von Schweinfurt Gestellten, Martin Ruppert und Hans Roller. 
Am 9. Jun. reisten der Stadtschreiber, M. Heberer und Joh. Hartlaub nach Mainbernheim, 
daselbst mit Abgeordneten von Windsheim wegen der Auslagen für die entsendete 
Compagnie abzurechnen, und wegen künftiger Zahlungen für dieselbe sich zu benehmen. 
 

4. 
 

(Durchreise des Generalkriegsdirektors. Absendung von Proviant. Römermonate. Sieg über 
die Türken. Französ. Hülfscorps. Comp. Regensburgs. Brandenburgische, Sächsische, 
Heidelbergische, Paderbornische Lippe- und Schaumburgische Hülfscorps, Burgundische, 
Frankfurtische, Oberrheinische, Wetterauische. Graf Friedrich Ludwig zu Castell-
Rüdenhausen. Mitwirkung des fränkischen Hülfscorps in einem siegreichen Treffen. 
Exequien für die Gebliebenen zu Nürnberg.) 
 
Am 1. Jul. Morgens vor 8 Uhr kam der vom Kaiser zum Generalkriegsdirector der kais. 
Armee ernannte Bischof zu Münster, Christoph Bernhard von Galen, mit ansehnlichem 
Gefolge von Münnerstatt her hier an: der Rath erwieß ihm große Ehren, ließ die Bürgerschaft 
aufziehen, und ihn des Abends um das Losungswort ersuchen, als welches er S. Leopold 
gab, und ließ ihn des folgenden Tages durch Abgeordnete geleiten bis an das Spitalholz. 
 



Am 22. April gingen 18 von der Stadt Schwein- [II, 1, Sp. 75] furt überschickte Fässer Mehl 
von Nürnberg nach Regensburg ab. Ebendahin gingen am 11. Jul. 20 Fäßer Mehl über 
Bamberg nach Nürnberg, (an ersteren Ort zu Wasser) für die Soldaten ab. An demselben 
Tage langten Briefe von den ausschreibenden Fürsten ein, nach welchen der Kaiser zu 
Geschütz und Munition für die Reichsarmee in Ungarn 8 Römermonate forderte, was für 
Schweinfurt 1184 fl. betrug. Ein am 25. von demselben hieher erlassenes Schreiben weist 
auf die Nachtheile hin, welche dem Hülfscorps aus länger vorenthaltener Berichtigung der 
Zahlungsquote erwachsen müßten, so daß sie wohl gar das Auseinandergehen des Corps 
zur Folge haben könne, und dringt mit Androhung einer Kreisexecution auf alsbaldige 
Berichtigung. Unterdessen erfocht Souches bei Lowentz einen ansehnlichen Sieg über die 
Türken, wobei sich besonders die brandenburgischen, sächsischen und heidelbergischen 
Truppen auszeichneten, obschon Siege der Türken diesem und anderen wieder das 
Gleichgewicht hielten. Am 30. May kam das französische Hülfscorps zu Fuß 4500 Mann 
stark, auf dem Marsche nach Ungarn um Heilbronn an, die französische Reiterei war, 4000 
Mann stark, schon vorher durch Friaul dahin gezogen. Am 2. Jun. ging die Compagnie der 
Stadt Regensburg dahin ab. Ende May waren die fürstlich Paderbornischen und gräflich 
Lippe- und Schaumburgischen Hülfstruppen daselbst angekommen. Zu gleicher Zeit rückten 
die Burgundischen, denen Prinz Hermann von Baden entgegengegangen, gegen Frankfurt 
herauf. Am 25. Jun. (a. St.) brachen zwei von der Stadt Frankfurt ausgerüstete Compagnien, 
unter Völker und Hormanns, sammt einigen benachbarten auf. Ein aus zwei Regimentern, 
1800 Mann stark, bestehendes Hülfscorps des oberrheinischen Kreises unter Graf Philipp zu 
Solms-Hungen und Graf Adolf Gustav von Nassau-Saarbrücken, bei welchen auch Soldaten 
vom gräflichen Collegium in der Wetternau, kam am 17. Jul. zu Regensburg, am 28. Juli zu 
Wien an. Auch der Bruder des regierenden Grafen Philipp Gottfried zu Castell-Rüdenhausen, 
Graf Friedrich Ludwig war am 25. Jun. von Rüdenhausen nach Un- [II, 1, Sp. 76] garn 
aufgebrochen, worauf die beiden Grafen zu Castell-Rüdenhausen und zu Castell-Remlingen 
am 17. und 18. Jul. Ihre Unterthanen mustern, und jeder der beiden Grafen 25 daraus in den 
Ausschuß nehmen ließ. 
 
Dem fränkischen Hülfscorps war indessen das Loos beschieden, in entscheidendem Treffen 
siegreich mitzuwirken. Die kaiserliche Reichshauptarmee, zu welcher es gestossen, war dem 
Feinde nach Kermend an der Raab entgegengegangen, der zu St. Gotthard über den Fluß 
zu setzen und in Steiermark einzudringen beabsichtigte, und von Montecuculi und dem 
Grafen von Hohenlohe daran verhindert, am 28. Jul. den Uebergang über die Brücke bei 
Kermend mit Gewalt zu erzwingen versuchte, aber auch hier von der ritterlich kämpfenden 
französischen Cavallerie abgetrieben wurde, bis ihnen, indem sie an dem Fluße aufwärts 
zogen, derselbe endlich doch gelang, wobei sie in die Mitte des christlichen Lagers drangen, 
das Geschütz erorberten, die Mousquetierwacht, und mit ihr den Generalfeldzeugmeister 
Fugger niedermachten, und durch ihr gewohntes, furchtbares Geschrei einige Regimenter in 
Unordnung brachten. Aber nun drang die christliche Armee, „obschon etwas langsam“, mit 
der ganzen Macht auf den Feind ein, brachte die flüchtigen Regimenter wieder etwas in 
Ordnung, trieb den Feind mit großem Verlust über den Fluß wieder zurück, machte die noch 
diesseits befindlichen Türken nieder, und eroberte das Geschütz wieder, dazu 100 Fahnen, 
viele Pauken, Geld, Pferde, schöne Säbel und, über den Fluß setzend, auch 14 feindliche 
Kanonen und viele Bagagewägen. Die Anzahl der gebliebenen Türken wurde auf 8000 
Gemeine geschätzt; außerdem blieben 8 Pascha, unter ihnen Ismael Pascha, der des 
Sultans Schwester zur Gemahlinn hatte. Aber auch auf Seite des christichen Heers war der 
Verlust groß, und traf insbesondere auch das fränkische Hülfscorps sehr empfindlich. Im 
Ganzen mochten 1800 bis 2000 Mann geblieben seyn. Außer dem Generalfeldzeugmeister 
Graf Fugger waren getödtet Oberst Graf von Nassau, Graf Carl von Trautmannsdorf, Capitän 
der kaiserl. Leibgarde, Obrist von Kielmannseck, Obristlieutenant Matthias de Grudter, der 
Obristlieutenant des Niedersächsischen oder Westphälischen Regiments, der Oberst des 
Schmidischen Re- [II, 1, Sp. 77] giments, der Lüneburgische Obristlieutenant de Rolly mit 
sämmtlichen Offizieren, 2 Capitäne ausgenommen, von dem fränkischen Hülfscorps, und 
zwar vom Regiment zu Fuß: Obrist Pleittner, Obristlieutenant Buttler, Obristwachtmeister 



Beck auf Montfort, die Hauptleute Grundherr, Größer und Phil. Wilh. von Lindau, jene von 
den Nürnberger Compagnien, dieser von der des Teutschmeisters, Fähndrich Joh. Jac. Sahr 
aus Nürnberg, (unter Beck) Barthel Scheumann, Constabel von Nürnberg, Lieutenant 
Freiherr von Leibelfing, und Wolf Christoph Adolf von Drandorf, beide Teutschordensritter; 
vom Reg. zu Pferde, Obristlieutenant Ernst Otto Graf von Hohenlohe, der Rittmeister der 
Teutschordenscompagnie Freiherr Franz Heinrich von Kerken, Ritter aus der Baley Bießen, 
der Rittmeiter der städtischen Compagnie Hardesheim und ein Nürnbergischer Trompeter. 
 
Von der Windsheim-Schweinfurter Compagnie zu Fuß insbesondere blieben todt der 
Fähndrich Magnus Persohn, der Feldwaibel Colmann Neubauer und der Corporal Georg 
Wolfram. Der Hauptmann Pösching war, wie er vorgab, einem seiner Diener, der ihm etwas 
entwendet haben sollte, nachgeritten, der Lieutenant Laß aber lag krank, so daß beide dem 
Treffen nicht beiwohnten. Ersterem wurde, weil er gerade zu dieser Zeit sich entfernt, von 
der Generalität die Hauptmannsstelle abgenommen, worauf ein Oesterreichischer Freiherr, 
Schrauff, dieselbe erhielt. Das Commando des Regiments zu Fuß erhielt nach Pleittners Tod 
ein Freiherr von Stauffenberg. Ein Zeugniß seines Wohlverhaltens, welches nachher 
Hauptmann Pösching verlangte, wurde ihm von dem Rathe zu Schweinfurt nicht ertheilt. 
Unter den vielen bei dieser Action Verwundeten war von dem fränkischen Hülfscorps der 
Capitänlieutenant der Compagnie des Bischofs zu Bamberg zu Pferde Lorenz Ludwig von 
Münster zu Breitenlohe. Unter den hohen Offizieren war auszuzeichnen der Feldmarschall 
Markgraf von Baden, und der General Graf v. Hohenlohe, welche, obschon ernstlich krank, 
doch der Action bewohnten. Außerdem starben in Ungarn der Regimentsquartiermeister 
Römmel, der Lieutenant von Geißendorf (zu Grätz) und [II, 1, Sp. 78] H. J. Harsdorfer auf 
Fischbach (zu Preßburg.) Montecuculi ließ den Gebliebenen Seelmessen und des Siegs 
wegen im Feldlager ein Te Deum halten, die Stadt Nürnberg aber die Namen der von dem 
fränkischen Hülfscorps Gebliebenen, 13 an der Zahl, (darunter auch noch der zu Wien 
gestorbene Fähndrich Joh. Tob. Ebner von Eschenbach und Sigm. Conr. Holzschuher von 
Dalheim, Corporal unter Grundherr, der zu Oedenburg gestorben) in den Kirchen an die 
Todtentafel schreiben, und unter Glockengeläute die Exequien feiern. 
 
Anfangs August ließen der Kaiser, und besonders die geheimen Kriegsdirectoren, der 
Bischof zu Münster und der Markgraf von Baden die Zerstreuten und Desertirten von den 
fränkischen, bayerischen, schwäbischen, niedersächsischen und westphälischen Corps, 
Hohe und Niedere, durch öffentlichen Anschlag, unter Androhung harter Strafe an Leib, 
Leben und Ehren auffordern, an bestimmten, ihnen bezeichneten Orten in Ungarn sich 
wieder einzufinden. – Die Recrutierung, welche im September statt finden sollte, ließ der 
Kaiser wegen bevorstehenden Endes der Campagne abschreiben, und bis Ostern 1665 
verschieben. 
 

5. 
 

(Rückkunft von Truppen des Contingents. Trophäen der französischen und heidelbergischen 
Truppen.) 
 
Am 17. Aug. kamen zwei von den hiesigen Soldaten Hans Keißer von Gochsheim und Hans 
Georg Strebel von Buchbrunn aus Ungarn hieher zurück. Sie waren von dem Rathe zu 
Windsheim, wohin sie mit einigen der dortigen Soldaten am 19. Aug. gekommen, mit einem 
Boten hieher geschickt worden. Sie waren ausgehungert, wetterfarben, zerrissen, ohne 
Strümpfe, ohne Gewehr, ohne Paß. Mit ihnen war ein Nürnberger Fähndrich, Grundherr, 
wieder ins Land zurückgekommen, „der einem Türken seine Fahne wieder aus den Händen 
gerissen, und mit derselben davon und bis Grätz gekommen war, wo er sie abgeben mußte.“ 
Am 19. Aug. kam von den hiesigen Soldaten Hans Dreßer, ein Häfner, am 25. Erhard 
Schmidt, ein Schäfer, am 26. Sept. Christoph Schupke, der zu Fürstenfeld krank gelegen, 
am 2. Oct. Elias Steiger, aus Bern, ein Bäcker, aus Ungarn nach Schweinfurt [II, 1, Sp. 79] 
zurück. Auch der böse Bauer war zurückgekommen, kam aber nicht in die Stadt. Am 25. Oct. 



kam wieder ein Krankgewesener, Caspar Klopf. Simon Schug, der erst nach Oberlauringen 
gegangen war, kam am 1. Juli hieher. Erkundigungen, von Churmainz, Bamberg und 
Nürnberg in Ungarn angestellt nach der Beschaffenheit, die es mit dem Hülfscorps habe, 
blieben unbefriedigt. Die Franzosen schickten ihrem Könige 50 Fahnen, die sie von den 
Türken erobert, der Heidelbergische Rittmeister Geier seinem Churfürsten 9 Kameele, einige 
türkische Pferde und 4 gefangene Wallachen, die er mit seinem Corps, bei dem sich auch 
Graf Joh. Ludwig zu Leiningen und Daxborten befand, in der Schlacht bei Lewentz erobert. 
 

6. 
 

(Kreistag zu Bamberg. Forderung des Comm. Stauffenberg und des Markgr. zu Baden. Rest 
des fränk. Hülfscorps. Friedensschluß. Rückzug des fränk. Hülfscorps. Abstellung der 
Gebete wider die Türkengefahr. Dankfeste. Verabschiedung 8 zurückgekehrter Soldaten. 
Ankunft und Verabschiedung der Uebrigen. Rückkunft des franz. Hülfscorps, des Cölnischen, 
des Hessischen, des Mainzischen.) 
 
Am 24. Oct. reisten D. Schöner und J. Hartlaub zu einem in Bamberg versammelten 
Kreistage, auf welchem man den Commissarius Scheurl vergeblich erwartete, da er noch bei 
der Armee war, die Rechnung des Zahl- und Proviantmeisters Grünßeisen „ziemlich 
durchstrichen“ demselben zurückgab, und von Beschenkung und darauf folgender 
Beurlaubung der Offiziere verhandelte. Der Commandant Stauffenberg forderte als dem 
Regimente vorgestreckt, 2000 Thaler. Größer war die Forderung, welche Markgraf Leopold 
Wilhelm zu Baden und Hochberg zu Regensburg an die Reichsstände machen ließ. Das 
fränkische Regiment zu Fuß bestand noch aus 226 im Dienste Befindlichen und 482 
Kranken. 1055 Mann waren davon abgegangen. Das zu Pferde bestand noch aus 256 
Dienstleistenden und 80 Kranken. 176 waren in Abgang gekommen. Bei den übrigen 
deutschen Hülfscorps war der Abgang weit geringer. Am meisten Mannschaft nach dem 
fränkischen verloren das schwäbische Regiment unter Graf Fugger und das bayerische unter 
Pucher. Die meisten Kranken hatten das westphälische Regiment zu Fuß und das 
schwäbische unter dem Pfalzgrafen von Birkenfeld.  
 
[II, 1, Sp. 80] Der Kreiscommissär Freiherr von Hohenfeld beschwerte sich in einem 
besonderen Berichte an den Kaiser, daß die Hülfstruppen in den kaiserlichen Erblanden 
weder Quartiere noch sonstige Bedürfnisse gegen Bezahlung erhalten könnten. Da nun 
unerwartet der Abschluß eines Friedens mit den Türken bekannt wurde, den die Türken 
wegen allzugroßer Last, neben demselben noch den Krieg gegen Venedig fortzusetzen, 
antrugen, der Kaiser aber wegen geheimer Friedensverhandlungen der Venetianer mit den 
Türken, die ihn bei glücklichem Erfolge alsdann der türkischen Macht allein gegenüber zu 
stellen drohten, sowie wegen der unerträglichen Kriegskosten und anderer Gründe gerne 
annahm, so schlug Nürnberg den übrigen Kreisständen vor, den Kaiser durch den 
Principalcommissarius zu Regensburg zu ersuchen, die von dem Kreiscorps 
uebriggebliebenen mit Pässen zu entlassen, die Kranken und Verwundeten aber auf Kosten 
des Standes, dem sie angehörten, in den kaiserl. Landen verpflegen zu lassen, damit sie 
sich erholen und den Uebrigen nachfolgen könnten. 
 
Der Bischof zu Bamberg, welchem die Stadt Nürnberg diesen Vorschlag zuerst mitgetheilt, 
erwiederte, daß er mit ihr ganz einverstanden, daß man aber auch den Markgrafen zu 
Ansbach, als mitausschreibenden Fürsten, darüber hören solle. „Daß aber, sagt er ferner, die 
Reichsvölker, ohne deren geleistete Dienst die österreichischen Landen sich gewißlich im 
dermaligem Zustand nicht befnden würden, so schlechten Dank verdient, indem man an 
Seiten der Kaiserlichen denen Kranken, so jüngsthin uff Preßburg geschickt worden, weder 
Assignationen ertheilt, noch die Orte, woselbst sie unterwegs logiren könnten, denominirt, 
darüber ist sich zu verwundern, wiewohl es für diesmal dahin und an seinen Ort gestellt 
bleiben muß.“ Am 28. Sept. schrieben die beiden kreisausschreibenden Fürsten in diesem 
Sinne an die Kriegsrathsdirectoren und an den Generalfeldmarschall Markgraf von Baden. 



Commissarius Scheurl, berichtete Nürnberg an den Rath zu Rothenburg am 30. Sept., werde 
mit den abgerufenen Truppen auch erwartet, worauf Rechnung gestellt werden solle; leider 
hieß es in diesem Schreiben, dürften die Unruhen zu Erfurt erfor- [II, 1, Sp. 81] dern, daß die 
nahe gesessenen Stände sich zur Verwahrung ihres Gebiets auf alle Fälle mit geworbener 
Mannschaft zu versehen Ursache haben möchten, wozu die jetzt vom Türkenkriege 
Uebrigbleibenden dienlich seyn könnten. 
 
Hierauf zogen die Reichshülfstruppen an die March und durch Mähren und Böhmen in das 
Reich zurück. Die Windsheim-Schweinfurter Compagnie ging am 28. October über die 
March. An „Magni Stell“ war Carl Heinrich Mischock Fähndrich geworden, Feldwaibel an 
„Kolmanns Stelle“ Philipp Bredter. Außer diesen beiden betrug die Anzahl der ganzen 
Compagnie, den Lieutenant Laß und den Führer, Hans Hartlieb eingeschlossen, noch 19 
Mann. Bei ihrem Hinzuge hatte sie aus 169 Mann bestanden. Der Verlust der Türken in 
einem zweijährigen Feldzuge betrug 80,000 Mann. 
 
Zu Nürnberg wurden die Gebete „wider den Türken“ eingestellt, am 16. Oct. auch zu 
Schweinfurt, wobei der Superintendent eine schöne Erinnerung deswegen that. Das Läuten 
während des Gebetes des Herrn wurde fortgesetzt, eben so das Läuten um 12 Uhr. Zu 
Gotha blieb der mittägige Glockenschlag in Uebung, ebenso das Schlagen an die Glocken 
des Morgens und Abends. Im Coburgischen fand das Dankfest am 24. n. Trin. statt. Der Text 
war Jerem. 18, 7-10. Die angeordneten Bußtage und Betstunden wurden fortgehalten. In der 
Grafschaft Wertheim wurde das Fest am 4. Dec. gehalten. (Der damalige Pfarrer zu 
Wertheim, M. Christoph Leipoldt, war aus Schweinfurt.) – 
 
Am 11. November erhielten die, wie oben gesagt, bereits hieher zurückgekehrten 8 hiesigen 
Soldaten ihren Abschied, und einen Thaler an Geld. Die Uebrigen kamen am 26. November, 
nachdem sie zuletzt zu Mainberg übernachtet, mit Heinrich Ernst Schattewitz und einem 
Jungen des Lieutenants in üblem Zustande hieher zurück. Sie wurden in den Zwinger 
gewiesen, und jedem 6 Batzen an Geld, eine Maas Wein und Weckbrod gegeben. Der 
Fischer, der sie von Bamberg hieher brachte, erhielt dafür 5 Thaler. C. E. Tetzel zu Nürnberg 
hatte von Hiltpoltstein, wohin er den Truppen entgegen gesendet [II, 1, Sp. 82] war, dem 
Rath hieher gemeldet, daß er sie daselbst ganz ausbezahlt, so daß man ihnen nichts mehr 
schuldig sey, als den Abschied und Paßport. Am 29. Nov. erhielten sie auf dem Rathhause 
ihren Abschied und, wie die anderen, einen Thaler an Geld. Ein nach ihnen hieher 
gekommener Soldat wurde mit seiner Forderung nach Nürnberg gewiesen. Am 9. Dec. kam 
Lieutenant Laß hieher und forderte eine „Discretion“, die er mit 6 Rthlrn. erhielt, wobei er 
noch im Gasthause mit 5 fl. ausgelöst wurde. - 
 
Am 22. November kamen die französischen Hülfstruppen, gegen 5000 Mann stark, mit vielen 
Kranken, unter General Coligny im Nürnbergischen an, von wo sie am 25. über Windsheim, 
in dessen Umgegend 120 Compagnien quartirten, weiter zogen. Sie wohl zu empfangen, 
hatte Kaiser Leopold auch der hiesigen Stadt in einem besonderen Erlaß d. d. Ebersdorf d. 
18. Oct. 1664 anbefohlen. Es ist jedoch wahrscheinlich, daß von diesen französischen 
Truppen nach Schweinfurt keine gekommen sind. Dagegen kamen die churcölnischen 
Hülfstruppen zu Roß und zu Fuß mit sehr vielen Kranken über Hesselbach, Holzhausen, 
Löffelsterz u.s.w. hier vorüber nach Niederwerrn, Oberndorf u.s.w., von denen der 
Obristwachtmeister krank in die Stadt kam, und die am 4. Dec. weiter zogen. Am 8. Dec. 
kam das hessische Hülfscorps, nicht mehr ganz 400 Mann stark, unter denen viele Kranke, 
von Stadelschwarzach her zu Schwebheim, Gochsheim und Sennfeld an, die man ihres 
früheren Wohlverhaltens wegen nicht gar ungern sah. Am 9. Dec. gingen sie hier über die 
Brücke, ihre beiden Kanonen durch die Stadt; der Obristlieutenant mit den übrigen Offizieren 
kamen in die Stadt, und wurden von dem Rathe mit 10 Kannen Wein beschenkt. Sie zogen 
über Schwemmelsbach und Greßthal weiter. Einen Schott- oder Irländer, der im Hinzuge zu 
Straubing von ihnen desertirt war, von dort hieher zurückgekommen, sich hier unterhalten 
ließ, eine bejahrte Frau, Hans Leipold, Schneiders-Wittwe, geheirathet hatte, die ihn 



loskaufte, darauf Bürger geworden war, und die Religion geändert hatte, nahmen sie 
gefangen mit weg. Derselbe ließ der Frau einen kleinen Sohn, den ihm sein Eheweib, das 
noch zu Gießen leben sollte, geboren, zurück, kam aber am 31. [II, 1, Sp. 83] Jan. 1665 
wieder hieher, denselben abzuholen. Diese hessischen Offiziere, Zobel, Freudenberg, H. R. 
Wolf von Karsbach u.s.w. waren die ersten, die einen, um diese Stadt erschienenen 
Cometen wahrgenommen. Im Dec. 1664 kam das churmainzische Hülfscorps, etwa 600 
Mann stark, aus Ungarn zurück, und wurde in den Aemtern Haßfurt, Stadtlauringen, 
Mainberg, Eltmann und Zabelstein einquartirt. Am 22. Dec. (a. St.) brach dasselbe nach 
Erfurt auf. Um dieselbe Zeit kam ein Corps Franzosen, unter dem Grafen von Richelieu, die 
sich für churcölnisch ausgaben, in die Gegend, wurde aber von dem Ausschusse des Amtes 
Mainberg, sowie dem des Adels abgetrieben, worauf die Bewohner Oberndorfs, die sich 
sämmtlich hieher geflüchtet, wieder hinabgingen. 
 
(Erfurtische Streitigkeiten.) Viel beschäftigten um diese Zeit die Aufmerksamkeit auch die 
Erfurtischen Händel, ernstlich und grauenvoll endigende Streitigkeiten zwischen dem 
Churfürsten von Mainz und der Stadt Erfurt, weßhalb der Churfurst im Stifte Würzburg den 
kleineren Ausschuß, eine Auswahl aus dem größeren, bewehren ließ, wobei hier viele 
Rohre, Seitengewehre und Helleparten gekauft wurden. Zu Gerolzhofen, erzählt der 
Chronist, wurden über der Musterung am 14. Mai 1663 die Bürger aus Gerolzhofen den aus 
Bauern bestehenden Ausschüssern, die die Rolle des Feindes (der Schweden) 
überkommen, gegenübergestellt, wurden aber von den Bauern überwunden, und hätten fast 
zu viele Schläge erhalten, wofern der Amtmann und der Landhauptmann nicht Einhalt gethan 
hätten. Auch Reiter wurden im Stifte zu gleicher Bestimmung geworben, deren das Amt 
Ebenhausen 5, das Amt Mainberg 1 stellen mußte. 
 
Am 21. August 1663 wurden den neugebildeten Würzburgischen Reitern, von denen eine 
Compagnie rothe Mäntel blau, die zweite blaue Mäntel roth gefüttert hatten, an dem 
Sammelplatze zu Werneck Offiziere gegeben, und der Fahneneid abgenommen, zum 
Oberstlieutenant war der Amtmann zu Werneck, Joh. Sebast. Vogel, zum Capitänlieutenant 
der Sohn des Majors Holla zu Bergrheinfeld, Hans Abr. Holla, zum Cornet der Sohn des 
Amtmanns zu Werneck, Benedict Vogel, der nach überstandenem Probejahre das [II, 1, Sp. 
82] Kloster Heidenfeld wieder verlassen, zum Fahnenjunker Johann Reinhard, von 
Oberwerrn ernannt. Die Blaumäntelcompagnie erhielt zum Rittmeister Hermann Reuter, zum 
Lieutenant den Schultheiß Oswald Hartt zu Geltersheim, zum Cornet den Bruder des 
Pfarrers zu Grafenrheinfeld, Michael Neffzer. Am 21. October 1663 brach die neugebildete 
Würzburgische Reiterei auf, sammelte sich zu Königshofen, und ging von da ins Eichsfeld 
ab, wohin auch der churmainzische Ausschuß ging. Kaum aber hatten sie ihre Ankunft 
daselbst mit grausamen Handlungen kundgethan, als sie von den Erfurtern angegriffen, und 
mit Verlust vieler Waffen in die Flucht geschlagen wurden, worauf sie um Weihnachten 
wieder in hiesiger Gegend ankamen, während nur die Leibcompagnie des Churfürsten unter 
dem Major Heinr. v. Westerhagen im Eichsfelde zurückblieb. Im Jan. 1664 wurde im Stifte 
Würzburg noch ein kleiner Ausschuß gebildet, die dazu Auserlesenen sollten wie geworbene 
Soldaten gehalten werden. Jeder derselben erhielt eine Ducate auf die Hand, und ein 
monatliches Wartgeld, mit der Zusicherung, daß sie nicht aus dem Land geführt, sondern nur 
im Falle der Noth in den festen Plätzen und an den Grenzen gebraucht werden sollten. In 
dieser Absicht kam am 12. Januar 1664 der Ausschuß aus den Aemtern Klingenberg, 
Werneck und Ebenhausen zu Geltersheim zusammen. Aus dem Amte Klingenberg wurden 
27, aus den Ausschüssern zu Wipfeld 5, aus Lindach (mit 16 Einw.) 3, von 8 würzb. 
Unterthanen zu Bergrheinfeld 2 genommen. Vier Bader mußten um den Feldscherersdienst 
loosen, wobei den zu Geltersheim das Loos traf. Pfersdorf gab 4 Soldaten und 1 
Trommelschläger. Am 13. Jan. wurde dasselbe Geschäft zu Mainberg vorgenommen. 
Indessen desertirten viele der Ausschüsser, andere kauften sich los, auch 3 Fähndriche 
desertirten, der Waldaschachische, der, um diesen Posten zu erlangen, ein Paar Ochsen 
geopfert hatte, der Kitzingische, der sich nach Prichsenstadt „in die Freiung“ begab, und der 
Mainbergische. Der Waldaschachische wurde jedoch wieder festgenommen und mit 



Schlägen bestraft. Am 18. Sept. kamen die französischen Truppen zu Roß, welche 
Churmainz wider Erfurt gebrauchte, 1600 Mann stark, heraufwärts zu Geltersheim und in der 
Umgegend da- [II, 1, Sp. 83] von an, und zogen am 19. mit Zurücklassung vieler Klagen über 
ihr Verhalten nach Königshofen weiter. Ihnen folgten auf demselben Wege am 8. Oct. (n. St.) 
gegen 3000 Mann Franzosen zu Fuß, mit nicht weniger üblem Verhalten in den Quartieren. 
 
Am 15. Oct. ging Erfurt nach 4wöchentlicher Belagerung an Churmainz über. Am 28. Nov. 
kamen durch Schweinfurt 50 welsche Maurer, die nach Erfurt gingen. Am 18. Oct. war der 
Obristlieutenant Vogel, Amtmann zu Werneck, mit den Roth- und Blaumänteln wieder zu 
Hause angekommen. Am 20. Oct. kamen 7 Fahnen-Ausschüsser Grauröcke hier vorbei, 
dieselben wurden von der Stadt größtentheils licentirt, und gingen in ihre Heimath, 100 
solcher Grauröcke aus dem Amte Ochsenfurt übernachteten, unter Hauptmann Peter 
Enckert, zu Niederwerrn. Am 24. Oct. 1664 kündigte Rittmeister Oswald Hartt, Schultheiß zu 
Geltersheim, zu Oberndorf die Ankunft von 3 Compagnien französischer Truppen zu Pferde 
an, die ihm alsbald folgten, und daselbst übernachteten, und derentwegen der Rath J. M. 
Besler, Joh. Barger und Blasius Berr, der französischen Sprache wohl kundige Bürger, dahin 
sandte. Während der Nacht wurde die Kirche daselbst erbrochen, doch ohne daß man die 
Schuld den Franzosen aufbürdete, die vielmehr die Vorspannbauern gehabt haben sollten. 
Bei dem Milchhofe wurde von einer andern Parthie derselben muthwillig ein Schafknecht 
erschossen. Most und schwarzes Brod verschmähten sie. Nach Euerndorf kamen von dem 
Bildhäusischen her die lothringischen Hülfstruppen mit dem jungen Herzog Karl von 
Lothringen. Am 27. Oct. übernachtete der die französischen Truppen zu Fuß führende 
Oberst Cronberger mit dem churmainzischen Kammerjunker J. E. v. Fechenbach zu 
Schweinfurt, und wurde von dem Rathe mit 8 Kannen Wein beschenkt. Am 16. Nov. 
übernachteten 3 Compagnien Franzosen zu Pferde zu Oberndorf. Dem Vogt Joh. Knöring zu 
Mainberg, welcher ihre Ankunft dem Rathe zu Schweinfurt anzeigte, gab derselbe seinen 
Unwillen über diese ungebührliche Einquartirung in dem „Flecken“ zu erkennen, gestand 
zwar seine Einwilligung dazu, behielt sich aber seine Protestation deshalb vor. Bei der 
Vorbeikunft des Churfürsten von [II, 1, Sp. 84] Mainz am 22. Dec., auf seiner Reise von 
Erfurt zurück, ließ ihn der Rath aus 12 Kanonen 3mal salutiren, und sandte am 23. 
Abgeordnete an ihn nach Werneck, die von ihm wohl aufgenommen wurden. Die Stadt 
Würzburg errichtete ihm bei seiner Rückkunft auf dem Marienberge eine Triumphsäule. Am 
7. Dec. 1664 meldete der Vogt zu Mainberg dem Rathe, daß das Grammontische Regiment 
Franzosen in den Dörfern Madenhausen, Weipoltshausen und Zeil quartiren würden, was 
auch, aller Gegenvorstellungen ungeachtet, obschon nicht zur Zufriedenheit der Truppen, die 
sich daselbst wenig erholen konnten, geschah, und worauf sie nach Schwanfeld weiter 
zogen. 
 
(Schießhaus.) Den Schützen wurde im J. 1663 zu den von ihnen gesammelten 30 bis 40 fl. 
Materialien aus dem Bauamte und sonstige Beihülfe zur Erbauung einer neuen Schießhütte 
auf dem alten Grunde verwilligt. 
 

J. 1664. 
Kaiserliches Commissorium 

 
Am 24. Oct. reisten D. Johann Höfel und Syndikus oder Stadtschreiber Marcus Heberer als 
verordnete kaiserliche Commissarien mit dem Notar Joh. Heberer nach Rothenburg zur 
Zeugenabhör in Strittigkeiten zwischen dem Markgrafen zu Brandenburg Culmbach und dem 
Grafen zu Schwarzenberg, eine Triebgerechtigkeit betreffend, und kamen am 6. Nov. von 
dort zurück. 
 

J. 1667 
Kaiserliches Commissorium. Empfang von Bischöfen zu Würzburg und anderen 
hohen Personen zu Schweinfurt. 
 



Im August 1667 wurde die Stadt Schweinfurt zugleich mit dem Hoch- und 
Teutschmeisterischen Commenthur zu Virnsberg von dem Kaiser beauftragt, in Sachen der 
Bürgerschaft zu Windsheim gegen den dortigen Magistrat, entstandener Empörung wegen 
gründliche Untersuchung zu pflegen, und darüber zu berichten. Dies geschah, und die Sache 
wurde zur Beruhigung beider Theile beigelegt.  
 
[II, 1, Sp.85] Oft wurde auch Schweinfurt als schicklicher Ort sowohl wegen ihrer Neutralität 
als wegen ihrer günstigen Lage gewählt, um hier zwischen umwohnenden Fürsten und 
Herren entstandene Differenzen auszugleichen. 
 
Am 3. Juni 1667 kam der Churfürst von Mainz zu einem Besuche in die Stadt. Der Rath, 
durch den Oberjägermeister Truchseß zu Sternberg davon benachrichtigt, sandte ihm eine 
Deputation bis Königshofen (auch diesmal kam er von Erfurt) entgegen, und empfing ihn am 
Mühlthore, wo er gefolgt von einem an 250 Personen zählenden Hofstaat des Abends 4 Uhr 
anlangte, aus der Sänfte stieg, und die Rathsglieder mit Handschlag begrüßte, und darauf, 
die Sänfte wieder besteigend, zum Rathause fuhr, wo er die Baustube zum Quartier nahm. 
Zu seinem Empfang war die gesammte Bürgerschaft mittels Trommelschlags versammelt, 
und zwei Compagnien derselben auf dem Markte, die beiden übrigen auf beiden Seiten vom 
Mühlthore in die Stadt herein aufgestellt, und bei der Ankunft des Churfürsten am Thore aus 
16 Kanonen die Salve gegeben worden, zwischen welchen Zinken- und Posaunenmusik 
ertönte. Am Eingange des Rathhauses waren zwei Bürger mit Partisanen aufgestellt, ebenso 
oben an der Stiege. Als der Churfürst auf dem Rathhause angelangt war, gab die auf dem 
Markte versammelte Bürgerschaft abermals ein dreimaliges Salve. Des Nachts wurde die 
Feuerspritze mit Wasser gefüllt, Pechpfannen angezündet und die Trommel zum 
Zapfenstreich gerührt. Zur Abendtafel geleiteten den Churfürsten der am Morgen mit Post 
hieher gekommene kaiserliche Commissär Graf R. v. Sinzendorf auf die Ritterstube. Bei der 
Tafel war Trompeten- und Paukenmusik. Des anderen Tages paradirte die Bürgerschaft 
wieder, wobei auch eine Compagnie zu Pferde. Nach ertheilten verschiedenen Audienzen 
reichte der Churfürst auf dem Saale allen Gliedern des Raths zum Abschiede die Hand, und 
bestieg Morgens nach 7 Uhr seine Carethe. Der kaiserliche Gesandte saß gleichfalls zu ihm 
auf, worauf der Churfürst unter dreimaliger, scharfer Lösung der Kanonen, von dem Rathe 
geleitet, zwischen der zu beiden Seiten bis zum Brückenthor stehenden Bürgerschaft seinen 
Abzug hielt. 
 
Der Churfürst hatte indeß mehrere hiesige Personen [II, 1, Sp. 86] mit Geld und seinem 
Brustbilde beschenkt, und versprochen, die aufgewandten Kosten und Mühen dem Rath und 
der Bürgerschaft auf andere Weise wieder genießen zu lassen. Die Constabler erhielten 12 
Rthlr., wovon auch die Hackenschützen, die bei den Stücken aufgewartet, mit 3 Rthlr. 
partizipirten, „obschon einer derselben ziemlich Pulver eingesteckt haben sollte.“ Die 
Constabler erhielten dabei einen Verweiß, daß sie so gefährlich nahe an die churfürstliche 
Seite geschossen, und mit dem Pulver so unräthlich umgegangen, weshalb auch künftig 
etwas anderes statt der Kugeln eingeladen werden sollte. 
 
Den churfürstliche Hofbedienten wurden bei der Abreise noch folgende Geschenke gemacht: 
3 Rthlr. dem Hoffourier, eben soviel dem Küchenmeister, 2 beiden Köchen, 4 dem Hanns 
Carl, Kammerdiener, Secretär und Leibbarbier, 6 drei anderen Kammerdienern, 14 den 6 
Trompetern und dem Heerpauker, 16 der Leibgarde, jedem 1 Rthlr., 8 den 8 Trabanten, 8 
den 8 Laquaien, 4 dem Mundkoch, 4 dem Mundschenk und Kellermeister, 3 dem 
Silberdiener, 1 dem Zinnwart, 1 dem Rothschenk, 3 dem Kutscher , ½ Rthlr. dem Saaldiener 
oder Kammerdienerjungen, im Ganzen 79 ½ Rthlr. 
 
Ob die Aufrechterhaltung oder Revision des Vertrags von 1618 dem Churfürsten empfohlen 
worden, wie es im Plane war, und ob man den Wunsch, daß hiesige Handwerker im Stift 
gleich anderen arbeiten dürften, ausgesprochen, ist in den vorhandenen Nachrichten nicht 
bemerkt. Der Churfürst kam über Kl. Heidenfeld noch desselben Abends zu Würzburg an. 



 
Solche Besuche empfing der Rath auch späterhin oft. So wurde am 3. August 1682 der 
Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, zu Gochsheim bewillkommt, und bei einer ihm zu 
Ehren angestellten Jagdbelustigung zweimal aus 12 Stücken des Morgens und Abends ein 
dreimaliges Salve gegeben, wofür er zur Recompenz 12 Rthlr. in die Stadt sendete, wovon 
auf die Musikanten, die vom Thurme eine Musik ihm zu Ehren abbliesen,1 Rthlr. kam. 
(Dieselbe Summe ließ der am 9. August 1682 mit seiner Gemahlinn incognito hieher 
gekommene, mit 10 Stücken von den Wällen begrüßte, und von einer Rathsdeputation 
bewillkommte Markgraf Johann Friedrich von Onolzbach bei seinem Abzuge zurück.) 
Aehnliche Empfangsfeierlichkeiten fanden am 12. Aug. 1684 bei einem Besuche des 
Bischofs zu Würzburg hier statt. Beim Salvegeben war eine Kugel durch einen Scheibe in die 
Ritterstube unter dem Sitze des Fürsten hineingeschossen worden. Die schärfste deshalb 
gepflogene Nachforschung, auch das Versprechen einer Belohnung von 50 Thalern [II, 1, 
Sp. 87] mit Verschweigung des Namens für den Anzeiger, so wie der Auftrag an die 
Geistlichen, scharf und hart wider den Thäter zu predigen, führte doch nicht zur Entdeckung 
des Thäters. Ein Häcker, wegen dieses Schusses in Verdacht, wurde aufs Rathhaus 
gefordert, erkrankte aber, und starb wenige Tage darauf. Der Fürst gab auch diesmal eine 
Summe, 32 Thaler, zur Vertheilung unter die Bürgerschaft und Constabler. – Für die dem 
Fürstbischof zu Würzburg am 27. Nov. 1685 bei seiner Durchreise erwiesenen militärischen 
Ehren überschickte derselbe durch den Oberamtmann zu Mainberg 10 Rthlr.- 
 
Auch im J. 1700 im Sept. wurde der Fürstbischof von Würzburg feierlich von dem Rathe 
empfangen. Am 5. Dec. 1685 bewillkommte der Rath den Fürsten von Sachsen-Eisenach im 
Gasthofe zum Einhorn, wo er mit seiner Gemahlinn und zwei Prinzessinnen übernachtete, in 
deren Begleitung er am folgenden Tage die Fünfpredigt besuchte, zu welcher deshalb um ½ 
6 Uhr mit der großen Glocke geläutet und eine Musik angeordnet wurde. 
 
Im J. 1687 wurde bestimmt, daß hieher kommenden, kaiserlichen Commissarien, wenn sie 
aus dem Fürstenstande seyen, 24, wenn es gräfliche oder freiherrliche oder von 
Reichsstädten Delegirte seyen, sowie dem Ritterschaftsdirectorium 16, fürstlichen 
Gesandten, die zur Abhaltung einer Conferenz hieher kommen würden, 20 Kannen Wein 
zum Geschenke dargebracht werden sollten. 
 
Im J. 1698 bewillkommte der Rath die hier anwesenden Sachsen-Gothaischen, 
Brandenburg-Onolzbachischen und Würzburgischen Gesandtschaften, und beschenkte sie 
mit 32 Kannen Wein. Dieselben Gesandten ehrte der Rath bei einer im J. 1700 hier 
gehaltenen Conferenz mit einer Collation in der Ritterstube und 2 Wachen, die er vor die 
Wohnung eines jeden derselben stellen ließ. – Am 25. März 1709 gab der Rath dem 
Herzoge von Sachsen-Hildburghausen, der mit seiner Gemahlinn und dem Erbprinzen in der 
Post übernachtete, eine Wache und ließ eine Pechpfanne vor das Haus setzen. – Im März 
1752 wurde der Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Ansbach feierlich auf der Reise nach 
Cassel hier bewillkommt, wofür er den Unterwachbeamten ein Dutzend Speciesducaten 
seines Geprägs und den Constablern und Soldaten 24 Thlr. überreichen ließ.  
 
Im J. 1724 wurden dem Herzoge von Meiningen, der mit seiner Gemahlinn hieher kam, die 
üblichen Ehren erwiesen. 
 
Vom J. 1725 bis 1729 litt die Bürgerschaft viel durch die Beschränkungen, welchen der im J. 
1724 zum Bischofe zu Würzburg erwählte Freiherr von Hutten zum Stolzenberg die hiesigen 
Handelsleute auf seinen Märkten unterwarf, indem er die Waaren visitiren ließ, wobei 
Confiscationen eintraten, und viel Gewaltthätigkeit mitunterlief. Den Landleuten wurde 
untersagt, Tücher hier zu kaufen, und die Stadt deshalb beständig von Husaren beobachtet. 
Da alle Vorstellungen bei dem Bischofe erfolglos waren, erwirkte der Rath bei dem 
Reichshofrathe zu Wien, nicht ohne viele Mühe, den Befehl an den Bischof, die Bürgerschaft 
nicht ferner zu kränken, und die confiscirten Waa- [II, 1, Sp. 88] ren zurückzugeben, die dann 



theils in natura durch die nach Würzburg zum Markte fahrenden Gochsheimer Bauern, theils, 
soferne sie nicht mehr vorhanden waren, in Geld zurückgestellt wurden. – Unter dem ihm 
folgenden Fürstbischofe stellte sich das frühere, gute Einvernehmen mit Schweinfurt wieder 
her. Im Oct. 1737 kam der Fürstbischof von Bamberg und Würzburg Carl Friedrich, aus dem 
gräflichen Hause Schönborn von Werneck, mit 3 Kutschen, 4 Husaren, 2 Läufern, 4 
Gardereitern und eben soviel Bagagewägen hier durch, um im Amte Mainberg zu jagen. Zu 
seinem Empfange wurden die Straßen ausgebessert und mit Sand bestreut. Ein Glied des 
inneren Rathes, Cramer, ritt ihm bis unterhalb Oberndorfs entgegen, in Oberndorf läutete 
man bei seiner Ankunft mit allen Glocken, und Schultheiß und Gericht bewillkommten ihn am 
Gemeindehausse. Für die ihm zu Schweinfurt bewiesenen, militärischen Ehren und eine 
Einladung auf das Rathaus, die er indeß ablehnte, drückte er seine Freude aus, und ließ den 
Rath von Mainberg aus mit 3 wilden Schweinen regaliren. 
 
Am 7. Juli 1739 wurde der Fürst von Bamberg und Würzburg aus seiner Durchreise zur Kur 
nach Kissingen durch das Geschütz hier begrüßt. Der Amtskeller Walther von Mainberg, der 
ihn an der Grenze eingeholt, und ihn weiter begleiten wollte, stürzte zwischen Mainberg und 
Schonungen mit dem Pferde über einen Rangen in die Straße hinab, daß das Pferd den Hals 
brach, er selbst aber verletzt nach Hause getragen werden mußte. Am 21. Febr. 1749, 
während der Erledigung des Bisthums Würzburg, bewillkommte der Rath den nach 
Königshofen reisenden Domcapitular von Rotenhan mit dem üblichen Weinpräsent, das 
derselbe mit 6 Ducaten an den Ueberbringer des Weins und Einladung der Deputirten zur 
Abendtafel erwiederte. Am 18. Aug. dess. J. wurde der neugewählte Fürstbischof, Carl 
Philipp, aus dem Hause Greifenklau, da er auf einer Reise nach Haßfurt an der Stadt 
vorbeikam, mit 18 Kanonenschüssen begrüßt, und diese Begrüßung, als er am 21. durch die 
Stadt zurückreiste, wiederholt. 
 
Im Sept. 1779 kam der Kurfürst von Mainz, aus dem Hause Erthal, hier durch. Die Bürger 
wurden deshalb in den Waffen geübt, und die 16 großen Kanonen der Stadt aufgeführt. Am 
16. Sept. früh 5 Uhr zog das Bürgermilitär auf, um 6 Uhr stellte sich der Magistrat, der den 
Fürsten schon zu Werneck bewillkommt, vor dem Rathhause auf. Als derselbe Oberndorf 
passirt hatte, wurde dies durch 6 Kanonenschüsse angezeigt und bei seiner Ankunft in der 
Stadt folgten 2 weitere Salven. Der Fürst bezeigte über die getroffenen Anstalten große 
Freude. 
 
J. 1670. 
Bibliothek 
 
Am 19. Sept. starb Daniel Gehring, Jur. utr. D., zu Segnitz, welcher der Stadt die Hälfte 
seiner Bibliothek vermachte.  
 
[II, 1, Sp. 89] Im Sommer 1741 wurde der mittlere Tanzboden auf dem Rathhause zur 
Bibliothek, die andere Hälfte desselben zum Archiv eingerichtet. Vorher, im J. 1661, war die 
Bibliothek im oberen Saale mit den Fenstern nach dem Markte zu eingerichtet. – Im J. 1621 
stiftete D. Paul Prückner zur Bibliothek 200 fl., von den Zinsen sollte der Superintendent 
jährlich nützliche Bücher anschaffen. Das Kapital selbst übergab er dem Rathe. Im Jahre 
1624 starb der Advokat Al. Ul. Johann Schinler dahier. Er hatte der Bibliothek 200 fl. 
vermacht, die er dem Rathe übergab. Im J. 1642 stiftete der Gymnasiast Wilh. Stahl 100 fl. 
zur Bibliothek. Später erhielt die Bibliothek von Holzschuh ein Vermächtnis. Der jüngere 
Scholarch hatte gewöhnlich zugleich das Amt eines Bibliothekars. 
 
J. 1671. 
Verbrennung einer Zauberinn und Aehnliches. 
 
Am 11. Febr. wurde eine Hexe oder Zauberinn auf der Hard verbrannt, nachdem sie sich zu 
dem ihr angeschuldigten Verbrechen bekannt und im Gefängnisse gestorben. 



 
Dieser Wahn hatte schon im J. 1616 einigen Personen einen grausamen Tod zugezogen. 
Auch der im J. 1628 verbrannte Sauerbrey war, außer dem Verbrechen der Feuereinlegung, 
der Hexerei beschuldigt. Um diese Zeit kam der Hexenglaube in große Aufnahme, so daß zu 
Bamberg im J. 1629 ein besonderes Hexenhaus gebaut wurde. Im J. 1656 in dem Prozesse 
gegen die zweite Gemahlinn des Archidiakons M. Andr. Prückner kommt auch eine Anklage 
auf Hexerei, deren sich der Kirchthürmer, Joh. Petz und der Maurergeselle Erhard 
Schiedloch schuldig gemacht haben sollten, vor. Unter dem J. 1657 erwähnt W. A. 
Wohlkamm confiscirter Gelder von Personen, die im Geruche der Hexerei gestanden hatten. 

____________________ 
 
Im J. 1657 kam ein gewisser Paulus Keidel aus Obernbreit, ein Schwärmer, der sich 
gewisser Erscheinungen rühmte, und seine Träumereien an die Offenbarung Johannis und 
das Buch Daniel anknüpfte, hier vor das Thor, wurde aber zu seinem großen Verdruße nicht 
eingelassen. Er behauptete die Nähe des jüngsten Tages, dessen Eintritt er auf das Jahr 
1666 ankündigte, und prophezeite nicht nur Anderen, sondern auch sich selbst nichts Gutes, 
indem er sagte, er werde bei Wien umgebracht werden. Derselbe hielt sich eine Zeit lang bei 
dem Pfarrer M. Jacob Merck, einem gebornen Würtemberger, zu Wetzhausen auf, der zuvor 
Feldprediger, dann Pfarrer zu Großglogau gewesen, aber von dort vertrieben worden war. 
Von Wetzhausen reiste er ab, um, wie er sagte, zu den Herzogen [II, 1, Sp. 90] Ernst und 
Wilhelm von Sachsen-Weimar zu gehen. Zu Gotha wurde er durch einen „Büttel“ 
weggewiesen. 
 
Im Sept. desselben J. sang ein Marktsänger zu Wittenberg eine Zeitung, die sich am 12. 
März 1657 zu Schweinfurt zugetragen haben sollte, und die er auch gedruckt vertheilte. 
Nach derselben sollte der 13jährige Sohn eines Bürgers zu Schweinfurt auf dem Heimwege 
von der Kirche in Verzückung gefallen seyn, und nachdem er 3 Stunden lang für todt 
gelegen, viel traurige Dinge prophezeit haben, die über Deutschland verhängt werden 
würden, wofern die Menschen nicht von Hoffart, Fluchen und Schwören lassen, und, mit 
Aufgebung des Lebens nach ihrem Willen, den Herrn Jesum Christ fürchteten. Diese Zeitung 
begann: 
 
„Im Thon: Kompt her zu mir spricht Gottes Sohn etc.  
Im Jesu Namen fah ich an, hört zu Frauen und auch Mann, was sich itzt zugetragen, in 
diesem Sieben und Fünffzigsten Jahr, den 12. Martii das ist wahr, gar kurz vor wenig Tagen. 
In dieser Stadt in Frankenland, welche heißet Schweinfurt zu hand, hört was sich hat 
begeben, ein frommer Bürger wohl bekannt, Andreas Dreßler wird er genand, der hatte 
aufferzogen Ein Gottliebendes Söhnlein u.s.w.“ 
Folgen nun noch 13 solcher Verse, die den in der Aufschrift angegebenen, mystischen Inhalt 
weiter ausführen. Am Schlusse steht: „Erstlich gedruckt zu Würzburg, jetzo aber zu Arnstadt 
bei Nickel Schmieden, 1657.“ 
 
Zufällig traf es sich, daß gerade, als dieses Schauerstück zu Wittenberg abgesungen wurde, 
ein von Schweinfurt gebürtiger Student, der zu der Zeit, in welcher die Geschichte sich hier 
zugetragen haben sollte, noch hier gewesen war, dazu kam. Derselbe wußte, daß die ganze, 
abgesungene Geschichte ein Lügengewebe war, und daß sich niemals etwas der Art hier 
zugetragen hatte, und der lügenhafte Sänger wurde dadurch zu Schanden. Bausch, dem ich 
diese Sache entnehme, bemerkt noch, daß zu Schweinfurt ein Bürger des in dem 
Machwerke genannten Namens gar nicht existire, sowie er auch die Angabe, als sey 
dasselbe zuerst in Würzburg gedruckt worden, als eine Unwahrheit bezeichnet. 

____________________ 
 
Im J. 1659 erbat sich der Rath zu Windsheim den Stadtschreiber D. Joh. Höfel zu 
Schweinfurt nach Windsheim, um seines Rathes in einer seltsamen Angelegenheit zu 
pflegen. 



 
Im J. 1658 um die Zeit Simonis und Judä sollte dem jüngsten Sohne eines dortigen 
Bürgermeisters in dem Keller des dortigen Augustinerklosters, wohin er mit seinem älteren 
Bruder von dem Vater, als bestellten Pfleger über den Keller, etwas darin zu verrichten, 
geschickt worden, ein Geist in Gestalt eines nicht lange vorher verstorbenen Bürgermeisters, 
des vorigen Pflegers, erschienen seyn, und ihm befohlen haben, mit der ältesten Tochter 
seines hinterlassenen Sohnes auf den nächsten Freitag wieder dahin zu kommen, wo er 
ihnen ein Heirathsgut geben wolle. Mit Einwilligung seiner Eltern, sowie des Vaters des 
Mädchens, der gleichfalls Rathsglied war, ging der junge Mensch mit dem Mädchen zur 
angegebenen Zeit an den genannten Ort, begleitet vor dem Müller U. H. zu Ohrenbach, den 
sie, weil er [II, 1, Sp. 91] die Geister beschwören könne, dazu gerufen. Der Geist blieb 
beiden unsichtbar. Nur der junge Mensch gab vor, ihn zu sehen und von ihm zu hören, daß 
er sie, zu beten, ermahne, weshalb sie auch die schönsten Gebete „aus der Wasserquell“ 
und anderen Gebetbüchern gebetet hatten.“ Bei einer anderen Zusammenkunft hielten sie 
das heilige Abendmahl. Der genannte Müller wollte sodann mittels der Wünschelruthe helfen. 
 
Der Rath zu Windsheim forderte dieser Dinge wegen das dortige Ministerium zu einem 
Gutachten auf, was von diesen Geistern (ein andermal sollte der Geist in Gestalt eines 
Pfarrers erschienen seyn) zu halten, ob dieselben gut oder böse seyn könnten, besonders, in 
wie weit sich diese Leute durch das angegebene Abendmahl an göttlicher Majestät, an der 
weltlichen Obrigkeit und an der christlichen Gemeinde daselbst versündigt, und welche 
Strafe sie verdient haben möchten. 
 
Auch die Geistlichen zu Rothenburg sendeten auf Ersuchen des Raths zu Windsheim ein 
schriftliches Bedenken über diese Sache ein. 
 
Das Ergebniß war, daß der Urheber der Sache, ein Knabe von 15 bis 16 Jahren sammt 
seinem älteren Bruder, einem Canzlisten daselbst, der Stadt verwiesen, der Vater derselben 
seines Rathsstands und Bürgermeisteramts entsetzt, der Vater des Mädchens, der Alles 
rechtfertigen wollte, auf das Storchsnest zum Verhaft gebracht, sodann aber, weil er auch mit 
mehreren Ehefrauen sich vergangen, sammt Frau und Tochter auf ewig der Stadt verwiesen, 
eine der genannten Frauen wegen dieser und anderer ähnlicher Vergehen enthauptet, der 
Müller aber zu Rothenburg zum Verhaft gebracht und sodann des Landes verwiesen wurde. 

____________________ 
 
Im October 1714 war ein Mann hier verhaftet und in Untersuchung gezogen worden, welcher 
Alraunen hier verkauft haben sollte. Da auch ein starkes Gerücht ging, als fahre in einem 
Hause im Steinwege der Drache zum Schornsteine aus und ein, so sollte auch desfalls eine 
Untersuchung eingeleitet werden.  
 
Am 21. Januar 1715 suchte ein Nadler mittels eines durch den Notar Fuchs eingereichten 
Memoriale um ein entscheidendes Urtheil hinsichtlich des vorgeblich in sein Haus 
eingefahrenen Drachen, und um eine Abschrift des diesfallsigen Untersuchungsprotokolls, 
sowie um Rückvergütung der bezahlten 4 Rthlr. Kanzleijura nach. Er wurde jedoch 
abschlägig dahin beschieden, daß es bei dem Protokoll vom 7. December v. J. sein 
Verbleiben behalte, man habe die Sache zu seinem Besten abgekürzt, und er werde besser 
thun, es dabei bewenden zu lassen. Drei Jahre nachher wurde die Frau dieses Mannes 
wegen Anklage auf Uebersendung unzüchtiger Briefe, Pasquille, nächtlichen Muthwillens 
und Vergiftung oder Vertrags mit dem Teufel von der Juristenfakultät zu Jena zu 14tägiger 
Haft und die Tochter zum Reinigungseide verurtheilt, wobei sie die aufgelaufenen Kosten zu 
tragen hatten. 
 
Am 25. Januar 1715 erklärte ein Tuchmachermeister, der sich nicht wohl hier ernähren 
konnte, und deshalb anderswo bes- [II, 1, Sp. 92] sere Nahrung suchen wollte, vor dem 
Rathe, er habe noch etwas auf seinem Gewissen, was er offenbaren müsse. Seine Frau 



habe ihm angeboten, er solle hier bleiben, sie wolle ihm einen Alraun verschaffen; es seyen 
mehr Leute hier, die dergleichen hätten, und eine Krempelfrau habe sich anheischig 
gemacht, ihnen einen solchen zu verschaffen. 
 
Der Rath beschloß, diese Frau darüber zur Untersuchung zu ziehen, und in Folge derselben 
wurde sie wegen verschiedener falscher Obligationen, die sie ausgestellt, sowie wegen 
Verbrauchs des auf dieselben erhobenen Geldes, auf den Pranger gestellt, durch den 
Scharfrichter mit 39 Streichen ausgestäupt, und mit ihrem Manne auf ewig des Landes 
verwiesen. Die übrigen, in die Sache verwickelten Personen wurden theils um Geld, theils 
durch Schanzarbeit, ein Conditor aber welcher falsche Obligationen gefertigt hatte, um 50 
Rthlr. gestraft. 
 
Ein Lebküchner wurde wegen gottloser Reden, die er in einem Gasthause geführt, im J. 
1718 zu Staupen geschlagen und auf ewig des Landes verwiesen. 
 
J. 1672. 
Sturmwind. 
 
Ein heftiger Sturm riß am 29. Aug. den auf dem Rathhause stehenden 85 Pfd. schweren, 
steinernen Trommelschläger und die ganz oben von einer steinernen Bildsäule gehaltene 
Fahne sammt der steinernen Hand herab, und warf jenen auf das Dach des Reichsvogts D. 
Fehr, die Fahne auf das hintere Dach des Rathhauses. Gebe Gott, ruft der Chronist aus, daß 
solches nichts Böses bedeute. In der Kanzlei wurden darauf folgende Disticha gemacht: 
 
Signifer ut signo fuerit privatus ab euro 
Delapsusque gravi tympana mole gerens, 
Curia nil cures, tibi cedant arma togata, 
Apprecor, ut lapsu Mars graviora ruat. 
 
Im Mai 1673 wurde das Standbild wieder auf seiner Stelle befestigt. 
 
J 1673. 
Einquartirungen aus Anlass des Krieges wegen der Niederlande. 
 
Vom J. 1673 an fühlte Schweinfurt mit ganz Franken den Druck des zwischen den 
Franzosen und dem Kaiser wegen der Niederlande entstandenen Kriegs durch kaiserliche 
und brandenburgische Einquartirungen. Markgraf Christian Ernst zu Bayreuth, den der Rath 
am Bretterhause, wo er ans Land stieg, empfing, blieb vom [II, 1, Sp. 93] 13. bis 23. August 
hier, worauf er nach Kitzingen ging, und das Commando über das hier zurückgebliebene 
Militär, in 600 Mann bestehend, dem Obersten d’Avila überließ, der hier schanzen ließ, und 
am 31. das Militär nach Windsheim abführte. Im Septemb. schickte General Montecuculi von 
Ochsenfurt 80, von Lohr 112 französische Gefangene hieher, von denen ein großer Theil aus 
ihren Gefängnissen im Zwinger, der rothen Kappe und dem Gießhause entkamen, jedoch 
größtentheils wieder eingebracht wurden. Montecuculi, von Hammelburg kommend, ließ sich 
Ende Novembers durch 20 Bürger nach Bamberg geleiten, und der Markgraf, nachdem er, 
vom Rhein zurückgekommen, hier sein Regiment entlassen, setzte im December seine 
Reise nach Bayreuth fort. 
 
J. 1674. 
Französische Gefangene. Stadtcontingent. Sächsische Truppen. 
 
Am 29. Januar wurden die französischen Gefangenen, 119 Mann zählend, durch den 
französischen Residenten zu Mainz, Granvelle, frei gemacht. 
 



Der Fändrich von Pottelsberg führte am 1. März 25 Mann zu den Kreistruppen nach 
Rothenburg, denen am 3. 10 von der Stadt geworbene Reiter folgten. Am 1. Mai schickte die 
Stadt zu dem Landausschusse des Kreises 50 Mann zu Fuß nach Windsheim, wovon 15 die 
Stadt, 35 die Stadtdörfer gestellt hatten. Dieselben kamen indeß bald wieder zurück. 
 
Im Junius entstand, da die Alliirten aus der Pfalz gegen Worms gewichen waren, großes 
„Flehnen“ nach Nürnberg und hieher, bis am 3. August die Franzosen bei Brüssel von den 
Alliirten geschlagen wurden. 
 
Vom 4. bis 7. September war der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg sammt seiner 
Gemahlinn, dem Kurprinzen, dem Hofe und dem Generallstabe hier. Er wohnte auf dem 
Rathhause. Fast sämmtliche Rathspersonen erhielten Einquartirung. Vor dem Spitalthore 
waren 2 Brücken über den Main geschlagen. 10,000 Mann Fußvolk gingen durch die Stadt 
und über die Brücken, schönes, gut montirtes Militär. [II, 1, Sp. 94] Die, 8000 Mann starke, 
Reiterei ging theils hier, theils zu Eltmann über den Main. Auch die in 40 Kanonen 
bestehende Artillerie mit der Munition ging durch die Stadt. – Im November gingen 2000 
Mann sächsische Truppen mit den Prinzen Moriz von Zeiz, Heinrich von Gotha und Christian 
von Halle hier über die Brücke. 
 
J. 1675. 
Leichenconduct des Kurprinzen von Brandenburg. Kurfürst v. Brandenburg. 
Musterung der fränkischen Truppen. Stadtcontingent. Kaiserliche Einquartirung. 
 
Am 16. Januar bei einbrechender Nacht wurde die Leiche des Kurprinzen von Brandenburg 
von Ochsenfurt hieher gebracht, wobei eine Stunde lang geläutet wurde. Zwei Tage nachher 
wurde dieselbe unter abermaligem, einstündigem Geläute, von dem Rathe und einer 
Compagnie Bürger bis an den Stangenbrunnen vor dem Mühlthore geleitet, weiter geführt. 
Am 30. nahm der Kurfürst auf dem Rückmarsche aus dem Elsaß mit dem Hofstaabe und der 
Hälfte des Generals- und Regimentsstaabes und 250 Mann Militär abermals das 
Hauptquartier hier, und der Rath mußte, ungeachtet alles Remonstrirens, ihm die 
Thorschlüssel übergeben, und konnte nur soviel erhalten, daß beim Thorschlusse jederzeit 
ein Bürger zugegen war. Nachdem er in der Zwischenzeit zu Kassel gewesen, brach der 
Kurfürst am 26. Mai zum Abzuge mit der Armee nach Stadtlauringen auf, wodurch Franken 
von der Last viermonatlicher Winterquartiere wieder befreit ward. 
 
Im October sendete die Stadt ihr Contingent zu einer Musterung der fränkischen 
Kreistruppen nach Oettingen. Dasselbe bestand aus Reitern und Fußgängern, und war von 
Hauptmann von Erb geführt. Am 27. Nov. kam dasselbe, in Folge der Aufhebung der 
Blokade von Philippsburg, wieder hieher zurück. Ein Theil desselben war vorher schon zu 
Heilbronn und am Rheine stationirt. 
 
An dem Tage der Rückkunft desselben mußte die Stadt von den, dem fränkischen Kreise 
zugetheilten 13 kaiserlichen Regimentern 2 ½ Compagnien zu Pferde von dem Sporkischen 
Regimente sammt dem Staabe des- [II, 1, Sp. 95] selben in die Winterquartire übernehmen, 
die in 390 Personen mit 374 Pferden bestanden, und wovon ein Theil auf die Dorfschaften 
gelegt wurde. Alle Bemühungen, Deputationen nach Römhild, Würzburg, Bamberg, 
Rothenburg und in das Hauptquartier nach Eßlingen konnten, freilich wohl auch, weil nicht 
anfänglich sogleich dagegen gearbeitet worden, keine Abhülfe erwirken. 
 
J. 1676. 
Stadtcontingent. Einquartierung. Anforderung der Franzosen. 
 
Im März verlangte der Kaiser von dem fränkischen Kreise die Stellung eines verdoppelten 
Contingents bis Mitte April und die Errichtung eines Magazins bei Philippsburg. Am 21. April 
zog das Militär von hier nach Heilbronn ab. Um dieselbe Zeit gingen 60 Malter Mehl und 50 



Centner Pulver von hier zu Belagerung Philippsburgs ab, und dazu mußte noch eine 
bedeutende Summe Geldes erlegt werden. 
 
Im October kamen wieder 9 kaiserliche Regimenter zur Beziehung der Winterquartiere in den 
fränkischen Kreis, von deren Uebernahme Bamberg und Würzburg, weil dieselben ihr 
eigenes Militär übernommen, nicht ohne daß sich das Billigkeitsgefühl der übrigen 
Kreisstände verletzt gefühlt hatte, freigesprochen wurden. Schweinfurt wurden 3 
Compagnien Dragoner zugetheilt, die am 4. December einquartirt wurden. Doch strengte 
man sich nicht umsonst an, solche außerordentliche Kosten aufzubringen, da ein kräftiges 
Zusammenwirken die Franzosen um so sicherer an ihren Fortschritten im Lande hemmte. 
Schon hatten dieselben von Ochsenfurt aus eine Brandsteuer von 18,000 Livres an die 
hiesige Stadt verlangt. Ihr Anschreiben blieb zwar unbeantwortet, doch schwebte man, da sie 
sengend und brennend in solche Nähe gekommen waren, in nicht geringen Besorgnissen. 
 
J. 1677. 
Einquartierung. 
 
Im November kam der kaiserliche Generalwachtmeister Herzog von Holstein mit seinem 
Hofstaabe und einer Abtheilung Kürassiers hier ins Quartier.  
 
[II, 1, Sp. 96] J. 1678. 
Einquartierung. Stadtcontingent. Kalbhetzen. 
 
Im Februar waren 2 Compagnien Dragoner hier im Quartier. 
Ein neugeworbenes, städtisches Contingent zog Ende Julius nach den Sammelplätzen bei 
Rothenburg. 
 
Den Metzgerknechten wurde gestattet, auf Aschermittwoch dem Jahresbrauche nach, das 
Kalb zu hetzen. 
 
Im J. 1695 wurden sie, da sie diesen Brauch wiederholen wollten, auf bessere Zeiten 
vertröstet. Im J. 1701 wurde er ihnen gestattet, doch sollten sie keinen anderen als nur 
Metzger- und Bäckerhäusern, dem alten Herkommen nach, beschwerlich fallen. Im J. 1738 
hatten sie bei ihrem Feste 5 Musiker vor sich her, hinter ihnen gingen die beiden ältesten 
Viermeister in Mänteln. Ihnen folgte ein Metzgerknecht mit einem Kalbe, das mit grünen 
Zweigen geschmückt war, und auf beiden Seiten von zwei jungen Metzgerssöhnen an 
Bändern gehalten wurde. Darauf kamen die übrigen Metzgerknechte, je 3 und 3, im Ganzen 
10. Diesselben trugen ihren Willkomm vor sich her, und waren mit entblößtem Pallasch 
versehen. Zuerst stellten sie sich sämmtlichen Rathsgliedern vor, sodann zogen sie zwei 
Tage nacheinander vor die vornehmsten Bürgershäuser, und wurden so reichlich beschenkt, 
daß sie schon am ersten Tage 30 fl. zusammenbrachten. Am dritten Tage Vormittags führten 
sie das Kalb vor das Rathhaus, und boten es durch die beiden Biermeister dem Magistrat zur 
Verfügung dar. Das Kalb wurde hierauf noch in das Hospital gebracht zur Atzung auf kurze 
Zeit, um sodann dem Bürgermeister zugestellt zu werden. Allein es starb, ehe es dazu 
kommen konnte. 
 
J. 1679. 
Belohnungen der Stadtknechte. Belohnungen des Nachrichters. Wiederherstellung 
des Halsgerichts. Bestrafte Verbrechen. Friede zu Nymwegen. 
 
Bei A. Wohlkamm findet sich unter dem J. 1679 folgende Specification, was die Stadtknechte 
von den Gefangenen an Schlaf- Schloß- und Fanggeld zu fordern haben: 
 
Vom Sammetthurm, vom weißen Thurm, von der blauen Kappe, von der rothen Kappe: von 
jeder Person Tag und Nacht 3 Schillinge 2 Pfennige. 



 
Von der schwarzen Kammer und von den Stadtknechtshäusern 3 Sch. 1 Pf. 
 
Von dem schwarzen Bären 6 Sch. 4 Pf., von einer fremden Person das Doppelte. 
 
Vom Keller Tag und Nacht 1 Sch. 2 Pf.  
 
[II, 1, Sp.97] Vom Irrenhaus, vom Triller 2 Sch., von Fremden das Doppelte. 
 
Einen Einheimischen zu schließen 1 fl., von einem Fremden das Doppelte. 
 
Einen Einheimischen zu fangen 1 fl., einen Fremden das Doppelte. 
 
Von der Geige, zu tragen auf dem Markte 7 Sch., auf dem Rathhause 4 Sch. 
 
Von dem Schnabels, an- und abzulegen 7 Sch. [II, 1, Sp. 98] 
 
Eine Person in Civilverbrechen zu schließen 14 Sch., in Criminalfällen 1 fl. 
 
Einen Bürger zu fordern 2 Pf., einen Fremden 4 Sch. 
 
Von 2 Personen, die mit Strohkränzen zur Trauung in die Kirche geführt werden 1 fl. 
 
Eine Person auf das Bänklein (den Pranger) zu stellen 4 Sch. 4 Pf. 
  
Eine Person zu verweisen 7 Sch. *] 
 
[* Notizen aus verschiedenen Jahren über bestrafte Verbrechen und Nachricht über 
Wiederherstellung des Halsgerichts im J. 1689. 
 
Der Scharfrichter, da er anzeigte, daß eine ihm übertragene Execution eine Ausbesserung 
des Halsgerichts erfordere, wurde im J. 1689 angewiesen, das verfaulte Holz wegzubringen, 
worauf sämmtliche Handwerker der Zimmerleute, Maurer, Schlosser, Schmiede und Wagner, 
von denen letztere eine neue Leiter zu machen hatten, nach dem Vorgange vom J. 1661, in 
welchem Jahre das Gericht das letzte Mal wieder hergestellt war, vorgeladen, sämmtliche 
Meister, Gesellen und Jungen namentlich in das Rathsprotokoll verzeichnet und mit den 
erforderlichen Arbeiten beauftragt wurden. Dieselben wurden paarweise mit Trommel und 
Pfeifen durch den Mödelmeister aus- und eingeführt, und ihre Abdankung im Namen des 
Raths unten vor dem Rathhause durch den Botenmeister vorgenommen, worauf sie 3 ½ 
Eimer Wein, für 3 Thaler Brod und 8 Pfund holländischen Käse erheilten. 
 
(Strafen wegen Unzucht und damit zusammenhängender Verbrechen.) Ein hiesiger, 
verheiratheter Bauknecht, der auf offener Landstraße eine auswärtige Weibsperson 
geschändet, und, da dieselbe, als Katholikinn, die heilige Jungfrau um Hülfe anrief, dieselbe 
gelästert, wurde von der Universität Halle zum Tode verurtheilt, und am 8. März 1719, weil 
es wegen großen Pfuhls vor dem Spitalthore nicht geschehen konnte, in dem Rondel des 
Bleichrasens mit dem Schwerte hingerichtet, der Leichnam aber aus Rücksicht der Fürbitte 
der Ehefrau des Hingerichteten, in einem Sarge auf dem Gottesacker an dem Orte der 
Bösewichte begraben. – Eine Bürgerswittwe, die sich mit einem Contingenssoldaten 
vergangen, und sich der Ermordung ihres Kindes schuldig gemacht, wurde im J. 1686 zum 
Tode verurtheilt, von 2 Geistlichen begleitet, und vor dem Spitalthore hingerichtet, der 
Leichnam durch die Verwandten im Gottesacker hinten an der Mauer begraben. – Wegen 
gleichen Verbrechens traf dieselbe Strafe im J. 1706 eine Dienstmagd zu Oberndorf, aus 
Weipoltshausen gebürtig, welcher vor der Hinrichtung die rechte Hand abgehauen, und 
worauf diese sammt dem Kopfe bei dem Siechhausgemäuer auf einen hohen Pfahl gesteckt 



und der Körper daselbst begraben wurde. – Am 5 Mai 1680 fand man im Hospitalsee ein 
ermordetes Kind. – Am 17. Juni wurde ein Fuhrmann aus Maßfeld in der hohen Straße im 
Eigen, bei dem Gehäge erschossen. Dem Thäter, den man einige Tage nachher ergriff, 
wurde vor dem Oberthore der Kopf abgeschlagen, darauf der Körper an dem Orte der 
geschehenen Mordthat auf das Rad gelegt. Bei diesem Vorgange verrieth sich eine Wittwe, 
Geschwisterkindsbase des Mörders, die mit ihm verbotenen Umgang gehabt, als Mörderinn 
des am 5. Mai gefundenen Kindes, worauf sie entfloh, aber zu Königsberg ergriffen, hieher 
gebracht, und nach abgelgtem Geständnisse, am 9. Aug. vor dem Spitalthore mit dem 
Schwerte hingerichtet wurde. – Im J. 1731 fiel der Verdacht desselben Verbrechens auf eine 
Dienstmagd. Die Fakultät zu Altdorf verurtheilte sie zum ersten Grad der Tortur. In der 
Marterkammer bekannte sie sich zu dem Verbrechen, im darauf folgenden Verhör aber 
widerrief sie, dem zu ihr gegangenen Geistlichen freimüthig erklärend, nur aus Furcht vor der 
Tortur und aus Angst habe sie das Bekenntniß gethan, sie sei ganz unschuldig, wollte sich 
aber lieber unschuldig hinrichten, als länger martern lassen. Es habe zur Zeit des 
geschehenen Verbrechens zugleich mit ihr eine Näherinn in dem Hause, wo das Kind 
gefunden worden, sich aufgehalten, die sich in der Stille aus dem Staube gemacht, und die 
des Kindes Mörderinn sei. Durch Urtheil der Facultät zu Gießen, auf Vertheidigung des Lic. 
Glock, wurde sie hierauf von der Untersuchung entbunden, ausgestellt und des Gebiets 
verwiesen. – Im J. 1772 wurde die hinterlassene Tochter eines Bürgers wegen Versuchs zu 
diesem Verbrechen mit Anhängung der Ruthen ausgestellt, und, nach 30 empfangenen 
Streichen mit der Ochsensenne, der Stadt verwiesen. Gleiche Strafe traf ihre, in das 
versuchte Verbrechen verflochten gewesene Mutter, und ein Stadtknecht, der sich mit der 
Dirne, die bei ihm gefangen saß, eingelassen wurde gleichfalls aus der Stadt gewiesen. – 
Wegen Ehebruchs wurden im J. 1691 ein Einwohner zu Oberndorf zu einer Strafe von 200 
Thlrn. und zweimaliger Kirchenbuße, in und außerhalb der Kirche; im J. 1693 ein städtischer 
Beamte zur Dienstentsetzung, 50 fl. Strafe, öffentlicher Kirchenbuße, und, weil er sich 
letzterer weigerte, zur Verbannung; im J. 1712 ein Organist zur Dienstentsetzung und 
Kirchenbuße, sowie zu 100 Thlr. Strafe, oder statt letzterer zur ewigen Verbannung, die er 
vorzog; im J. 1720 ein Bürger zu 150 fl. Strafe und öffentlicher Kirchenbuße, im J. 1724 ein 
Häcker zu 39 Streichen und ewiger Landesverweisung; im J. 1734 drei Bürger und 
Bürgerinnen zu bedeutender Geldstrafe, die eine der letzteren zur Verbannung; im J. 1740 
ein Handelsmann zu Arrest; im J. 1744 ein Bürger zu 100 fl. statt der Kirchenbuße und 100 fl. 
statt der Landesverweisung, dann zur Abwaschung beim Handwerke verurtheilt. – Wegen 
Blutschande wurde im J. 1702 ein Schreiner und dessen Schwester zu 200 Rthl. Strafe und 
ewiger Verbannung verurtheilt, wegen Unzucht im J. 1727 ein Fuhrknecht und 2 
Weibspersonen ausgestellt, und auf 5 Jahre des Gebiets verwiesen; eine Strafe von 80 fl. 
traf eine Wittwe, die in ihrem Hause Gymnasialschüler großen Unfug hatte treiben lassen, 
und die Landesverweisung deren Magd. Später traf dieselbe Strafe den Waisenvater wegen 
Ehebruchs und sträflichen Umgangs mit einem Waisenmädchen, die zur Ausweisung 
verurtheilt, dann aber hier geduldet wurde, und die 20 Jahre vorher als Findelkind ins 
Armenhaus gebracht war, und, weil sie zur Erntezeit gefunden war, den Namen Schnitterinn, 
und weil man nicht wußte, ob das 2 Jahre alte Kind getauft sei, die heilige Taufe erhalten 
hatte. – Die Mutter eines Findelkindes, welche dasselbe durch den Archidiakon M. Englert 
zurückforderte, konnte dasselbe nur unter der Bedingung, die Stadt zu meiden, erhalten, 
wobei die Mutter der Thäterinn, weil sie die Aussetzung nicht gehindert, zu 10 fl. Strafe zu 
frommen Zwecken verurtheilt wurde. 
 
Wegen Blasphemie und Majestätsbeleidigung wurde im J. 1682 ein Contingentssoldat 
arkebusirt. – Im J. 1707 wurde ein Kirchner wegen Entwendungen aus der Kirche, 
gotteslästerlicher Unthaten und Injurien nebst einem Rechtscandidaten auf 3 Jahre der Stadt 
verwiesen. – Im J. 1717 kam ein 2 Jahre vorher seines gottlosen Wandels wegen auf 30 
Jahre Relegirter wieder hieher, und gab mit einem Fußfalle vor, es habe ihn wegen der hier 
grassirenden Ruhr zu seinen Kindern gezogen. Er wurde unter Androhung des Verlustes von 
2 Fingern, den er wegen Brechung der Urphede verdient, auf den Fall des Wiederkommens, 
sofort auf ewig verwiesen. 



 
Wegen Tödtung eines andere Gefreiten wurde im J. 1684 ein Gefreiter zweimal durch die 
Spitzruthen gejagt, und in demselben Jahre ein Mann aus Kelheim und dessen Sohn, dann 
Wolf Loderer aus Thaldorf wegen Beleidigung und Verwundung der Wache unter dem 
Brückenthore ausgestellt, und auf ewig des Landes verwiesen, wobei ersterer noch 
besonders 12 Ruthenstreiche erhielt. 
 
Ein hiesiger Bürger, der im J. 1682 zu Gochsheim einen hiesigen Bauknecht erstochen, und 
hier zur Haft gekommen, wurde von der Universität Erfurt zu halbjähriger Schanzarbeit bei 
Wasser und Brod und Entfernthaltung von jedem anderen Ort und Umgang verurtheilt, so 
daß er, die Arbeitszeit abgerechnet, Arrest in seinem Hause halten sollte, widrigenfalls er 
jeden Abend auf die Hauptwache zu setzen wäre. Der Mörder dankte unter heißen 
Versprechungen gänzlicher Enthaltung von allem Gesetzwidrigen dem Magistrate auf den 
Knien für die ihm erwiesene große Gnade. – Ein Chronist urtheilt indeß, daß solches Urtheil 
viel zu gelinde gewesen sei, zumal die That mit Vorsatz wie die Aussage des Verbrechers in 
den Protokollen beweise, gethan habe. – 
 
Ein als Gnadenschulhalter hier Geduldeter, der in seinem Hause Feuer anlegte, wurde im J. 
1737 gegen eine jährliche Vergütung in das Zuchthaus nach Nürnberg gebracht. – Ein 
Bürger, der das Gartenhaus eines Scabinus böslich abgebrannt, und deshalb in der rothen 
Kappe saß, entledigte sich im J. 1762 seiner Fesseln, durchbrach die Mauer, ließ sich mittels 
eines Seils hinab, und entkam auf einem auf dem Main befindlichen Schelche. 
 
Ein Büttnerknecht, der im J. 1724 in Folge eines unbedeutenden Wortwechsels seinen 
unschuldigen Kameraden (aus Schwalbach) als sie vom Bette aufstanden, erschlagen, den 
Leichnam verborgen zuletzt aber durch sein Benehmen sich verrathen, wurde, als er eben im 
Begriffe war, zu entfliehen, am Oberthore ergriffen, worauf er sogleich gestand, und 
gerichtlich zum Tode verurtheilt wurde. Auf Fürbitte seiner Verwandten und des 
Büttnerhandwerks sowie vieler anderer Personen wurde die Aufflechtung auf das Rad 
erlassen, am 11. Jan. aber dem Verbrecher auf dem Bleichrasen die rechte Hand und der 
Kopf abgeschlagen, und der Leichnam durch das Gerberstieglein um die Stadt herumgeführt, 
und durch den Scharfrichter beim Siechhause begraben. 
 
(Strafen wegen Diebstahls.) Im J. 1666 wurde ein Bauerssohn aus Zeilitzheim, der zu 
Oberlauringen gestohlen, mittels Stranges, und im J. 1689 ein 27 jähriger Häcker wegen 24 
Diebstähle mittels Schwertes gerichtet, und unter dem Galgen begraben. – Ein hiesiger 
Gastwirth, der nicht verhindert hatte, daß einer bei ihm eingekehrten Weibsperson des 
Nachts von anderen, bei ihm eingekehrten Leuten 7 fl. aus einem, um den Leib getragenen, 
Gurte unter Mißhandlungen abgenöthigt wurden, und der dann an dem Raub Theil 
genommen wurde im J. 1682 auf den Pranger gestellt und verurtheilt, 4 Quadratschuh zu 
schanzen. – Eine Weibsperson wurde wegen verschiedener Diebstähle im J. 1685 
ausgestellt, mit 40 Streichen gestäupt und auf ewig des Landes verwiesen. – Im J. 1693 
wurde ein Bürger, der einen Blödsinnigen verleitet hatte, seinen gewesenen Curator 
Kramwaaren zu entwenden, und ihm zu bringen, mit dem Schwerte hingerichtet, sein Körper 
unter dem Galgen begraben, seine Ehefrau, die mit ihm das Entwendete theils verzehrt, 
theils verkauft, ausgestellt und des Landes verwiesen, der dazu mißbrauchte Ueberbringer 
aber zur Ersetzung des Entwendeten, in die Kosten, zu einer Geldbuße von 50 Rthlrn. und 
zur Zuchthausstrafe verurtheilt. – Im J. 1721 wurde ein Bursche aus Aubstatt wegen 
Einbruchs gehangen, und dieselbe Strafe im J. 1723 an einem Gauner vollzogen, der sich zu 
Maßbach aufgehalten. – Im J. 1732 wurden 3 Bauamtsdrescher wegen Getreidediebstahls 
mit angehängten Zetteln, nach abgeschworener Urphede, ausgestellt, und der eine auf 6 
Jahre, die beiden anderen auf 1 Jahr des Landes verwiesen. – Im J. 1736 wurde ein Maler 
und Bildhauer aus Oberspießheim wegen vieler, auswärts begangener, Diebstähle und 
Kirchenräubereien zum Strange, seine Ehefrau zum Schwerte verurtheilt. Den Anlaß zur 
Untersuchung wider sie hatte der Verkauf großer zusammengeschlagener, messingener 



Leuchter gegeben, die sie einem hiesigen Nadler angeboten. Sie wurden gebunden vor das 
Rathhaus geführt, wo ihnen von der Altane herab das Todesurtheil vorgelesen wurde. Darauf 
wurden sie, von den Geistlichen, dem Bürgermilitär, aus 450 Mann bestehend, und der 
singenden Schuljugend zum Oberthore hinausbegleitet, während 50 Mousquetiers vom 
hiesigen Kreiscontingent auf der Hauptwache blieben. Auf dem breiten Platze vor dem Thore 
wurde ein Kreis geschlossen, und die Frau in Gegenwart ihres Mannes enthauptet, darauf 
dieser weiter hinaus zum Galgen geführt und daselbst gehangen. Die Execution kostete der 
Stadt über 200 fl., ohne die an die Bürger und an die Contingentssoldaten, so wie an die 
Handwerksleute vertheilten 9 bis 10 Eimer Wein sammt Wecken. – Im J. 1741 wurde ein 
Jude aus Rödelmeier, der bei einem Diebstahlsversuche hier ergriffen war, aber der Magd, 
die ihn über der That angetroffen, und 4 Zeugen, die ihn in’s Haus hatten gehen sehen, That 
und Betreten des Hauses ableugnete, und dem der Rath auf dem oberen Rathaussaale 
mehrmals an eine Säule gebunden, durch die Knechte mit Ochsenzähmern, Prügeln, Ruthen 
und Spießgerten von Haselstauden fast täglich Streiche geben ließ, zum Staupbesen 
verurtheilt, und, nach empfangenen 39 Streichen auf immer des Landes verwiesen. – Im J. 
1745 wurde ein als Feld- und Wilddieb bekannter Häcker, der einem Flurer auf der Haard 18 
Wunden versetzt, und ihn für todt liegen gelassen, nachdem er, auf Bedrohung des 
Scharfrichters in der Marterkammer mit der Territion, bekannt hatte, von der Juristenfakultät 
zu Altdorf zu ewiger Zuchthausstrafe verutheilt, worauf er, unter Einsendung von 50 Rthlrn., 
in das Zuchthaus nach Bayreuth abgeführt wurde. Im J. 1746 mußten einige Weibspersonen 
wegen Dieberei den Dreckkarren ziehen, der besonders dazu gefertiget wurde. – Ein 
Apothekergeselle wurde im J. 1752 wegen Entwendung in der Apotheke des Landes 
verwiesen. – Im J. 1756 wurde wegen eines großen Hausdiebstahls eine hier dienende, aus 
Ritschenhausen gebürtige Magd, gestäupt und des Gebietes verwiesen. – Ein Jude aus 
Rehweiler wurde im Jahr 1758, da er hier in einem Hause Frauenkleider gestohlen, mit 
Ruthen ausgehauen und gebranndmarkt, obschon er gegen die Zeugen läugnete, 
vorgebend, ein Unbekannter habe ihm den Pack auf der Strasse zugestellt, um ihn vor das 
Thor zu tragen, der dann bei dem entstandenen Lärmen entsprungen sei. 
 
Der Körper eines Selbstmörders wurde im J. 1685 durch den Scharfrichter hinausgebracht 
und beim Siechhause begraben. – Im J. 1711 wurde ein Kellerloch, durch welches der 
Leichnam eines durch den Scharfrichter auf dem Schindanger beim Siechhause ohne Sarg 
begrabenen Selbstmörders heraufgezogen war, da kein einzelner Maurer sich dazu 
verstand, und auch das dazu aufgeforderte, ganze Maurerhandwerk sich dessen geweigert, 
durch den Rathsmaurer geschlossen. – Im J. 1745 wurde ein Brunnen im Zürch, weil 
derselbe durch eine Person, die sich in denselben gestürzt, verunreiniget worden, 
verschüttet, und von den Erben zur Hälfte, von der Nachbarschaft und dem Aerar zur 
anderen Hälfte die Kosten der Ausgrabung eines neuen Brunnens getragen. – Der Leiche 
einer auf gleiche Weise umgekommenen Person wurde im J. 1761 zwar ein stilles Begräbnis 
verstattet, von den Schreinern insgesammt aber die Fertigung einer Todtenlade verweigert. – 
Für ein im J. 1766 vollzogenes, unehrliches Begräbnis erhielt der Wasenmeister 12 fl. - Einer 
anderen, auf dieselbe Weise gestorbenen, Person wurde das Begräbnis in einer Ecke des 
Kirchhofes bewilligt. – Im J. 1768 wurde das unehrliche Begräbnis beschlossen, ebenso im J. 
1769 und 1770. 
 
Wegen eines bösen Gerüchts, als habe ein kurz vorhergewesener Sturmwind die Frau eines 
Bürgers nackt auf den Markt geführt, wurden, nach eidlicher Vernehmung der Zeugen, ein 
hiesiger Siegelstecher als Urheber desselben zu öffentlichem Widerrufe im Gerichte und zur 
Landesverweisung auf 10 Jahre, die übrigen, in die Sache verwickelten Personen theils mit 
Gefängniß, theils mit Geigentragen und Geld gestraft. 
 
Ein Rechtscandidat, ehemaliger Contingents-Fähndrich, Sohn eines hiesigen 
Handelsmannes, war im Zustande der Geistesverwirrung aus dem, dem Oberpfarrhause 
gegenüber am Ecke gelegenen Hause seines Vaters vom zweiten Stocke herab in das 
gegenüber befindliche Nachbarshaus gesprungen, und hatte den alten, schwachen Nachbar 



mit einer Wasserstütze dermaßen am Kopfe verwundet, daß derselbe bald darauf starb. Die 
Juristenfakultät zu Gießen sprach ihn zwar von Strafe frei, schlug dagegen dem Vater das 
Verlangen, den Sohn in völlige Freiheit zu setzen, bis zu mehrerer Vergewisserung von 
seiner Genesung ab, und legte demselben die Erstattung von 100 fl. Genugthuung und der 
Untersuchungskosten an die klagenden Erben des Verunglückten auf. Geraume Zeit 
nachher entledigte sich der Irre seiner Ketten, und kam zu einem Ackersmanne mit bloßem 
Degen, worauf er in festeren Gewahrsam gebracht wurde. Einige Zeit darauf erbot sich der 
Oberstlieutenant Stockmann, ihn als Fourier in seine Compagnie nach Würzburg zu nehmen, 
worauf er dahin abgeholt wurde. 
 
Im J. 1683 wurde ein Verstorbener, welcher nach dem Berichte der Geistlichen ein Verächter 
der Religion und der Sacramente gewesen, ohne Gesang und Glockenklang durch den 
Scharfrichter in den Gottesacker an der Mauer begraben, und ein Jahr vorher ein 
Stadtsoldat, der die Obrigkeit gelästert, mit verbotenen Künsten umgegangen, allen 
Bewohnern der Sadt, wofern er einen auf dem Felde träfe, den Tod, den Dorfschaften aber 
einen rothen Hahn aufzusetzen gedrohet, vor dem Brückenthore erschossen. – Ein Betrüger, 
aus dem Würtembergischen, der auf Brandbriefe collectirte, wurde auf den Pranger gestellt, 
durch den Henkersknecht mit Ruthen ausgepeitscht und beim Schnappgalgen vor dem 
Brückethore gebrandmarkt. Eine Weibsperson, Eisentraut, die mit ihm umherzog, wurde mit 
angehängten Ruthen ausgestellt, und mit dem Betrüger des Landes verwiesen. – Ein 
derselben Betrügerei Ueberführter, aus Thüringen, wurde durch ein besonderes Commando 
nach Bayreuth ins Zuchthaus gebracht. – Ein im Duell gebliebener Compagnie-Feldscherer 
wurde im J. 1698 mit anderen Verstorbenen zugleich auf hiesigem Gottesacker beerdigt, und 
am Schluße der Predigt seiner kurz erwähnt. – Eine im J. 1739 wegen thätlicher Begegnung 
eines Advokaten und eines Gliedes des äußeren Rathes mit dem Degen auf dem Walle beim 
weißen Thurme über beide verhängte Strafe wurde außer Vollzug gelassen. – Eine 
Trinkerinn, die in ihrem Laster dahingefahren, wurde im J. 1715 ohne Gesang und Klang 
beerdigt. 
 
[II, 1, Sp. 99] „Was vom Hoch Edlen Rath bezahlt wird, ist demselben nichts vorzuschreiben, 
sondern steht in Discretion.“ Die hier in Arbeit stehenden Handwerksgesellen und das 
Gesinde sollten nach Rathsdecret vom 31. Jan. 1679 den Einheimischen gleichgestellt 
werden. 
 
Der Nachrichter, 
um diese Zeit Hanß Jörg Schmidt, hatte als Belohnung [II, 1, Sp. 100] anzusprechen; von 
einer peinlichen Frage, gleich viel in welchem Grade 7 Sch. 
eine Person zu verbrennen  4 fl. 
eine Person zu radbrechen 1 fl. 
eine Person zu stranguliren 1 fl. 7 Sch. 
eine Person mit dem Schwerte zu richten 1 fl. 7 Sch. 
 
Einen Enthaupteten zu begraben  14 Sch.  
 
[II, 1, Sp.101]Einen Malificanten zu schleifen 21 Sch. 
 
Mit glühenden Zangen zu zwicken, von einem Griff 5 Sch. 3 Pf. 
 
Wenn ein Malificant im Gefängisse stirbt, denselben wegzuschaffen 18 Sch. 4 Pf. 
 
Einen todten Körpber in ein Faß zu schlagen, und vom Lande ins Wasser zu stoßen 7 Sch. 
 
Eine Hand oder Finger abzuschlagen 21 Sch.  
 
[II, 1, Sp. 102] Ein Ohr abzuschneiden 4 Sch. 4 Pf. 



 
Eine Person an den Pranger zu stellen und den Lasterstein hinauszutragen 4 Sch. 4 Pf. 
 
Ohne den Stein Jemand der Stadt zu verweisen 4 Sch. 4 Pf. 
 
Eine Person mit dem Staupbesen auszuweisen 14 Sch. 
 
Einen Kopf auf den Pfahl zu stecken 14 Sch. 
 
Eine Hand anzuheften oder anzuschlagen 14 Sch.  
 
[II, 1, Sp. 103] Unter anderen, dem Nachrichter für verschiedene andere, niedrigere 
Verrichtungen bestimmten Vergütungen ist 1 Sch. für das Lösen eines Hundzeichens 
bemerkt. Am Schlusse wird demselben bei ernster Strafe das Bringen von Aas in die Stadt 
verboten, und für peinliche Tortur und Verhör gute Verschwiegenheit empfohlen. 
 
Im J. 1748 schaffte der Rath den hiesigen Scharfrichter Göll wegen Liederlichkeit aus der 
Stadt, und beschloß, künftighin keinen ordentlichen Scharfrichter mehr zu halten. Dagegen 
wurde des Ausgewiesenen Fallknecht auf ein Jahr lang angenommen, das gefallene Vieh 
wegzuschaffen.  
 
Vom Jahre 1679 ist noch zu sagen, daß der Friede zu Nymwegen Deutschland in politischer 
Hinsicht endlich wieder einige Ruhe verschaffte. 
 
J. 1680. 
 
(Unglücksfall.) Am 19. December erfror ein hiesiger Bürger früh Morgens auf dem Felde.  
 
[II, 1, Sp. 104] J. 1681. 
 
(Neue Einfälle der Franzosen.) Der Friede wurde durch neue Einfälle der Franzosen gestört, 
welche sogar die feste Stadt Straßburg in diesem Jahre von dem deutschen Reiche 
abrissen. 
 
J. 1683. 
Tod Höfels. Belangerung Wiens. Krieg mit Frankreich. 
 
(Tod Höfels.) Der durch seine erfolgreichen Bemühungen um das Wohl der Stadt, durch sein 
historisches Gesangbuch (Schleusingen 1681) und sonst auf mannigfaltige Weise verdiente 
D. Johann Höfel starb den 8. December, 84 Jahre alt. Er war aus Uffenheim gebürtig. 
 
(Belagerung Wien’s) Wien war von 20,000 Mann Türken belagert, und konnte erst durch die 
vereinte Kriegsmacht Königs Johann v. Polen, des Kurfürsten Johann Georg V. v. Sachsen 
und des Kurfürsten von Bayern, die sich mit der kaiserlichen Armee unter dem [II, 1, Sp. 105] 
Herzoge von Lothringen verbanden, entsetzt werden, worauf auch hier ein Dankfest mit 
Musik vom Kirchthurme, Geschützsalven u. s. w. begangen wurde. Im October wurde der 
Zwinger für die aus Ungarn zurückkehrenden Soldaten, der unter ihnen grassirenden 
Dissenterie wegen eingerichtet, und Hanß Nicolaus Schrey zum Capitän d’armis ernannt. 
 
(Krieg mit Frankreich.) Weniger glücklich waren die deutschen Waffen zu dieser Zeit gegen 
Frankreich, an welches sogar Mainz verloren ging, das erst im J. 1689 unter Kurfürst Johann 
Georg v. Sachsen wieder erobert wurde. Derselbe hatte bei diesem Kriege zwei Winter 
hindurch seine Quartiere zu Schweinfurt, was, da die Landbewohner Alles zur Frohne zu 
thun hatten, der Stadt um so mehr von Vortheil war, als sie durch Einquartierungen und 
Stellung von Contingenten bisher aufs Aeußerste erschöpft worden war. 



 
J. 1685. 
 
Dankfest wegen des Sieges der christlichen Waffen bei Gran in Ungarn über die Türken. 
 
J. 1686. 
 
Dankfest wegen Eroberung der Festung Ofen. 
 
J. 1687. 
Dankfeste. Kleiderordnung. 
 
Dankfeste am 26. August wegen des Sieges bei Mohatsch, am 23. Sept. wegen Eroberung 
Belgrads. 
 
(Kleiderordnung.) Im März wurde eine Commission zur Verabfassung einer Kleiderordnung 
ernannt, unterdessen aber den Viermeistern des Schneiderhandwerks anbefohlen, den 
gemeinen Leuten und Mägden, sowie den Schutzverwandten weder Mieder mit Fischbein, 
noch Wämser mit Halbärmeln und langen, spitzigen Schößen zu machen, die Röcke nur 
einmal zu verbrähmen, und hiesigen Personen überhaupt keine Manteau’s zu machen. Die 
Schuhmacher-Viermeister wurden angewiesen, den gemeinen Leuten weder weiße, noch 
braune Schuhe, auch keine zu hohen und spitzigen Absätze daran zu machen, oder wenn es 
doch geschähe, dem regierenden Bürgermeister in der Stille Anzeige davon zu machen. 
Einer der Schneider wurde dabei erinnert, die über Gebühr gehende Kleidung seiner Frau 
abzuschaffen.  
 
[II, 1, Sp. 106] J. 1688. 
 
(Besorgnisse wegen eines Einfalls der Franzosen.) Am 14. Oct. wurde wegen drohenden 
Einfalls der Franzosen in den Kreis ein Buß- Bet- und Fasttag gehalten. Zugleich wurde die 
Stadt befestigt, die Bürgerschaft sammt den Handwerksburschen bewehrt und in Pflicht 
genommen, und das Geschütz auf die Wälle gebracht. – Am 8. Dec. kam der Kurfürst 
Johann Georg IV. von Sachsen, welcher den fränkischen Kreis mit seinem Corps gegen 
einen Einfall der Franzosen zu beschützen beauftragt war, mit seinem Hof- und 
Generalstabe hieher in die Winterquartiere. Des anderen Tages besuchte er den 
Sonntagsgottesdienst. 
 
J. 1689. 
 
(Kurfürstliche Schalmeier. Abzug des Kurfürsten.) Zum Neujahre brachten die kurfürstlichen 
Schalmeier den Rathe eine Musik, wofür sie einen Trunk und 6 Rthlr. zum Geschenke 
erhielten. Am 22. Mai brach der Kurfürst zur Armee nach dem Rheine auf, und erhielt beim 
Abschiede die militärischen Ehren und das Geleite von zwei Rathspersonen zu Pferde. Der 
Kurfürst schickte drei Lanzen sammt dem Ringlein zum Ringelrennen, womit er sich 
belustiget, zum Andenken auf das Rathhaus, wo diese Gegenstände in der Rüstkammer zur 
Aufbewahrung genommen wurden. 
 
 
J 1690. 
Festfeier. Kaiserliche Einquartirung. 
 
Bei ernster Strafe wurde den Bürgern verboten auf den ersten heiligen Oster- Pfingst- und 
Christtag, Advent- und Neujahr-Märkte zu besuchen, und beschlossen, vierteljährig einen 
halben, jährlich aber einen ganzen Bet- Buß- und Fasttag zu halten. 



Wegen Erwählung des ersten Prinzen des Kaisers Leopold, Joseph, zum römischen Könige 
Dankfest den 9. Febr. Texte der Predigten 1. Tim. 2, 1–3. Ps. 72, Ps. 67. 
 
In diesem J. (1690) waren das kaiserliche Chizzolaische Regiment zu Fuß, und vom Dec. an 
250 Mann Ingenieurs und Mineurs hier im Quartiere. Dem Regimentstambour des ersteren 
wurden wegen im  
 
[II, 1, Sp. 107] J. 1691  
 
am 1. Mai vor dem Rathhause ausgesteckter Tannen zwei Rthlr. zuerkannt. Diese 
beständigen Einquartirungen fielen der Stadt sehr schwer. Fernere Einquartirungen 
kaiserlicher Truppen im Jan. und Nov. Durchzug der sächs. Artillerie nach dem Rhein den 
28. Mai.  
 
(Ruhr.) Die Ruhr herrschte, daß an einem Tage 10 Kinder beerdigt wurden. 
 
(Wochenmärkte) Die Wochenmärkte wurden auf den Mittwoch verlegt. 
 
J. 1692. 
Einquartirung. Abwendung des der Stadt zugedachten Reichskammergerichts. 
Zigeuner. Theuerung. Unglücksfall. 
 
(Ebracher Hof.) Des Widerspruchs von Seiten des Pater Amtmanns zu Sulzheim ungeachtet, 
ließ der Rath, nach dem ihm zustehenden Rechte, einen kursächsischen Fähndrich in dem 
Ebrachischen Hause einquartiren, ohne jedoch die Verpflegung desselben zu fordern. 
 
(Reichskammergericht.) In diesemJahre gelang es dem Rathe, durch Schilderung der 
ungünstigen Verhältnisse der Stadt, die derselben zugedachte Hieherverlegung des 
Reichskammergerichts von ihr abzuwenden.* [*Siehe Gg. Ph. Sixt Beschreibung der Stadt 
Schweinfurt § 88.] 
 
(Zigeuner.) Am 12. Aug. wurde beschlossen, da Tags vorher über 20 Zigeuner hier in der 
Stadt umher und in die Häuser gingen, nicht mehr als 2 auf einmal einzulassen. 
 
(Eine ähnlliche Gesellschaft von Zigeunern, aus 18 Personen bestehend, wurde am 6. Dec. 
1747 zu Weipoltshausen eingezogen und hieher gebracht, der männliche Theil unter dem 
Thore verwahrt, der weibliche im Armenhause eingesperrt, und ein beschwerliches Verhör 
mit ihnen gehalten, worauf sie nach abgeschworener Urphede am 11. des Gebiets verwiesen 
wurden. Dagegen ließ am 13. März 1750 ein Zigeuner, der sich im Amte Ebenhausen 
aufhielt, wo er des Schutzes genoß, den Magistrat zu Schweinfurt zu Gevatter bitten. Der 
Magistrat übergab dem Boten einen Speciesthaler für die Wöchnerinn ins Kindbette, dem 
Boten selbst aber 6 Batzen Botenlohn.) 
 
(Theuerung.) Da das Korn durch Frost Schaden gelitten, fing es an, theuer zu werden. 
Rothenburger kauften hier für Schweizer Getreide auf, welche es dann nach Frankreich 
schickten, da es bei Leibes- und Lebensstrafe verboten war, nach Frankreich Getreide zu 
verkaufen. 
 
(Unglücksfall.) Ein Mädchen, das von dem Flurer gepfändet und in den Main gesprungen 
war, wurde am 11. Juli gefunden und begraben. 
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Jahr 1693. 
Theuerung. Unglücksfall. Rüstungen wider die Franzosen. 
 
(Theuerung.) Wegen Kornmangels ersuchte der Rath die Klöster Ebrach und Bildhausen um 
käufliche Ueberlassung von Früchten, und verbot den Verkauf von Getreide aus Oberndorf. 
 
(Unglücksfall.) Ein Drechsler probirte eine Flinte, und drückte, da sie das erste Mal nicht 
losging, in der Meinung, sie sey nicht geladen, noch einmal ab, wobei sie dann losging, und 
einen Knaben todt niederstreckte. Die Eltern des Kindes verziehen ihm, weil er dasselbe 
sehr lieb gehabt. 
 
(Maßregeln wider das Andringen der Franzosen.) Im Mai berathschlagte der Magistrat über 
Maßregeln, wie dem drohenden Andringen der Franzosen gegen den Kreis vorzubeugen, 
und „dem über die überhandgenommenen, großen und schrecklichen Sünden erzürnten Gott 
in Zeiten durch ein besonders heißes, eifriges und andächtiges Gebet bußfertig in das zum 
Verderben geschärfte Schwert zu greifen, und die drohende leib- und seelverderbliche 
Gefahr abzubitten seyn möchte.“ Die Werke um die Stadt wurden neu befestigt, Bürger, 
Unterthanen und Handwerksbursche in den Waf- [II, 2, Sp. 2] fen geübt, und in einem 
deshalb gehaltenen Consistorium auf den dritten Pfingsfeiertag ein Buß- Bet- und Fasttag 
angeordnet, zur Bezeigung rechtschaffener Buße und herzlicher Demuth gegen Gott zur 
Ablegung jeden Schmuckes aufgefordert, die immer mehr einreißenden Fontanges bei Strafe 
verboten, und jedermann angewiesen, sich einer nächstens bekannt zu machenden 
Kleiderordnung* [*Die im J. 1687 projectirte war also wohl nicht zu Stande gekommen.] zu 
unterwerfen. Bei Hochzeiten und Taufen wurden Mahlzeiten, Musik und Tanz abgestellt, 
dagegen zu fleißigerem Gebet im Hause, wie in der Kirche ermuntert, für die 
Freitagsbetstunde die Absingung der großen Litanei und das Läuten während des 
Vaterunsers in Sonntags- und Wochengottesdienten, auf jeden Werktag Nachmittags 3 Uhr 
das Läuten der großen Glocke zu inbrünstiger Anrufung Gottes in einem andächtigen 
Vaterunser, statt des Niedersitzens beim Gebet in der Kirche das Knieen, oder, wo man nicht 
knieen könnte, die stehende Abwartung des Gebets, sodann für Kirche, Chor und deutsche 
und lateinische Schulen eine Auswahl von Gebeten und Gesängen, wie sie den durch 
Kriegslasten und Theuerung schweren Zeitumständen angemessen, angeordnet. Der Rath 
machte gezwungene Anleihen, gab den bedürftigen Bürgern Korn um einen ermäßigten 
Preis, kam aber dergestalt in Noth, daß die Matricularpflicht nicht mehr erfüllt werden konnte. 
 
J. 1694. 
 
(Kursächsischer Generalstaab.) Im J. 1694 war der kursächsische Generalstaab auf eine 
Nacht hier im Quartier. 
 
(Angedrohte Kreisexecution.) Die Schuldner des Raths wurden streng angehalten, ihre 
Rückstände zu erlegen. Eine angedrohte militärische Kreisexecution wurde jedoch von dem 
Magistrate abgehalten. 



 
(Kanzel.) Die in der Kirche zu St. Johann am 14. Juni mittels einer Predigt M. Pollichs, 
welcher alle Figuren an derselben erklärte, und einer Predigt M. Bargers eingeweihte 
Kanzel* [*Siehe 1. Bd. 1 Abth. S. 78.] hatte dem Stifter 500 fl. gekostet. 
 
(Mainzische und sächsische Truppen.) Im Juli gingen Mainzische Dragoner, welche übel 
hauseten, hier über die Brücke. Lange hier gelegene sächsische Feuerwerker gingen um 
dieselbe Zeit nach Heilbronn ab. 
 
J. 1695. 
 
(Schimpfliche Behandlung.) In Folge schimpflicher Behandlung mit einem spanischen 
Stocke, die sich ein Rathsglied gegen seinen unteren Collegen erlaubte, wurde bestimmt, 
daß ein ähnliches Vergehen künftig unnachsichtlich die Enthebung von der Rathsstelle nach 
sich ziehen solle. 
 
J. 1696. 
 
(Bedrängniß.) Ungemein schwierig wurde es im J. 1696, die städtische Soldatesca, die ihren 
rückständigen Sold forderte, zu befriedigen, und die in Abtragung ihrer Schuldigkeiten 
säumigen Bürger erhielten daher militärische Execution. 
 
(Mißgeburt.) Am 5. machte der Physikus D. Fehr dem Rathe Anzeige von einem bereits 
genothtauften und wieder verstorbenen Kinde, das ohne Genitalien geboren war. 
 
J 1697. 
 
(Einquartirungen.) Die Stadt hatte auch in diesem Jahre öftere Einquartirungen.  
 
[II, 2, Sp. 4] (Executionstruppen.) Im Januar lief die Nachricht hier ein, daß eine 
Executionsmannschaft von 50 Mann von der Kreisversammlung nach Windsheim 
abgegangen sei, die von dort auch nach Schweinfurt kommen, und die zur Kreiskasse 
restirenden 15,993 fl. 30 kr. beitreiben werde. 
 
Der Rath setzte davon die Bürgerschaft auf dem Rathhause in Kenntniß, sendete ein 
Rathsglied mit einigem Gelde an den Convent nach Nürnberg ab, und ließ durch denselben 
um Beschleunigung einer von demselben bereits zugestandenen Commission zur 
Untersuchung der Finanzen der Stadt ansuchen, indeß er hier gegen die Restanten mit 
größerer Strenge verfuhr. Anfangs Februar erschienen die Executionstruppen auch hier, und 
wurden den bis dahin säumigen und zahlungsfähigen Restanten ins Quartier angewiesen. 
 
(Kreiscommission zur Untersuchung der bedrängten Umstände der Stadt.) Die zur 
Untersuchung der bedrängten Umstände der Stadt niedergesetzte Kreiscommission fuhr am 
29. Julius zum ersten Male zur Session auf das Rathhaus. Sie bestanden aus dem 
Bambergischen geheimen Rathe Stang und dem Brandenburg-Culmbachischen geheimen 
Rathe L. Staud. Beide Räthe erhielten von dem Magistrate für ihre Leistungen ein Geschenk 
von 300 Speciesthalern zusammen; die Offizianten und Diener wurden noch besonders 
beschenkt, über diese Geschenke aber die höchste Verschwiegenheit anempfohlen. Der 
Matricularanschlag war wesentlich, nämlich um die Hälfte, d. i. auf 49 fl. 20 kr. gemindert 
worden. Der Reichsvicekanzler Graf von Kaunitz erhielt wegen Beitritts zu dieser 
Ermäßigung 200 Speciesducaten, der kaiserliche geheime Secretär von Consprug eben 
soviel, und der Bambergische Hofrath und geheime Secretär Schlehlein 25 Speciesducaten 
zum Beweise der Dankbarkeit, der Consulent Tauber aber für seine ersprießlichen Dienste in 
dieser Sache bei dem Kreisconvente, wodurch dem Gemeinwesen seit drei Jahren über 
30,000 fl. erhalten worden, eine Erkenntlichkeit von 100 Rthlrn.  



 
[II, 2, Sp. 5] (Austrittstäfelchen.) Dem Austrittstäfelchen wurde beigefügt, daß 
Geschwisterkindsverwandte in Sachen, welche sie und solche Verwandte, deren 
Ehemänner, auch Schwäger beträfen, auszutreten hätten. 
 
J. 1698. 
Reduction des städtischen Contingents. Siegesfest. 
 
(Reduction des städtischen Contingents.) Am 19. August wurden die städtischen Dragoner 
und Musketiere nach Maßgabe einer erhaltenen kaiserlichen Moderation reducirt. 
 
(Siegesdankfeste.) In diesem Jahre (den 20. Jan.) fand ein Dankfest wegen des am 30. Oct. 
1697 zwischen dem Kaiser und Reich einer- und Frankreich anderseits zu Ryßwick 
geschloßenen Friedens Statt. (Im Jahre 1697 hatte man den bei Zeuta an der Theiß über die 
Türken erfochtenen Sieg der christlichen Armee hier mit einem Dankfeste gefeiert.) 
 
J. 1699. 
Dankfest. Theuerung. Feueressen. Bürgerrecht. Rathsbesoldung. Forstamt. Bauamt. 
 
(Dankfest.) Wegen Vermählung des Kaisers Joseph I. mit der Fürstinn Wilhelmina Amalia 
von Hannover wurde Sonntags den 19. März ein Denk- Dank und Freudenfest gefeiert. 
 
(Theuerung.) Da die Theuerung und Hungersnoth, sowie die von Seite Würzburgs verhängte 
Getreidesperre noch immer andauerte, so beschloß der Rath die Ausschaffung des 
herrenlosen Gesindes, der Müssiggänger und Bettler aus der Stadt, und die Anordnung 
eines besonderen Getreidecollegiums aus allen Rathsmitteln. Im April ersuchte man, unter 
Beischließung von 6 Speciesducaten als Honorar, den würzburgischen Hofrath Schäffner um 
Auswirkung eines Passes für eine Quantität Weizen und Korn für hiesige Bäcker und Bürger. 
 
Am 30. September frühmorgens nahmen Würzburgische Musketiere auf hiesigem Gebiete 
bei dem steinernen Brückchen unweit des Spitalthors den hieher zu Markte gehenden 
Bauern ihr Getreide ab, weshalb an den Abenden vor den Wochenmärkten durch hiesige 
Bürger oder Soldaten auf den Straßen patrouillirt wurde. Erst im J. 1700 wurde die 
Getreidesperre von Würz- [II, 2, Sp. 6] burgischer Seite wieder aufgehoben, worauf auch hier 
der Hinausverkauf von Getreide wieder gestattet wurde.  
 
(Feueressen in den Hauptstrassen.) Ein Rathsbeschluß verbot, auf dem Markte oder in den 
vier Hauptstraßen Feueressen zu haben. 
 
(Verordnungen bezüglich des Bürgerrechts.) Ein Rathsbeschluß vom 8. Sept. bestimmte, 
daß Bürgerssöhne, Wittwen oder ledige Töchter, welche sich an Personen verheirathen 
würden, die das Bürgerrecht hier nicht sogleich anzunehmen gedächten, dadurch auch ihres 
Bürgerrechts verlustig werden, und ein wöchentliches Schutzgeld zu erlegen haben sollten. 
 
(Das Bürgergeld wurde im J. 1732 für einen Mann auf 50, für eine weibliche Person auf 20 fl. 
festgesetzt, wobei die Anzunehmenden beschwören mußten, daß ihnen nach Bestreitung 
aller Kosten noch 200 fl. als wirkliches Eigenthum übrig blieben. Im J. 1735 wurde 
beschlossen, von dem wohlbedächtig errichteten Statut, „welches auf Abhaltung fremder und 
mehrerer Unterbringung hiesiger Bürgerstöchter, und daß man nicht allerhand 
Lumpengesinde in die Stadt bekomme, sein billiges Absehen habe“, in Ansehung des 
Bürgergeldes, wie es im J. 1732 festgesetzt wurde, nicht abzugehen. Im J. 1745 jedoch 
wurde das Bürgergeld für Weibspersonen von 20 fl. auf 10 fl. ermäßigt. Dagegen sollten 
nach Beschluß vom 26. März 1762 Bürgerssöhne, die sich in der Fremde, ohne Einwilligung 
des Magistrats und ihrer Eltern oder Curatoren, mit einer Weibsperson behingen, um sie zu 



ehelichen, des Bürgerrechts verlustig gehen. Dieser Beschluß wurde von der Kanzel bekannt 
gemacht.) 
 
Ein Antrag der Glieder des äußeren Rathes, ihnen statt eines Ackers Holz ein Fixum an Reif 
und Wellen anweisen zu lassen, gleich denen des inneren Rathes, wurde unter 
Hervorhebung der umfassenden Geschäfte der letzteren abgewiesen. Erst im J. 1776 wurde 
dieses Fixum ihnen ausgesetzt, doch so, daß es nur etwa die Hälfte des den Gliedern des 
inneren Rathes bewilligten betrug. 
 
J. 1700. 
 
(Fest.) Wegen Geburt eines kaiserl. Prinzen wurde am 28. September ein Dank- und 
Freudenfest gefeiert.  
 
(Unglück dabei.) Beim Abfeuern der Stücke ließ ein Constabler sein Stück durch den 
Apothekergehülfen auf dessen Bitte anzünden. Das Stück zersprang, riß dem Constabler 
den halben Kopf weg, tödtete ihn, [II, 2, Sp. 7] und verletzte noch 11 Personen. Graßmuck, 
der Apothekergehülfe, blieb unverletzt. – Das Metall von der Feldschlange, mittels welcher 
dieses Unglück geschehen war, wurde nachher zu den Glocken bei der Kirche zu St. 
Salvator eingeschmolzen. 
 
J. 1701. 
 
(Prozeß wegen eines wider die Bürgerpflicht verschenkten Hauses.) Ein von hier 
wegziehender Licentiat ließ dem Rathe durch Notar und Zeugen eröffnen, daß er sein 
Wohnhaus, das s. g. Rüffer-Wuttichsche Haus, dem fürstlich Würzburgischen Oberkämmerer 
von Fuchs zu Bimbach zum Eigenthume geschenkt habe, dasselbe auch von dem 
Beschenkten persönlich in Besitz genommen worden. Da aber diese Handlung wider die 
Bürgerpflicht und die Grundgesetze der Stadt lief, so wurde nicht nur ebenfalls durch Notar 
und Zeugen dagegen protestirt, sondern auch nach geschehener Abreise des von Fuchs 
eine Gegenbesitznahme vorgenommen, worüber sodann ein verdrießlicher Proceß am 
kaiserlichen Reichshofrath zu Wien entstand. 
 
(Anwesenheit des römischen Königs Joseph I.) Am 9. Oct. kam der kaiserliche 
Oberkämmerer Graf von Fläschings mit einer Suite von 84 Pferden hieher, und 
benachrichtigte den Magistrat, daß in etwa 10 bis 12 Tagen der römische König Joseph I. 
nach Eroberung von Landau mit seiner Gemahlin auf der Rückreise nach Wien 
hieherkommen und einen Rasttag hier halten werde; man möge deshalb die erforderlichen 
Anstalten dazu treffen, es möchten vor Allem die Wege, welche die kaiserlichen Majestäten 
auf hiesigem Gebiete zu passiren hätten, auf das Beste hergestellt, sodann die für die 
kaiserlichen Majestäten und ihre Begleitung dienlichen Häuser und Städel für 1000 Pferde 
ausgewählt und eingerichtet, und was die bereits hier befindlichen Küchen- und 
Futterschreiber mittels schriftlicher Specifikation an Küchenspeisen, Haber, Heu, Stroh u. 
dgl. verlangen würden, gegen Bezahlung herbeigeschafft werden. 
 
Sofort wurde für Ausbesserung der Wege, Verwahrung der Brücken, Auspflasterung und 
Reinigung der Thore, der Gassen und des Marktplatzes, Anschaf- [II, 2, Sp. 8] fung eines 
Geschenks an Fischen, Aufführung der Stücke auf die Wälle und Waffenübung der Bürger 
gesorgt. 
 
Zugleich wurde auf den Tag der Ankunft der kaiserlichen Majestäten die Anzündung von 
Pechpfannen an allen Eckhäusern und auf dem Marktplatze angeordnet. Das Weinamt hatte 
für das Geschenk an Wein, das Getreideamt für das an Haber, das Quartieramt für die 
Quartiere; das Commißamt für Haber, Heu, Stroh; das Küchenmeisteramt für die Victualien 
und die Bedürfnisse des königlichen Ziergartens zu sorgen. Am 19. October besichtigte der 



Graf das Rathhaus; da er aber dasselbe zur Aufnahme der kaiserlichen Majestäten nicht 
bequem fand, so wurden die Häuser des Bürgermeisters Gropp, der Frau Hartlaub und Herrn 
Schneiders am Markte im oberen und mittleren Stock miteinander verbunden, und zu diesem 
Zwecke eingerichtet. 
 
Der Goldarbeiter Milz wurde nach Würzburg und Nürnberg gesendet, verschiedene 
Pretiosen zur Auswahl für Geschenke an die Majestäten hieher zu bringen. Drei Tage 
nacheinander wurde ein Statut über das von der Bürgerschaft bei Anwesenheit derselben zu 
beobachtende Verhalten verkündigt. Der Consulent Tauber fertigte eine lateinische Anrede, 
der Rector M. Englert ein deutsches Glückwunschgedicht. Beide Arbeiten wurden, auf 
weißem Atlas gedruckt und mit goldenen Tressen eingefaßt, dem hohen Paare überreicht, 
und das Gedicht bei Nachtmusik und Windlichtern vor dem kaiserlichen Quartiere 
abgesungen. Auf dem Markte beim oberen Brunnen wurde die köngliche Speiseküche 
aufgeschlagen. Der regierende Bürgermeister Gropp mit dem Bürgermeister Prätorius, 
genannt Schopper, und dem Consulent Tauber hatten die hohen Gäste zu Geltersheim zu 
empfangen. Der Einzug der Majestäten erfolgte am 19. Abends gegen 6 Uhr unter 
dreimaligen Geschützsalven und dem Geläute aller Glocken, sowie einer dreimaligen Salve 
der im Gewehr aufgestellten Bürgerschaft. Sechzig wohl montirte Bürger zu Pferde hatten 
sich von Geltersheim aus dem königlichen Zuge angeschlossen. Der innere Rath mit dem 
Reichsvogte, den Consulenten und dem Syndicus empfingen sie, angethan mit schwarzen 
Mänteln und Röcken und weißen Halskrägen vor dem Thore, und begleiteten sie in die Stadt. 
Der Oberbürgermeister über- [II, 2, Sp. 9] reichte ihnen am Thore die wohl auspolirten 
Thorschlüssel, an einer seidenen Schnur hangend, auf einem schwarzsammetenen Kissen. 
Der königlichen Begleitung, aus fürstlichen und gräflichen Personen bestehend, reichte man, 
jeder besonders, 18 Kannen Wein. Der König saß beim Einzuge in einer mit 6 Schimmeln 
bespannten Karosse, die Königin aber wurde, weil gesegneten Leibes, in einer prächtigen 
Portchaise von 4 Männern getragen. Bei der Ankunft am Quartiere gab die Bürgerschaft drei 
Musketensalven, zwischen welchen vom Thurme der Hauptkirche eine Sonate mit Posaunen 
abgeblasen wurde. Vor dem Quartiere hielten die Nacht hindurch zwei Bürgerkompagnien 
Wache. Freitags früh den 20. empfing der König die Rathsdeputirten, welche ihm das 
Rathspräsent, ein ganz vergoldetes Lavoir mit weißen Zierathen, zwei vergoldete 
Knopfbecher, ein Schatzkästlein von Pariser Arbeit, Geldstücke im Werthe von 355 fl. mit 
des Königs Bildniß, ein Fuder guten Wein, 11 Malter Haber und 2 Wannen Fische, 
überreichten. Nach 6 Uhr des Morgens fuhr der König mit 4 Postchaisen nach Gaibach auf 
die Jagd, und kam des Abends 3 Uhr zurück. Bei der Tafel des Königs thaten die Zwölfer, bei 
den übrigen Tafeln die übrigen Rathsglieder Dienst. Samstag den 21. zogen die Majestäten 
unter denselben Feierlichkeiten, wie beim Einzuge, wieder ab, und man war mit den bei dem 
Könige und der Königin zu Geltersheim, hier und zu Theres, bis wohin berittene Bürger ihn 
begleitet, gehabten Audienzen überaus zufrieden. Die durch diesen hohen Besuch 
verursachten Kosten zu decken, wurde eine außerordentliche Steuer erhoben. Ein von dem 
Zahlamte des römischen Königs zurückgelassenes Geschenk von 60 fl. rhn. wurde unter die 
bei der Anwesenheit des Königs beschäftigten (Küchenmeister, Kanzlei, Rector, Cantor, 
Organist, Stadtmajor, Musiker u.s.w.) vertheilt. 
 
J. 1703 
 
(Salzhandel.) In Folge einer von Salzburg und Bayern verhängten Sperre ihres Salzes kam 
das sächsische Salz in bleibenden Gebrauch. Der Rath ließ den Salzhandel als Monopol 
betreiben, gleichwie die Mühle, die Apotheke und den Bretterhandel.  
 
[II, 2, Sp. 10] (Schuldigkeit Wegziehender.) Wegziehende wurden durch die Universität 
Tübingen für verbunden erklärt, vor ihrem Abzuge, ihren Antheil an den im letzten Kriege 
contrahirten Schulden zu bezahlen. 
 



(Plötzlicher Tod.) Am 10. Dec. während eines Gesprächs über städtische Angelegenheiten 
auf dem Rathhause, nach abgehaltener Sitzung, sank der Bürgermeister Gropp dem 
Bürgermeister Prätorius plötzlich todt in die Arme. 
 
J. 1704. 
Bestrafte Respectswidrigkeit. Empfehlung für eine Rathsstelle. Kriegsstube. 
Französische und bayerische Gefangene. Dankfest. 
 
(Bestrafte Respectswidrigkeit.) Ein Barbier, der dem regierenden Bürgermeister auf der 
Straße respectswidrig begegnet, wurde auf Fürbitte von Frau und Kind und einer großen 
Anzahl Bürger mit der über ihn verhängten Anstellung und Landesverweisung verschont, und 
hatte sein Vergehen, mit „Springern“ in die rothe Kappe geführt, 8 Tage lang bei Wasser und 
Brod abzubüßen. 
 
(Empfehlung zu einer Rathsstelle.) Auf Empfehlung des Kurfürsten von Mainz wurde dessen 
gewesener Amtmann zu Gaibach, der 16 Jahre vorher das Bürgerrecht und ein Wohnhaus 
hier erworben, in den Rath, und zwar einstweilen an den ersten Platz des äußeren Raths 
gewählt. 
 
(Kriegsstube.) Nach dem Beispiele anderer Reichsstädte wurde eine besondere Kriegsstube 
für Militärsachen eingerichtet. 
 
(Französische und bayerische Gefangene.) Zweihundert französische und bayerische 
Gefangene, die am 26. Juli von Rothenburg hieher gebracht waren, wurden in der Kirche zu 
U. L. Frauen, damals die Mehlkirche oder das Mehlhaus genannt, untergebracht, und diese 
Localität mit Eisenstäben verwahrt. Vom 30. an erhielten diesselben, theils ihr Leben zu 
erhalten, theils bei der großen Hitze Erkrankungen vorzubeugen, außer den gewöhnlichen 2 
Pfund Brod und Wasser wöchentlich aus dem Hospitale eine warme Suppe, so, daß wegen 
spärlichen Raumes je eine der 3 Parthieen, da sie auf 3 Böden lagen, nach der andern 
versorgt [II, 2, Sp. 11] wurde. Auf die Drohung der Gefangenen, ausbrechen und Feuer 
anlegen zu wollen, wurde die Kirche besser mit Pallisaden, Latten und eisernen Stäben 
verwahrt, und die Bürgerschaft zur Bereithaltung der Gewehre angewiesen. – Die 
bayerischen Gefangenen wurden am 26. September durch den hieher beorderten 
Hauptmann Baron von Leonrod abgeführt. Für die französischen Gefangenen aber, damit sie 
nicht erfrieren möchten, ließ der Magistrat am 31. October aus eigenem Antriebe einen 
kleinen Heerd im Chore des Mehlhauses einrichten, und bei Tage ein wenig Feuer machen. 
Doch wurden sie ernstlichst an die Sorgfalt für Bewahrung des Feuers ermahnt. Auf ihre 
Bitte, ihnen, da sie nichts auf dem Leibe hätten, einige Barmherzigkeit zu erweisen, erhielten 
sie wöchentlich zweimal warme Suppe aus dem Hospital, und die Kosten dafür wurden 
angemerkt für den Fall, daß sie bei der Kreiskasse in Aufrechnung kommen dürften. 
 
Auf wiederholtes „sehr bewegliches“ Bitten der französischen Gefangenen, wegen der 
großen Kälte und des großen Elendes, das sie dabei ausständen, um etwas an alten 
Kleidungsstücken zur Bekleidung ihres ganz nackten Körpers und etwas Salz, um das 
Wasser, in welchem sie ihr Brod kochten, damit zu salzen, wurden am 23. Dec. zwei Bürger 
beauftragt, mit einer verschlossenen Büchse in der Stadt umherzugehen, um Geld und 
Kleidungsstücke für dieselben zu sammeln. Inzwischen gab man ihnen einstweilen für einen 
Rthlr. Salz, und am Weihnachtsfeste aus dem Hospital jedem ½ Pfd. Fleisch und aus dem 
Rathskeller einen Eimer geringen Wein, sowie die in dem Zeughause liegenden alten Zelte 
zum Bedecken ihres Körpers. Im Sommer 1705 machten dieselben einen Versuch, sich zu 
befreien. Sie wiegten oder feilten einen eisernen Stab ab, und fügten statt desselben einen 
von Holz gemachten ein, den sie schwärzten. Ein unter ihnen befindlicher Engländer war 
bereits durchgebrochen, wurde aber von der dazu gekommenen Hauptrunde wieder 
aufgegriffen, worauf der Wärter Maisch zur Strafe in die schwarze Kammer gesteckt, und die 
Gefangenen mit Niederschießung oder Stechung durch die Wache bedroht wurden. – Am 



22. Jan. 1706, nachdem sie bereits 1 ½ Jahr lang hier [II, 2, Sp. 12] gefangen saßen, 
reichten sie ein Dankschreiben für ein ihnen zum Neujahr 1706 gegebenes Geschenk an den 
Rath ein, in welchem zugleich wegen eingetretener Kälte und Außenbleibens ihrer 
Monatsgelder eine demüthige Bitte um Wiederverabreichung der ihnen aus dem Hospitale 
gegebenen Suppe, auf die sie selbst verzichtet hatten, enthalten war, worauf man ihnen 
dieselbe wieder wöchentlich einmal verabreichen ließ. 
 
Am 18. März 1706 machte ein Corporal derselben die Anzeige, seine Kameraden hätten den 
ganzen Wall untergraben, und zu entfliehen getrachtet. Wirklich hatten sie gegen 60 Schritte 
hinaus durch die Mauer bis an den Pulverthurm gegraben, worauf sogleich Gegenanstalten 
gemacht, der Rädelsführer in die rothe Kappe gebracht, alles Holzwerk und Werkzeug 
weggenommen, und über die Gefangenen genauere Aufsicht geführt, der Angeber aber von 
ihnen abgesondert und belohnt wurde. Da sie nach einer andern Nachricht die Absicht 
gehabt, den Pulverthurm in die Luft zu sprengen, um bei dem dadurch entstehenden Tumult 
zu entkommen, so findet der Ausdruck Bösewichter, den die erstere von ihnen gebraucht, 
Erklärung genug. Am 7. December 1706, nach 2 1/2 jähriger Gefangenschaft wurden sie, auf 
Ordre des kaiserlichen Generalfeldmarschalls Hans Carl von Thüngen, aus ihrem 
Gefängisse entlassen, auf dem Markte aufgestellt, jedem ein Weck und Branntwein, jedem 
der 6 Sergeanten aber 2 fl. rhn. zur Wegzehrung gegeben. Sie freuten sich darüber 
dermassen, daß sie dem Rathe für die erzeigten vielen Gutthaten nicht nur dankten, sondern 
auch insgesammt, unter Abziehung der Hüte und Hauben, dreimal laut riefen: Que vive le 
Magistrat! 
 
Um 11 Uhr, nachdem sie abermals Vivat gerufen, wurden sie von dem, zu diesem Zwecke 
hieher abgeordneten, Würzburgischen Amtskeller zu Bütthart abgeführt. Die unter ihnen 
befindlichen 11 Kranken wurden über Schwanfeld auf zwei Wagen weggebracht. 
 
(Dankfest.) Am 28. Dec. fand auf Anordnung des Kreisconvents wegen der von dem Kaiser 
und seinen Verbündeten erhaltenen großen Siege ein Buß- Bet- und Dankfest statt.  
 
[II, 2, Sp. 13] J. 1705. 
 
(Tod Kaiser Leopold I.) Zum Gedächtnisse Kaisers Leopold I. wurden bei der Metze, vor dem 
Rathhause und vor den Kirchthüren Gedenktafeln aufgestellt, feierlicher Trauergottesdienst, 
(Text Jerem. 5, 15–17) und am Schlusse der 4 wöchigen Trauerzeit auf dem Gymnasium 
eine Parentation gehalten. (Aehnliche Feierlichkeiten fanden im J. 1711 zum Gedächtnisse 
Kaisers Jospeh I. Statt.) Der ganze innere und äußere Rath mit den Achtern, dem 
Reichsvogte, den Consulenten, dem Syndicus, der Canzlei, den Officianten, nämlich dem 
Botenmeister, Visirer, Hospitalkeller und Schreiber, Zehntkeller, Zöllner und Wagmeister und 
den Provisonern, zogen in langen Leidmänteln mit herabhängenden Flören, in Procession 
zur Kirche. 
 
J. 1706. 
 
(Vidualärar des geistlichen Ministeriums.) Das hiesige Minsterium erhielt die nachgesuchte 
Bestätigung des von demselben errichteten Vidualärars. Den ersten Grund zu dem 
Vermögen der Anstalt legte der Protoscholarch G. Chrph. Stör durch Stiftung von 50 fränk. fl. 
zu derselben. Durch die Einlagen der Geistlichen, sowie durch Geschenke von Syndikus J. 
Fr. Cramer, Frau Rottmann, Meister Sauers Wittwe, Hofkammerrath Werner, Oberpfarrer 
Metz, Meister J. M. Bundschuh, Potaschensieder J. C. Krug, Frau Suhdor, Holmblatt, 
Jungfrau Helmlein, von den Engelschen Eheleuten, Conditor E. K. Schuler und dessen 
Gattin, Ackermann J. E. Hänlein wuchs das Vermögen dieses Aerars allmählig, so, daß im J. 
1834 dasselbe 5400 fl. betrug, und viele wohlthätige Unterstützungen an Wittwen und 
Waisen gegeben werden konnten. 
 



(Vorkehrungen gegen einen befürchteten Ueberfall.) Ende Sept. traf der Rath Vorkehrungen 
gegen einen Ueberfall, indem aus Thüringen die Nachricht von Niederlagen der Sachsen und 
Moskowiter und aus Römhild von Annäherung der Schweden und Wallachen einlief. 
 
J. 1707. 
 
(Post.) Am 4. Juni ging die Post, welche vorher über Niederwerrn ging, zum ersten Male von 
Würzburg [II, 2, Sp. 14] über Schweinfurt nach Sachsen. Vorher hatten die zur Post zu 
bringenden Gegenstände jederzeit durch einen Ordinariboten besorgt werden müssen. 
 
J. 1708. 
 
(Bauamt.) Bei Wiederbesetzung des Bauamts wurden die Einkünfte desselben neu geordnet, 
welche in fixem Gehalte, in Zubern (wegen des Floßzollamtes), in Weidenbüscheln, 
Staubmehl, Ziegeln, dem Grase und Obste von den Schanzen, Habersüd beim Dreschen, 
den Eicheln im Werr, 6 Äckern Grummet, Fischen u. dgl. bestanden. Die an die übrigen 
Rathsglieder verabreichten Fische wurden jedoch vom J. 1717 an, da dieselben immer 
seltener wurden, zum Theil durch Geld ersetzt. Im J. 1720 aber wurde bestimmt, daß, wenn 
etwas Besonderes an Hechten, Aalen, Barschen, Grundeln, Krebsen u. dgl. Gefangen 
werde, es alle 4 Wochen den Gliedern der Zwölferbank zuzuschicken sey. 
 
J. 1709. 
Am 20. Jan. Dankfest wegen Eroberung der Städte Ryssel, Cent u.s.w. 
 
J. 1710. 
Kirchweihtanz. Notizen zur Geschichte Oberndorfs. 
 
(Kirchweihtanz.) Es wurde verboten, zu Oberndorf, Zell und Weipoltshausen schon am 
Kirchweihsonntage zu tanzen. Die jungen Bursche zu Oberndorf wollten deshalb zum Trotze, 
auch am Montage und Dienstage nicht auf dem Plane, sondern in einer Scheuer tanzen, 
und, da ihnen auch dieses verboten wurde, lieber nach Sennfeld gehen. Allein nun wurde 
ihnen auch dieses bei hoher Strafe untersagt. 
 
(Notizen zur Geschichte Oberndorfs.) Oberndorf wurde am 25. Januar 1371 vom Burggraf 
Friedrich zu Nürnberg nebst der Wüstung zu Schmelfeld um 1000 fl. ungarisch oder 
rheinisch auf Wiederkauf an den Abt Endreß und den Convent zu Theres verkauft. – Im J. 
1425 Dienstags nach St. Michaelis verkaufte Abt Dietrich zu Theres das Dorf Oberrheinfeld, 
Oberndorf genannt, um 1100 Goldgulden mit Zugehör (nämlich Schmelfeld, 
Schmachtenberg, einem Hofe, den später ein [II, 22, Sp. 15] Bürger zu Schweinfurt besaß, 
dem Altwasser, und einem zu Witelshusen gelegenen Hofe an Carl und Cunz von Thüngen. 
– Genannte Brüder von Thüngen zum Reußenberg verkauften im J. 1436 das Dorf an die 
Stadt Schweinfurt um 5900 gute rheinische Gulden. Vergeblich widersetzte sich dem Kaufe 
der Bischof zu Würzburg. Der Weinkauf währte 8 Tage. Der Kaufvertrag ist vom Tage Petri 
Cathedra, und erstreckte sich auch auf Schmelfeld und Schmachtenberg, und es gehörten 
dazu die Vogtei, die Lehen und Kirchlehen, Leute. Güter, Zinsen, Gülten, der Getreidezehnt, 
Aecker, Wiesen, Weingärten, Gärten, Hölzer, Hofraithen, Hofstätten, Mühle, Mühlwehr etc. 
das Altwasser etc. Das Dorf war bereits seit 1431 in den Besitz der Stadt übergegangen, und 
der Verkauf wurde nur im J. 1436 gegen den Widerspruch des Bischofs bestätigt. – Schon im 
J. 1432 ließ der Rath das erste Mal Gericht daselbst halten. – Im J. 1439 wurde die 
Landwehr daselbst gemacht. –Im J. 1473 wurden einige Bewohner des Dorfs wegen 
Ungehorsam gefangen in die Stadt gebracht. – Im J. 1482 wurde bei der Fehde zwischen 
Graf Philipp von Hanau einer- und Ullrich Friedrich von Hutten, auch Werner und Reußen 
von Thüngen, anderseits außer „Obereißheim“ u.s.w. auch die Hälfte Oberndorfs verbrannt. 
– Bei der Belagerung der Stadt im J. 1553 wurde das Dorf völlig abgebrochen. – Im J. 1566 
führte man die Landstraße, welche vorher neben dem Dorfe vorbeiging, durch das Dorf. – 



Vom J. 1614 bis 1616 baute man das Unterthor daselbst. – Im J. 1631 wurde das Dorf bis 
auf 2 Häuser, 2 Scheunen und das Kirchlein abgebrochen und verbrannt. – Im J. 1637 hielt 
die Gemeinde ihren Gottesdienst in der Hospitalkirche zu Schweinfurt. – Im J. 1644 brannte 
das Dorf ab bis auf das Pfarrhaus. Im J. 1650 begann der Wiederaufbau der Kirche und des 
Pfarr- und Schulhauses daselbst, wozu der Rath zu Schweinfurt 100 fl. aus dem Kastenamt 
lieh, und 50 Eichstämme schenkte, auch eine Collecte verwilligte, welche 165 fl. ertrug; 
außerdem erhielt die Gemeinde Beisteuern von dem Rathe zu Nürnberg, von dem 
Commandanten Döringk zu Schweinfurt, von dem Feldmarschall Wrangel und einigen 
Schweinfurter Bürgern von dem Agenten Joh. [II, 22, Sp. 16] Barth, von Offizieren zu 
Schweinfurt, 8 Eichenstämme von der Gemeinde Gochsheim, 6 von der zu Bergrheinfeld. 
Der Bischof zu Bamberg gab ihnen eine Zollbefreiung auf 120 Centner Schiefersteine und 8 
Böden Holz. – Die Kirche daselbst war vordem eine Capelle, wohl im dortigen Schlosse 
befindlich, gewesen. Da man den Patron derselben nicht mehr wußte, so gab ihr der Pfarrer 
bei der Wiedereinweihung zum Patron Jesum Christum. Bausch ersah später aus einem 
alten Briefe, daß sie dem h. Laurentius geweihet gewesen. (Auch die Kirche zu 
Grafenrheinfeld und Bergrheinfeld waren vordem Capellen, jene zum h. Kreuze, diese, die 
Rittercapelle genannt, zur h. Maria. Die Pfarrkirche war die Kirche zu St. Bartholomäi bei 
Bergrheinfeld, daher der Weg dahin der Pfarrweg genannt.) Zur Wiedereinweihung der 
Kirche ließ die Gemeinde Oberndorf im J. 1650 aus den 3 alten Glocken drei neue gießen, 
und dieselben um 3 ½ Centner vergrößern. – Vom J. 1540 an war die Gemeinde von 
Schweinfurt aus providirt worden, während vorher alle kirchlichen Acte in der genannten 
Kirche zu St. Bartholomäi geschahen. – Im J. 1653 den 25. Sept. wurde zu Oberndorf 
Kirchenvisitation gehalten. Von folgenden Pfarrern zu Oberndorf sind Nachrichten 
vorhanden: 
 
Im J. 1548 wurde die Messe daselbst abgestellt, und Laurentius Hunnicus oder Heunisch als 
evangelischer Prediger daselbst bestellt. Ihm folgte im J. 1554 Pfarrer Meder, von 1558 – 
1568 Valentin Bonficht (s. unter den Diakonen zu Schweinf.) Der 4te Pfarrer zu O. war 
Nicolaus Heuler von 1568 – 1584. Er wurde am 30. Oct. 1568 für die Pfarrei daselbst zu 
Schweinfurt durch M. Artopäus unter Assistenz des Pfarrers Jilg Kürnheußer zu Euerbach 
geprüft und ordinirt. Als er im J. 1584 starb, erhielt die Pfarrei der zu Zell gewesene Pfarrer 
Johann Held, aus Volkach gebürtig. Derselbe starb am 26. Febr. 1588. Ihm folgte 6., Adam 
Heunisch, geboren zu Schweinfurt. Er starb 65 Jahre 1 Monat alt den 15. Oct. 1625, und war 
daher 37 Jahre lang Pfarrer daselbst gewesen. Er wurde in die dortige Kirche begraben. Ihm 
folgte von Zell, wo er 11 Jahre Pfarrer gewesen, dahin berufen 7., Samuel [II, 22, Sp. 17] 
Göbinger; derselbe starb plötzlich im August 1627. Es folgte ihm 8., M. Christian Hüler, aus 
Schweinfurt, vorher zu Zell. Im J. 1631 kam derselbe, da Oberndorf in diesem J. am 25. Aug. 
bis auf 10 Häuser und die Kirche abbrannte, nach Schernau, (von da nach Castell, wo er 
starb.) Ihm folgte 9., M. Elias Spohn, von Zell dahin berufen. Im J. 1632 erhielt er die 
Pfarrstelle in dem von König Gustav Adolph der Stadt geschenkten Dorfe Grafenrheinfeld, 
von wo er wieder nach Oberndorf kam. Er starb zu Schweinfurt den 24. Juli 1635 10., Martin 
Laudenbach aus Schweinfurt, von Westheim herberufen, und am 13. Januar 1636 der 
Gemeinde in der Hospitalkirche zu Schweinfurt vorgestellt, wo die Gemeinde ihren 
Gottesdienst hielt, starb den 4. März 1646 zu Schweinfurt. 11., M. Caspar Heunisch, aus 
Schweinfurt, von Friesenhausen berufen den 11. Sept. 1646. Am 18. Juli 1647 wurde er an 
das Diakonat nach Schweinfurt befördert, worauf die Pfarrei Oberndorf 1649 eine Zeit lang 
durch den Pfarrer zu Zell, Nicolaus Brenner, aus Schweinfurt, versehen wurde, bis 1650, in 
welchem Jahre das Pfarrhaus und die Kirche wieder gebaut wurden (s. o.) Während dieser 
Zeit hielten die Bewohner, sämmtlich in der Stadt sich aufhaltend, ihren Gottesdienst sammt 
denen des Kirchspiels Zell und Weipoltshausen in der Hospitalkirche zu Schweinfurt. Als 
Pfarrer wurde hierauf berufen 13., Georg Döler von Römhild, Pfarrer zu Gestinghausen. Die 
Berufung wurde ihm zugefertigt den 9. Januar 1650, und am 16. April, den dritten 
Osterfeiertag, wurde er zu Oberndorf durch den Superintendenten zu Schweinfurt investirt. 
Er starb 1660 den 25. Oct. am Asthma, und wurde daselbst vor der Kirche begraben. 
Archidiakon Caspar Heunisch zu Schweinfurt hielt die Leichpredigt. Es folgte ihm 14., M. 



Johann Laudenbach, ordinirt zu Schweinfurt den 16. December 1660, und auf St. Thomä 
durch den Superintendenten Lic. Piccart, den Sexvir Georg Ludwig Segnitz, den Dorfsherrn 
Augustin Thein, und Joh. Christoph Schraud, des äußeren Raths im Zusatze, vorgestellt. De 
Bestallung wurde jedoch geringert. Er war ein Sohn des unter 10 genannten Pfarrers, Martin 
Lau- [II, 22, Sp. 18] denbach zu Oberndorf, und war von dem Rathe von der Universität zu 
Leipzig herberufen. Im Februar 1667 wurde er von dem Rathe auf seine Anfrage beschieden, 
daß er einigen evangelischen Bewohnern Bergrheinfelds, wo eine ansteckende Krankheit 
herrschte, das heilige Abendmahl reichen solle, jedoch mit guten Präservativen versehen, 
und so, daß er die Beichte etwas von ihnen entfernt stehend, einzeln höre, und das heilige 
Abendmahl zwar in der Kirche, jedoch abgesondert und zu anderer Zeit, als zu welcher es 
die Gemeinde empfange, reiche. Im Jahre 1674 kam er als Diakon nach Schweinfurt. 15., 
Valentin Purmann oder Buhrmann, aus Schweinfurt, wurde aus der Grafschaft Wertheim, wo 
er des evangelischen Bekenntnisses wegen vertrieben war, im J. 1674 nach Oberndorf 
berufen, und starb daselbst im J. 1684. 16., M. Peter Paul Pollich, von der Pfarrei 
Niederwerrn im J. 1684 nach Oberndorf berufen, blieb daselbst bis 1690. (Nachher wurde er 
Oberpfarrer zu Schweinfurt.) 17., M. Martin Göbel, als Pfarrer zu Oberndorf ernannt 1690, 
unterschrieb die formula concordiae den 23. März 1691, starb 1712, und war also 22 Jahre 
Pfarrer daselbst. 18., M. Johannes Englert, als Pfarrer daselbst ernannt den 28. Dec. 1712. 
Unter seiner Amtsführung wurde das Schiff der Kirche vergrößert. Bei Legung des 
Grundsteins predigte er über Gen. 28, 22 am 21. März 1714, und bei Wiedereinweihung der 
Kirche über Ps. 132, 13 f. den 18. n. Trin. 1714. Beide Predigten wurden gedruckt und sehr 
gerühmt. Er wurde im J. 1715 als Diakon nach Schweinfurt befördert. 19., M. Johann Caspar 
Wirsing, aus Schweinfurt 1716–1725, vorher 20 Jahre lang Schulcollege zu Schweinfurt an 
der II. und III. Klasse, hierauf 10 Jahre zu Oberndorf, nachher Diakon zu Schweinfurt, als 
welcher er die form. conc. im J. 1726 unterschrieb. 20., Georg Gotthard Schmidt, 1725–
1736, nachher Diakon zu Schweinf. 21., Wolfgang Adam Ebermeyer, 1736–1751, nachher 
Diakon zu Schweinf. 22., Martin Wilhelm Geißler, 1751 – 1769. Am 6. Nov. 1759 reichte er, 
in Ruhestand versetzt, eine Vorstellung um Erhöhung des ihm ausgesetzten 
Gnadengehaltes ein, worauf ihm 1 Acker Holz und 100 fl. fränk., zur Hälfte von der Ge- [II, 
22, Sp. 19]meinde Oberndorf zu zahlen, vom Rathe bewilligt wurden. Außerdem sollte die 
Gemeinde angegangen werden, ihm noch 2 Malter Korn zuzusetzen. 23., M. Elias Christian 
Schmidt, 1769–1771, nachher Subdiakon zu Schweinfurt. 24., Johann Adam Schüßler, 
1771–1777, Sohn des in demselben Jahre verstorbenen Diakons Schüßler; er war erst 
Ostern von der Universität gekommen, und hatte erst einmal an einem Dienstage hier 
gepredigt, dabei aber „allgemeine, große Liebe gewonnen. Obschon erst 22 Jahre alt, erlas 
ihn die Gemeinde aus allen Candidaten, und hielt bei Rathe um ihn an.“ Und der Rath 
willfahrte, „indem man ihn als alt am Verstande und als einen ächten Theologen erkannte.“ 
Im J. 1777 wurde er an das Condiakonat zu Schweinfurt berufen. 25., M. Wolfgang Christoph 
Limpach, 1777 – 1782, vorher Pfarrer zu Zell, starb zu Oberndorf 1782. 26., Johann Heinrich 
Merck, erwählt 11. Febr. 1782. 27., Johann Caspar Greis. 
 
J. 1712. 
 
Vom Jahre 1712 rühmen die Chroniken den in diesem J. gewachsenen trefflichen Wein, 
bemerken aber, daß im 
 
J. 1713 
 
derselbe ganz mißrathen. Im 
 
J. 1714, 
 
merken sie an, habe es in 4 Monaten nicht geregnet. Im 
 
J. 1715 



 
war ein sehr kalter Winter. 
 
J. 1716. 
Steinsetzer. Rathskutsche. Würzmühle, Walkmühle. Roßmühle. 
 
(Steinsetzer.) Drei Sommerhäuser Steinsetzer waren hieher beschieden, über Steine auf der 
Zollwiese sich auszusprechen. 
 
(Ratskutsche. Walkmühle.) Das Bauamt ließ durch den Unterbauverwalter Stößel Risse zu 
einer neuen Kutsche fertigen, von denen der Rath denjenigen auswählte, der die beste, 
modernste, dauerhafteste, nicht zu schwere und auf 4 Personen berechnete darstellte. [II, 
22, Sp. 20] Der Verfertiger erhielt für diese Arbeit und für ein Modell zu einer Walkmühle 6 
Rthlr. 
 
(Dankfest.) Am 26. April fand ein Dankfest statt wegen Geburt eines kaiserlichen Prinzen 
(von Asturien) Predigttexte Ruth 4, 14; Luc. 1, 57 f. Ps. 127, 4–6. 
 
(Würzmühle, Walkmühle, Roßmühle) Das Bauamt hatte eine Würzmühle eingerichtet, zu 
deren Emporbringung der Rath bestimmte, daß nur hier gemahlene und gestoßene Gewürze 
(Pfeffer, Ingber, Nägelein) hier zu öffentlichem Markte kommen durften. Die in diesem Jahre 
beschlossene Einrichtung einer Walkmühle und die Absonderung der Weißgerber von den 
Tuch- und Zeugmachern wurde wegen des Kirchenhauses (s. d. J. 1717) erst im J. 1718 zur 
Ausführung gebracht. In letzerem J. wurde die im J. 1709 wegen des harten Winters 
eingerichtete Roßmühle wieder eingelegt. 
 
J. 1717. 
Wiederherstellung der Kapelle zu U. L. Frauen. Reformationsfest. 
 
(Wiederherstellung der Kapelle zu U. L. Frauen im Zürch.) Mit Beginn dieses Jahres dachte 
man an die Wiederherstellung der eingerissenen Kapelle zu unserer lieben Frauen in Zürch, 
Mehlkirche genannt, zum kirchlichen Gebrauche. Man bemerkte, daß die Kirche zu St. 
Johannis für die ganze hiesige Gemeinde, zumal an hohen Festen zu wenig Raum habe, 
und brach deshalb das Schiff der genannten Kapelle ab, um dasselbe erweitert wieder 
herzustellen. Der Thurm aber, „unter welchem der Chor ist,“ blieb stehen, und nur die 
„Kappe“ desselben wurde abgenommen, und ein neues Dachwerk aufgesetzt. Eine Behufs 
des Baues veranstaltete Collecte fiel ergiebig aus. Am 1. Sonntage nach Trinitatis 1719 
wurde die hergestellte Kirche, nun zu St. Salvator, feierlich eingeweiht. Der Gottesdienst 
wurde bis zum J. 1720 von den Gliedern des Schulcollegiums abwechselnd versehen, bis in 
diesem J. der Präceptor an Tertia M. Spüth als Pfarrer an dieser Kirche angestellt wurde, der 
seine Antrittspredigt am Sonntage Reminiscere 1720 hielt. Am 14. Mai 1732 beschloß der 
Rath die Einführung der vollständigen Liturgie in dieser Kirche, und [II, 22, Sp. 21] traf 
Bestimmungen über die Ausübung der pfarrlichen Handlungen in derselben. 
 
Das Ministerium an der Kirche zu St. Johannis wollte sich dieser Anordnung widersetzen. 
Allein der Rath verhob demselben sein „unbefugtes“ Verhalten mittels Beschlusses vom 16. 
Juni 1732 unter Anempfehlung eines „bessern Respects“ gegen die ihm vorgesetzte 
Obrigkeit. Während der Gottesdienst in dieser Kirche bisher nur in einer Predigt bestanden 
hatte, wurden jetzt die hiesige Soldatesca sammt Weib und Kind, sämmtliche 
Schutzverwandten, alle unverheiratheten Fremden und die Dienstboten dahin eingepfarrt. 
Am 27. Jul. 1732 den 7. Sonntag nach Trinitatis wurde das erste Mal das heilige Abendmahl 
daselbst gefeiert mit 16 Communicanten. 10 Manns- und 6 Weibspersonen. Der erste 
darunter war der Corporal Christoph Rieß. M. Pollich hielt an diesem Tage eine schöne 
Predigt über das Evangelium von den 4000 Mann und den 7 Broden. Er stellte vor: den von 
dem Herrn Christo in der Wüste zubereiteten Tisch, wandte dies auf den in dieser Kirche auf 



diesen Tag zubereiteten Tisch, „welchen weder unsere Väter noch wir zuvor also zubereitet 
gesehen,“ geschickt an, und „dankte Gott dem Herrn und der Obrigkeit für solche hohe 
Wohlthaten.“ Vierzehn Tage vorher wurde die erste Taufe daselbst vollzogen. Des Kindes 
Vater war der Soldat Hans Seuffert. Der Taufpathe desselben war Christian Ferdinand 
Gademann, Sohn des Schiffmanns Johann Leonhard Gademann. 
 
Durch diese Bildung einer Art Parochie sowohl als durch einen Beschluß des Raths von 
demselben J. 1732, nach welchem 4 Rthlr., die bisher der Pfarrer zu Zell und 
Weipoltshausen für die Seelsorge in dem Siechhause zu Schweinfurt zu beziehen hatte, dem 
Pfarrer an der Kirche zu St. Salvator zugewiesen wurden, wofür dann dieser diese Funktion 
zu leisten hatte, wurde für diese Stelle allmählig ein Einkommen zu schaffen angefangen.  
 
[II, 22, Sp.22] Im J. 1806 wurde der Wall bei der neuen Kirche geebnet, und mit Bäumen 
bepflanzt. 
 
Der Schulmeister Fleischmann erhielt im Jahre 1744 für die Leitung des Chorgesangs in der 
Kirche zu St. Salvator statt der bisherigen 24 Batzen 10 fl. frk.  
 
Organist war in diesem Jahre an dieser Kirche Barthelmann. 
 
Die Kirche stand ehedem vor der Burg, und hieß schon zur Zeit von H. Bausch die 
Mehlkirche. Wegen derselben wurde noch zu derselben Zeit „im Zürch“ Kirchweihe gehalten 
am Sonntage Exaudi. Die Kirche war im J. 1412 geweihet worden, und ist im J. 1434 als 
Kapelle bezeichnet.*)  
[Im J. 1446 war Kaplan an dieser Kapelle: Priester M. Friedrich Markuart. Derselbe war bei 
10 Jahre Schulmeister und 8 Jahre Kaplan an genannter Kapelle gewesen, wie er selbst im 
J. 1446 angibt. (Aus der Chronik M. Nikod. Schön’s bei Anführung des Aufruhrs vom J. 
1446.)] Spätere Vermuthungen verlegten die von Spalatin zu Schweinfurt in einem Sacellum 
gehaltenen Predigten an diesen Ort, wiewohl diese Bezeichnung vielmehr von der Kapelle zu 
St. Wolfgang gebraucht ist, und daher eher in dieser von Spalatin geprediget seyn dürfte. 
Daß noch weniger Sutellius in der Kapelle zu Unser lieben Frauen geprediget habe, davon 
bei einer anderen Gelegenheit. Im J. 1704 diente sie zum Aufenthalte französischer und 
bayerischer Gefangenen (s.o.) Bei der Wiederherstellung der Kirche waren unter vielen 
anderen Gaben besonders die der Frau Hauptmann Luz, des D. J. E. Segnitz, und des 
Drechslerhandwerks bemerklich. 
 
Im J. 1780 wurde eine neue Orgel in der Kirche aufgestellt, gefertigt von dem Orgelmacher 
Voit dahier, zu welchem zwecke der Chor vergrößert worden war.  
 
Im J. 1796 wurde die Kirche zu St. Salvator zu einem Kriegsmagazine benützt. 
 
Anderes, zur Geschichte dieser Kirche Gehöriges, besonders aus der neueren Zeit, die 
Einweihungsfeierlichkeiten von J. 1719, 1780 und 1826 kann ich hier um so mehr 
übergehen, als solches den Publikum vorliegt, in der Gedenkschrift: Die erste 
Gottesverehrung in der u. s. w. von Joh. Pet. Bundschuh, drittem Pfarrer an der Hauptkirche 
zu St. Joh. u. s. w. Schweinf. 1826. 
 
(Reformations-Jubiläum.) Am 22. September 1717 beschloß der Rath, auf dem Privat- [II, 22, 
Sp. 23] wege in Nürnberg, Rothenburg, Windsheim, Dinkelsbühl und Weißenburg 
Erkundigung einzuziehen, wie es an diesen Orten hinsichtlich der Feier des zweiten 
Jubelfestes der Reformation, das am 31. Oct. dieses Jahres einfiel, werde gehalten werden. 
Auch wollte man sich darüber mit dem Ministerium benehmen. In dem Rathsprotokolle von J. 
1617, wurde dabei bemerkt, sey nichts enthalten, daß dieses Fest damals hier gehalten 
worden, vielmehr sey damals am 31. Oct. ein Rathstag gehalten worden. (Die im J. 1818 



gedruckte Chronik gedenkt daher ohne Begründung dieser Feier als im J. 1617 hier 
gehalten.) 
 
Nachdem man von Schwäbisch-Hall, Dinkelsbühl, Rothenburg, Augsburg, Nördlingen und 
anderen Orten Nachrichten deshalb erhalten, beschloß der Rath am 6. Oct., dieselben dem 
Ministerium mitzutheilen und dasselbe darüber zu vernehmen. Das Jubelfest sollte 3 Tage 
lang wie ein hohes Fest gehalten, Tänze und Lustbarkeiten eingestellt, und für die 
Rathsglieder, das Ministerium, die Schulcollegen und die Canzlei eine Medaille in der Größe 
eines französischen halben Thalers, für die Bürgerschaft und die lateinischen Schüler aber 
1500 Stücke zu 2 guten Groschen gemünzt werden. Auf einen am 20. Oct. über die von den 
Geistlichen für das Jubiläum gewählten Predigttexte erstatteten Vortrag wurden dieselben 
geeignet befunden bis auf die von dem Pfarrer M. Pollich zu Zell für den zweiten und dritten 
Jubeltag gewählten, Offenb. Joh. 14, 8 und 9, 10 f., statt deren derselbe, zur Verhütung 
jeden Anstoßes bei den benachbarten Andersgläubigen zwei andere einzusetzen hatte. 
Zugleich wurde die Entwerfung eines besondern Gebetes auf das Fest beschlossen. 
 
Am 1. Festtage den 31. October Morgens 5 Uhr predigte M. Johann Englert über Ps. 87, 2. 
3. Sein Thema war: Des befreiten Israels oder der evangelischen Kirche Lob- und 
Jubelgesang. Sie besinget 1) ihren unbeweglichen Grund, den sie nun hat, 2) ihre herrlichen 
Predigten, die sie nun hört. Die Amtspredigt, Morgens 8 Uhr, hielt L. Joh. Friedr. Heunisch 
über 2. Tim 1, 12. Er gab eine Erklärung der in dem Augsburger Bekenntnisse enthaltenen 
Glaubenslehren, und wies deren feste Begründung in Gottes Wort nach. Zu dieser Predigt 
zog der Rath vom Rathhause in Procession zur Kirche, und nach dem [II, 22, Sp. 24] 
Gottesdienste ins Rathhaus zurück. Während des Te Deum’s, sowie nach der Communion 
wurde eine halbe Stunde lang geläutet. Nachmittags predigte der Archidiakon M. Joh. Matth. 
Englert über Act. 26, 22 f. Dieser Text beginnt mit den Worten: „Durch Gottes Hülfe ist mir’s 
gelungen.“ Und in ihnen fand man die Jahreszahl des Festes 1717: DVrCh Gottes HVLfe Ist 
MIrs geLVngen. Sein Thema war: Der christ-evangelisch-lutherische Gedächtniß- und 
Jubeltag 1) als ein ganz heiliger Tag, weil uns Gott selbst dazu anführt, 2) als ein erfreulicher 
Tag, weil er uns zu Gott führt. – Am zweiten Festtage predigte des Morgens 5 Uhr M. Joh. 
Heinr. Schmidt über 2. Tim. 3, 15–17. Sein Thema war: Der christliche Glaube 1) der Grund, 
woher man ihn lernen muß, 2) die Hauptstücke, die dazu gehören, 3) die Zeichen, woraus 
man ihn erkennen kann. Die Amtspredigt um 8 Uhr hielt Oberpfarrer L. J. Fr. Heunisch über 
die in dem Augsburger Bekenntnisse aufgeführten Mißbräuche. Die Nachmittagspredigt hielt 
M. Joh. Englert über Jer. 15, 26. Sein Thema war: Das von Luther wiedergebrachte ewige 
Evangelium. 1) Dankbare Erinnerung, daß wir es erhalten haben, 2) herzandächtige Bitte, 
daß wir es behalten mögen. – Am 3. Festtage predigte des Morgens 5 Uhr M. Joh. M. 
Englert über Jes. 61, 16. Sein Thema war: Die von Gott angetragene Fortsetzung unseres 
christ-evangelisch-lutherischen Gedächtniß- und Jubelfestes. 1) Betrachtung der vor 200 
Jahren von Gott erhaltenen Gutthaten, 2) wie er sie uns bisher erhalten. 3) wie wir uns in 
Erwägung derselben zu verhalten haben. Um 8 Uhr predigte M. J. H. Schmidt über 2. Tim. 3, 
15–17, und führte den dritten Theil seiner Predigt weiter aus. 
 
Diese 8 „unvergleichlichen“ Predigten beschloß der Rath drucken, und die Kosten durch das 
Kirchen- und Siechenamt oder, falls der Ertrag des Gesangbuches ansehnlich seyn würde, 
durch eines dieser Aemter allein bestreiten zu lassen. Dem Werke selbst sollten die von 
Spalatin hier gehaltenen evangelischen Predigten beigefügt werden. Dasselbe wurde zu 
Schwabach gedruckt unter dem Titel: „Das in Gottes Wort fest gegründete evangelische Zion 
oder gründliche Nachricht von der reinen, unveränderten Lehre der Augsburgischen 
Confession und der [II, 22, Sp. 25] so heilsam als nöthig befundenen Reformation Lutheri, an 
dem andern, mit Gott erlebten, fröhlichen Jubelfest bei öffentlicher Versammlung in 
verschiedenen Predigten gezeigt von E. Evangelischen Ministerio in der Kaiserl. Freien 
Reichsstadt Schweinfurt.“ 
 
L. Heunisch widmete das Werk dem Rathe.  



 
Von den vielen Druckfehlern dieser Predigtsammlung ist einer der auffallendsten: daß die 
Predigt M. Schmidt’s pag. 95 als am 1. September gehalten angegeben, und im 
Druckfehlerverzeichniß wieder falsch der 1. Oct. dafür gesetzt, bei der zweiten Predigt 
desselben pag. 109 der 2. Oct. statt des 2. Nov. gesetzt, und nur diese letzte Verbesserung 
in dem Druckfehlerverzeichniß richtig angegeben ist. 
 
J. 1719 
 
(Juden. Geschichtsliches über deren Verhältnisse zu Schweinfurt.) Am 2. Aug. 1719 
erneuerte der Rath den Beschluß, daß alle Verträge, die mit Juden abgeschlossen würden, 
unter Zuziehung der beiden jüngeren Scabini abzuschließen seyen, auch wenn der Bürger 
zahlungsfähig und auf Seiten der Juden seine gewohnte Schlechtigkeit nachzuweisen sey. –  
 
(Schon im J. 1368 hatte Kaiser Karl IV. die Stadt Schweinfurt ermächtigt, Juden 
aufzunehmen, und die Nutzung von denselben zu erheben. Im Jahr 1420 erneuerte Kaiser 
Sigismund dieses Privilegium aus dem Grund der Erlegung von 30,000 fl., womit sich die 
verpfändet gewesene Stadt wieder zum Kaiser und Reiche eingelöset hatte, damit sie die zur 
Aufbringung dieser Summe gemachten Schulden durch die Nutzung, die sie von den Juden 
zöge, desto eher wieder abzutragen im Stande seyn möchte. Daß von dem ersten 
Privilegium v. J. 1368 Gebrauch gemacht worden, geht daraus hervor, daß im J. 1390 die 
Stadt dem Kaiser dafür, daß die Bewohner alle Pfänder, welche Juden von ihnen hatten, 
ohne Entgeld zurückempfangen sollten, 200 fl. erlegen mußte. Zu gleicher Zeit war von der 
Versammlung von Fürsten und Städten zu Nürnberg beschlossen worden, daß weder 
Fürsten noch Städte den Juden ferner ein Hauptgut oder Besuch geben sollten. Die Ursache 
dieser Strenge soll die Verweigerung der Kronsteuer gewesen seyn, die sich die Juden zu 
Schulden kommen ließen. Doch finden wir um das J. 1414 Juden hier, da Graf Wilhelm von 
Henneberg im J. 1414 silberne Gefäße, welche unter Juden standen, ablöste, und Papst 
Martin V. im J. 1417 eini- [II, 22, Sp. 26] gen Juden das Privilegium ertheilte, von anderen 
Juden Schatzung zu empfangen. – Im J. 1422 befreite Kaiser Sigismund die Juden hier von 
auswärtigen Gerichten. Im J. 1424 forderte Herzog Hans von Bayern dem Rathe dahier die 
Hälfte der Habe der Juden für den Kaiser ab. Im J. 1427 verstand sich Bischof Johann zu 
Würzburg in einem mit der Stadt errichteten Vertrage darauf, die Juden weder an sein 
geistliches noch an sein weltliches Gericht zu ziehen, und im J. 1429 zogen wegen dieses 
Privilegiums Deputirte der Stadt zum Kaiser nach Ungarn, wobei 900 fl. aufgingen. Der 
Kaiser schützte in Ansehung ihrer, dem Kaiser und Reiche bewiesenen, treuen 
Anhänglichkeit und Dienste die Stadt bei ihrem Privilegium, und ertheilte der Stadt das 
Recht, 20 Jahre lang Juden und Jüdinen bei sich zu behalten, und ihrer zu genießen, und 
daß dieselben nirgends als vor dem Rathe der Stadt beklagt und gerechtfertigt werden 
sollten. In einem am Montage nach Dom. Misericordias ebenfalls von Preßburg aus 
erlassenen Rescripte erlaubte er der Stadt seine kaiserlichen Kammerknechte, die Juden, zu 
besteuern und zu bestrafen etc., doch dergestalt, daß diese Steuer zum Nutzen der Stadt 
und zur Abtragung ihrer Schulden verwendet werde. – In demselben J. 1429 vertheidigte der 
Rath die in seinem Schutze befindlichen und „von wegen Erkinger’s von Seinsheim dazumal 
angetasteten“ Juden „stattlich“, worauf der Rath durch den geistlichen Richter zu Würzburg 
verurtheilt wurde, von dem er an den Stuhl zu Mainz, als Oberrichter, appellirte, der ihn, bis 
nach erfolgtem Spruche, von dem Bann absolvirte. (Göbel kl. Chr.) Aber am Mittwoch vor 
Dreikönige 1430 erließ Kaiser Sigismund das Mandat an sämmtliche Reichsstände, die Stadt 
Schweinfurt in ihren, der Juden wegen erlangten, Privilegien ungeirrt, und die Juden bei des 
Raths Gerichtsbarkeit über sie ungetrübt bleiben zu lassen. – Wegen des Zwistes Erkinger’s 
von Seinsheim mit dem Rathe hier, der besonders die Juden betraf, erfolgte im J. 1431 zu 
Schweinfurt von den 5 über die Einigung der Ritterschaft zu Franken geordneten Adeligen 
ein Rechtserkenntniß. – Im J. 1433 forderte und empfing von Weinsberg im Namen des 
Kaisers eine Steuer von den Juden. – Sonntag vor Petri Stuhlfeier 1435 gab Erkinger von 
Schwarzenberg und Seinsheim die Stadt Schweinfurt „wegen des Judenopferpfennings“ und 



freien Diensthaber’s gen Ebenhausen quitt und los. – Im J. 1437 gaben die Juden „ihre 
Steuer wegen des teutschen Hauskaufs.“ – Im J. 1439 Dienstags nach Ostern quittirte 
Conrad, Herr zu Weinsberg, Erbkämmerer des römischen Reichs die Stadt Schweinfurt für 
1800 fl., welche sie dem römi- [II, 22, Sp. 27] schen Könige zur Strafe geben mußte, „weil sie 
die Juden zu Schweinfurt gefangen, geschätzt, und ihnen eine Summe Gelds abgenommen.“ 
– Im J. 1444 wurden einige Juden hier verbrannt. – Im J. 1349 wurden auch zu Hammelburg 
die Juden gefangen genommen, und um 1000 fl. geschätzt.) – Im J. 1454 waren Juden hier, 
was sich daraus ergibt, daß in diesem Jahre ein hiesiger Jude, Nathan, mit Carl von 
Thüngen einen Rechtsstreit führte. (Im J. 1475 vertrieb Bischof Philipp zu Bamberg die 
Juden aus Bamberg und im J. 1487 begannen die Juden zu Hammelburg, deren 9 daselbst 
wohnhaft waren, den Bau einer Synagoge.) Am 27. August 1500 verordnete Kaiser 
Maximilian I. von Augsburg aus, daß die beiden Häuser und Gärtchen, was man die 
Judenschule und den Judenkirchhof nannte, der Stadt, der sie jederzeit gehörten, seyn und 
bleiben sollen, daß dieß Innehaben derselben von Seiten der Juden ihr unschädlich seyn, 
und, wofern die Juden über kurz oder lang aus der Stadt ziehen würden, die Stadt befugt 
seyn solle, dieselben wieder in Besitz und Gewalt zu nehmen und zu gebrauchen. – Im J. 
1542 befanden sich von Juden 16 Personen hier. In eben diesem Jahre privilegirte Kaiser 
Ferdinand I. die Stadt d. d. Speier 30. März, daß kein Jude oder Jüdin ohne ihre Bewilligung, 
Gunst und Vorwissen sich in der Stadt niederlassen, noch häuslich in derselben wohnen und 
bleiben solle. Von diesem Privilegium wurde bald Gebrauch gemacht, denn schon am 1. Mai 
1544 beschwerten sich die Juden durch ihren Anwalt, den Juden Hesel, wegen Versperrung 
ihrer Schule. – Am 24. Sept. 1551 gebot Karl V. den Juden in der Schweinfurter Vogtei bei 
Strafe von 10 Mark Gold, ihre Contribution, der spanischen Anlage wegen, den Einnehmern 
der Stadt Schweinfurt zu entrichten. Diese Contribution war wegen der Besetzung der Stadt 
durch die Spanier im J. 1549 angeordnet worden. – Im J. 1555 begnadigte Karl V. die Stadt 
d. d. Brüssel 3. September mit dem Privilegium, hinfüro wider ihren Willen einen Juden oder 
Jüdin bei sich in der Stadt, oder in den ihr zustehenden Vogteien, Pflegen, Herrschaften, 
Aemtern, Flecken, Dörfern und Gütern nicht einzunehmen und häuslich wohnen zu lassen. 
Dieses Privilegium erneuerte Kaiser Ferdinand I. Augsburg am 20. April 1559. – Unter 
diesem Jahre kommt die mit diesem Privilegium ohne Zweifel in Verbindung stehende 
Nachricht bei M. Nicodemus Schön vor: Herr Johann Müller und A. A. (Alberti) haben zu 
Walldorf und Streßendorf das Privilegium der Juden halber zu Gochsheim insinuirt.“ Vom J. 
1560 ebendas.: daß Kilian Göbel, Hermann Hartlaub [II, 22, Sp. 28] und A. A. wegen der 
Steuer der Gochsheimer Juden zu Worms, Speier und Heidelberg gewesen, „hat Gochsheim 
den 3. Pfenning erstatten sollen.“ Am 7. Januar 1579 bestätigte Bischof Julius einen mit 
Bischof Friedrich zu Würzburg im J. 1572 errichteten Vertrag, in welchem unter Nro. 6. 
Würzburg verspricht, keinen Juden oder Jüdin zu Gochsheim und Sennfeld unterkommen 
und wohnen zu lassen, sondern dieselben, so viel es seyn mag, von dannen abzuschaffen. – 
Am 18. Januar 1636 beschloß der Rath, daß keinem Juden hier „Unterschleif gegeben, und 
die hier wohnenden Juden alsbald ausgeschaftt werden sollten, sowie daß ferner keiner über 
eine Nacht hier bleiben dürfe.“ – Am 30. Juni 1654 wurde der Judenzoll gesteigert, und statt 
1 Schilling 10 Kr. gemacht, was aber, „da die Juden es eifrig gesucht, nicht lange dauerte.“ – 
Nach Bausch war in des Achters, Johann Buben, Hauskeller die Judentauche oder das 
Judenbad in der noch heute sogenannten Judengasse, der Judenkirchhof aber in einem 
Gärtchen an der Stadtmauer zwischen dem Spital- und Oberthore unfern des Brauhauses, 
„wo jüdische Epitaphien mit hebräischer Schrift engemauert zu sehen, zweifelsohne von dem 
nahe dabei gelegenen jüdischen Begräbnisorte genommen.“ Daß im J. 1683 die 
Reiterzehrung 5 Batzen betrug, welche an Juden gefordert werden durfte, ergibt sich aus der 
in diesem Jahre geschehenen Beurtheilung eines hiesigen Contingentsreiters, der mit 2 
Dragonern zu Ballingshausen im Quartiere lag, und mit ihnen am zweiten Christfeiertage auf 
offener Straße unweit Grettstatt zwei Juden über die genannte Reiterzehrung ihr bei sich 
gehabtes Geld gewaltsam abnahm, wofür er von den Corporalen auf dem Markte bei dem 
Stocke auf 3 Male 100 Prügel erhielt, der Wirth zu Madenhausen aber nur dessen Frau, die 
an dem Raube Theil genommen, vier Quadratschuh schanzen mußten.) 
 



J. 1723. 
Feuersbrunst. Fiskalat. 
 
(Feuersbrünste. Begebnisse dabei.) Am 12. October 1723 des Morgens gegen 3 Uhr 
entstand in dem Hause des Häckers Samuel Rauscher neben dem schwarzen Adler beim 
Oberthor durch dessen Fahrläßigkeit eine gefährliche Feuersbrunst. Er wurde zum 
Schadenersatz an die Nachbarn verurtheilt, und dazu seine sämmtlichen Feldgüter und sein 
übriges Vermögen verkauft. Es waren trotz der größten Hülfsleistungen [II, 22, Sp. 29] 4 
Gebäude abgebrannt. Da der Thürmer daselbst den Brand zu spät anzeigte, wurde er 
alsbald von dem Thurme entfernt. Während dieses Schreckens starb plötzlich der Reichvogt 
J. El. Kirch. (Im J. 1729 am 18. Juli brannte die Ziegelhütte ab. Der Ziegler kam deshalb in 
Untersuchung, und wurde wegen Liederlichkeit entfernt, und durch einen bemittelten Ziegler 
ersetzt. Bei der herrschenden großen Dürre griff das Feuer sehr um sich, und der Wind 
wehte es bis in die Stadt, ja ein an den Main getriebener Brand zündete einen Eisblock an, 
daß derselbe bis ans Wasser völlig verbrannte. Man war besonders wegen der Kirche zu St. 
Salvator und des Pulverthurms in Besorgniß, welch letzterer sogleich mit nassen Tüchern 
belegt, und sodann beständig mit Wasser bespritzt wurde. Das in Menge bei der Ziegelhütte 
liegende Brennholz warf man in den Stadtgraben. Noch in demselben Jahre wurde die Hütte 
wieder aufgebaut.) 
 
(Fiscalat.) Als Fiscal wurde bestellt der Cand. Juris W. A. Wohlkomm. Es wurden ihm von 
den eingehenden Strafgeldern wegen zu Schulden gekommener Gebrechen, die er selbst 
zur Anzeige 02bringen würde, von 1–10 fl. der dritte, von 10–50 fl. der 5te, von 50–100 Fl. 
der 10te Theil zugesichert. 
 
J. 1724. 
Brückenschmiede. Stadtrecht. 
 
(Brückenschmiede.) Bei Wiederannahme des Brückenschmieds wurde beschlossen, nach 
seinem dereinstigen Ableben keinem Brückeschmiede ferner Korn zu seiner Besoldung zu 
geben. 
 
(Stadtrecht.) In diesem Jahre ließ der Rath das Stadtrecht der Reichsstadt drucken. Es hat 
den Titel: Anmerkungen etc., worinnen von den fränkischen Landrechten, und zwar 
insonderheit in dessen 3tem Theil, des heil. Röm. Reichs freien Stadt Schweinfurt Stadtrecht 
unterschieden etc. Schweinfurt für Hieronymus Morich. 
 
J. 1725 
 
(Conventikel.) Am 12. März wurden, da das Conventikelwesen sehr überhandnahm, die 
Conventikel gänzlich verboten, und die jungen Theologie Studirenden durch [II, 22, Sp. 30] 
das Scholarchat unter Zuziehung des Consulenten D. Cramer davon abgemahnt, mit der 
Bedrohung, daß im Falle der Erfolglosigkeit dieser Abmahnung, dieselben nicht mehr in der 
Stadt geduldet werden sollten. 
 
J. 1727. 
Nachsteuer. Pokal. 
 
(Nachsteuer. Verträge deshalb.) Nach Euerbach oder Niederwerrn ziehende Bürger hatten 5 
fl. fränk. von 100 als Nachsteuer zu entrichten, wogegen man sich eines Gleichen von dem 
dortigen Amtmann versah. 
 
(Im J. 1740 wurde für die freiherrl. v. Truchseßischen Unterthanen eine Nachsteuer von 5 fl. 
festgestellt. – Eine Beredung über denselben Gegenstand fand wegen gleichen Betreffs im J. 
1744 mit dem Prälaten zu Ebrach statt. – Im J. 1556 wurde der Receß mit Windsheim auf 



Begehr dieser Stadt aufgehoben, und fürs künftige 10 fl. vom 100 als Nachsteuer verabredet. 
Mit der Grafschaft Rüdenhausen war eine gegenseitige Nachsteuer von 2 Procent 
festgesetzt.) 
 
(Ehrengeschenk.) Dem Hofrath Scabin J. H. Mayer wurde wegen der Stadt geleisteter 
Dienste ein vergoldeter silberner Pokal überreicht. 
 
J. 1728 
 
(Gevatterschaften des Magistrats.) Dem Grafen Philipp Carl zu Erbach, der den Rath zu 
Schweinfurt für seinen Sohn Ludwig Friedrich Carl Eginhard im Jahre 1723 zu Gevatter 
gebeten, übersendete derselbe 12 Ducaten zum Pathengeld. – Im J. 1736 setzte der 
Reichshofraths-Präsident Graf von Wurmbrand durch einen gewissen Eilfa den Rath von der 
Entbindung seiner Gemahlinn von einem Sohne in Kenntniß, worauf derselbe durch den 
Ueberbringer der Nachricht, der nebst seiner Begleitung freigehalten wurde, 50 Ducaten in 
specie eines Schlages für den jungen Grafen übersendete. Im J. 1752 hat Graf Heinrich 
August von Hohenlohe Ingelfingen den Magistrat für seinen neugeborenen Sohn zu 
Gevatter, und legte ihm den Namen Friedrich Carl Wilhelm bei. Dem Dank- und 
Glückwunschschreiben an den Grafen schloß der Magistrat 2 sechsfache Ducaten an.  
 
[II, 22, Sp. 31] J. 1729. 
 
(Bestrafte Injurien.) Johann Bährmann, Senior des Gerichts und Steinsetzer zu Oberndorf 
wurde im Jahre 1729 wegen grober Injurien gegen den Magistrat auf ein Jahr lang von den 
genannten Stellen enthoben, und in 1000 Rthlr. Strafe nebst Untersuchungskosten 
verurtheilt, erhielt jedoch auf wiederholtes fußfälliges Bitten Nachlaß bis auf 800 fl. fränk. 
Ausserdem mußte er vor Gericht Abbitte leisten. (Daniel Wildschüler, ein Schuhflicker, wurde 
im Jahre 1732 wegen Injurien gegen den Magistrat und den regierenden Bürgermeister auf 5 
Jahre des Gebiets verwiesen.) 
 
J. 1730. 
Ehrenerweisungen. Reformationsfest. Steuer. Handel und Gewerbe. 
 
(Militärische Ehren.) Nach Rathsbeschluß vom Jahre 1730 gebührte das Präsentiren des 
Gewehrs von der ganzen Wache nur dem Reichsvogt, dem Sexvirat, den Stadtconsulenten 
und dem Oberwachtherrn; ins Gewehr zu treten, ohne zu präsentiren, hatte die ganze 
Wache vor dem Scabinat und den im städtischen Dienste stehenden Graduirten, dem 
Unterwachtherrn und dem Stadthauptmann; dagegen hatte den Gliedern des innern Rathes 
und allen nicht im Dienste der Stadt stehenden Graduirten nur die Schildwache allein zu 
präsentiren; das Gewehr bei Fuß zu stellen aber hatte die Schildwache vor den 
Oberoffizieren der Bürgerschaft. 
 
(Jubiläum der Uebergabe der Augsburger Confession.) Da in diesem J. das zweite Jubiläum 
der Uebergabe der Augsburgischen Confession einfiel, wurde ein Consistorium über die zur 
Feier desselben zu treffenden Anordnungen gehalten, und mit dem Ministerium Rücksprache 
genommen, um sie mit anderen evangelischen Ständen gleich zu halten. Die Prediger hatten 
die von ihnen zu wählenden Predigttexte dem Consistorium vorher vorzulegen. Das Fest 
wurde Sonntags vorher von [II, 22, Sp. 32] der Kanzel mittels Ablesung eines Rathsdecrets 
verkündigt. Die Texte waren: am Johannistage, als am Tage vor dem Feste, zur 
Vorbereitung, die Epistel des Tages, worüber M. Reißmann (an Secunda) predigte; der des 
Subdiakon Merck Jesaia 60, 1 f., wobei jedoch das Tagesevangelium mitbenutzt wurde. 
Nachmittags wurde eine Vesper gehalten und das Fest mit allen Glocken eingeläutet. An 
diesem, wie an den beiden folgenden Tagen wurde Beichte und Communion gehalten. Von 
den Texten am Feste selbst sind 2. Petri, 1, 19, (Subd. Merck) und Apostelgesch. 15, 11 
genannt. Die gesungenen Lieder waren meist von Luther. Der Rath ließ zu Nürnberg 300 



Exemplare der Confession drucken. Am Haupttage den 25. Juni wurden die Becken für die 
Armen aufgestellt. Rathsdecret, Hauptpredigt und Festgebet wurden gedruckt, eben so der 
Text zur Musik. Auch auf dem Gymnasium wurde das Fest feierlich begangen. Der Rath ging 
zur Kirche in Procession. Vom Thurme und vom Rathhause wurde geblasen. 
 
(Reichshofkanzlei.) Zum Bau der Reichhofkanzlei übersendete der Rath 50 Speciesducaten. 
 
(Handel und Gewerbe.) Um den Gewerben und dem Handel aufzuhelfen, beschloß der Rath, 
nach dem Beispiele der Vorfahren, ansehnliche Capitalisten und vermögliche Kaufleute 
gegen Erlegung von 20 Thalern für jede Steuer und 10 Thalern für die jährlich nur einmal zu 
erhebende Beeth aufzunehmen. Fernere Bedingungen ihrer Aufnahme sollten seyn (außer 
anderen): von den liegenden Gütern, die sie erwerben würden, die Versteuerung und 
Verbeethung gleich anderen Bürgern, im Falle des Wegzugs von hier, innerhalb 10 Jahre die 
Nachsteuer von ihren hier erworbenen, liegenden Gütern, Unterwerfung unter die gedruckte 
Polizeiordnung und die Erlegung eines Einzugsgeldes von 100 fl. fränk. Dagegen sollte ihnen 
zur Beförderung ihres Handels und Wandels aller Vorschub geleistet werden, und ihnen zu 
allen Raths- und Ehrenämtern der Zugang offen stehen. –  
 
[II, 22, Sp. 33] J. 1732. 
Durchwanderung evangelischer Salzburger. 
 
Die im J. 1717 begonnene und am 1. Sonntage nach Trinitatis 1719 vollendete 
Wiederherstellung der lange ungebraucht gewesenen Liebfrauenkirche war ein Zeichen 
regeren, kirchlichen Lebens zu Schweinfurt. Zur Belebung desselben und zur Verinnigung 
des freundlichen Verbands mit den übrigen evangelischen Gemeinden trug ohne Zweifel die 
Feier des Reformations-Jubiläums im Jahre 1717 und die der Uebergabe des evangelischen 
Bekenntnises zu Augsburg im Jahre 1530 nicht wenig bei. Die Wanderung der aus dem 
Salzburgischen wegen dieses Bekenntnisses Vertriebenen durch die verschiedenen 
Gegenden Deutschlands nach den ihnen von den Königen Preußens und Englands 
geöffneten Asylen gab eine Gelegenheit, bei welcher sich dieser kirchliche Gemeinsinn 
deutlich und thätig an den Tag legen konnte. Diese Gelegenheit erschien der hiesigen 
Kirchengemeinde im Jahre 1732. 
 
Mödelmeister Raßdörfer nennt vorzüglich deshalb dieses Jahr „ein ganz notables.“ Die 
betreffende Stelle lautet in seinen chronologischen Nachrichten (gegenwärtig im Besitze der 
Frau D. Adami) wie folgt: 
 
„Anno 1732. Dieses war ein ganz notables Jahr, in welchem wir ganz besondere Dinge 
gesehen, und erfahren, besonders die wunderbare Emigrirung und Ausgang etlicher 20,000 
Salzburgischer Unterthanen, die wegen der reinen evangelischen Lehre, warum sie auf das 
Aergste und Härteste gequält und gepeinigt worden, endlich ihre Gewissensfreiheit zu 
erlangen, alles ihr Hab und Gut, Vater und Mutter, Kinder und Befreundte im Stich gelassen, 
und unter Gottes Geleit aus dem Land gangen, welche sodann von dem König in Preußen, 
dem König in England etc. in Schutz genommen und in dero Landen angewiesen worden. 
Wie willlig und mit großen Freuden sie überall von ihren Glaubensgenossen aufgenommen 
worden, sind alle Historien voll, und hat jede Stadt und Dorf sich äusserst bemüht, Gutes an 
diesen armen und Gott getreuen Leuten auszuüben.“  
 
[II, 22, Sp.34] Auch die Stadt Schweinfurt hielt diesen Beweis der Brudertreue und 
Menschenliebe nicht zurück; denn als der Magistrat und die Bürgerschaft im Frühjahre 1732 
die Nachricht erhielten, daß eine Abtheilung dieser Auswandernden, von einem königlich 
preußischen Commissär geleitet, auf ihrer Reise nach den preußischen Landen, die hiesige 
Stadt berühren würde, sprach die ganze Stadt ihre Freude darüber aus, daß sie „das Glück 
haben sollte, ihren vertriebenen Glaubensbrüdern Gutes zu thun.“ Der Magistrat seinerseits 



traf alsbald die nöthigen Vorbereitungen zum Empfange derselben und erließ unter dem 6. 
April 1732 folgendes Decret. 
 
Rathsdecret im Betreffe der aus dem Erzstifte Salzburg ausgewanderten 
Evangelischgesinnten. 
 
Wir Bürgermeister und Rath hiesiger des h. Römischen Reichs Statt Schweinfurt haben 
unsrer lieben Bürgerschaft und Unterthanen auf dem Land, auch übrigen allhiesigen 
Inwohnern und Beysaßen hierdurch obrigkeitlich nicht verhalten wollen und wird 
denenselben zum Theil auch aus öffentlichen Zeitungen und sonstgen bishero allschon kund 
worden seyn, wasmassen denen evangelischen Unterthanen in dem Erzstift Salzburg, 
unsern Glaubensverwandten, die Uebung ihres christlichen Glaubens und Gewissens 
Freiheit von vielen Jahren her auf alle nur ersinnliche Weise nicht nur schwer gemacht und 
sie daran gehindert, sondern dieselben auch sogar ihrer christlichen Lehre und Glaubens 
halber solchergestalt hart verfolget und bekümmert worden, daß sie sich auch endlich aus 
fort dringender herzlicher Liebe zu Gott, seinem h. Wort und dessen reiner Lehre zuförderist 
nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit zu trachten, auch darüber lieber Häuser, 
Aecker, Güter und alle Habseligkeit zu verlassen, solche mit dem Rücken anzusehen, und 
das Land zu räumen entschloßen, als dieses allertheuersten Schatzes ihrer Seelen sich 
gänzlich berauben lassen, in der zu Gott gesetzten glaubensvollen Zuversicht, Gott der 
Allerhöchste werde die Verheißung Christi Matth. 19, 29. „Wer verläßt Häuser oder Brüder 
oder Schwestern, oder Vater, oder Mutter, oder Weib, oder Kinder, oder Aecker um meines 
Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen und dazu das ewige Leben ererben“, bei 
ihnen gleichfalls nicht unerfüllt lassen, zu dem Ende über zwanzigtausend Seelen vor der 
angeordnet gewesenen hochfürstlich Salzburgischen Amtscommission sich unerschrocken 
nicht nur zu der evangeli- [II, 22, Sp. 35] schen Glaubenslehre öffentlich und freimüthig 
bekennet, sondern auch davon in der rauhesten Winterszeit, bei dem tiefsten Schnee und 
größten Kälte, fast ohne Kleider, mit Weib und Kinder und Gesind, ausserhalb ihres 
Vaterlands sich in das bitterste Elend darüber verweisen lassen; bei welchem Jammer und 
bedauersvollen elenden Zustande diese von Haus und Hof, nicht etwan einer Uebelthat oder 
Verbrechens, sondern blos der bekannten christlichen-evangelischen Glaubenslehr halben 
vertriebene Leute Gott der Allerhöchste nicht nur verschiedener katholischen hoch und 
wohllöblichen Stände wie auch dero angehörigen Bürger und Herrschaften Herzen zur 
Erbarmung und Mitleiden, auch Bewilligung eines Reichs-Constitutionsmäßigen freien 
Durchzugs durch dero Land und Erzeigung alles Guten mildväterlich bewogen; sondern es 
haben auch förderist die evangelische Könige, Chur- und Fürsten, auch übrige hoch- und 
wohllöbliche des Reichs Stände, wie auch dero angehörige Bürger und Unterthanen hoch- 
und niedern Standes diese ihren solcher Gestalt hart verfolgt – und vertriebenen 
Glaubensverwandten bei ihrer erfolgten Ankunft in dero Landen und Gebieten mit 
christerbarmenden, mitleidig – und freudigen Herzen willig auf- und angenommen, ihnen 
nebst Sammlung allgemeiner Collecten, Herberg und alle so geist- als leibliche Versorgung 
reichlich angedeihen lassen, und sonsten zu ihrem weitern Fort- und Unterkommen alle nur 
ersinnliche Liebeswerke und Wohlthaten ferner thätig erwiesen, ja ihnen sogar solche in dero 
Gebiet zu Bürgern und Unterthanen auf- und anzunehmen, mit größten Kosten eigene 
Commissarien entgegengesendet, durch öffentlich im Druck gegebene Patente denenselben 
einen gnädigst geneigte Aufnahm in dero Landen, freie Wohnung und ohnentgeldliche 
Reception bei denen Zünften und Handwerkern, auch sonsten reichlichen Unterhalts nebst 
übrigen vieler Gnad und Schutzes versichern, Ihro Römisch Kaiserliche Majestät selbst auch 
diesen emigrirenden armen bedrängten Leuten dero allerhöchstes Reichsrichterliches Amt 
zum Schutz und Abwendung fernerer Drangsalen und Verfolgung durch erlassende 
allergerechteste Kaiserliche allerhöchste nachdrückliche Rescripte großmüthigst und 
höchstpreißwürdigst angedeihen lassen. 
 
Wie nun bei diesen schlecht und gering-verfolgt und gedruckten armen Leuten die standhafte 
Bekäntnuß von Christo und seiner Lehre, wie auch die freudige Erduldung der ihnen darüber 



mit Hinterlassung Häuser, Güter, Kinder, Befreundte und aller Habseligkeit begegneten 
Ausschaffung aus ihrem Vaterland und Bauung des bittersten Elends, auch christ-gelassener 
Ertragung [II, 22, Sp. 36] aller übrigen Drangsalen, Gefängnus, Straffen und Plagen, nicht 
ohne sonderbare Gottes heilige Direction, Führ- und Regierung, auch kräftigen Einspruch 
und Beistand Gottes des heiligen Geistes beschehen: Alß haben sich die evangelische 
Könige, Chur- und Fürsten, auch übrige hoch- und wohllöbliche Stände des Reichs aus 
gleich heiligem Antrieb und christlicher Liebe, Pflicht und Schuldigkeit nach göttlicher 
ausdrücklicher Anweisung und Befehl sich dieser Erbarmungs- und Mitleidenswürdigen 
armen Leute und Glaubensverwandten auf obgedachte Weise christrühmlichst 
angenommen. 
 
Wie nun Gott, der Allerhöchste die Wohlthaten der Menschen wie einen Siegelring und deren 
gute Werke wie einen Augapfel *) [*Sirach 17,18.] aufzunehmen und einen Trunk kalten 
Wassers nicht unbelohnt zu lassen zugesagt, dabei die Uebung der Barmherzigkeit als das 
rechte Dankopfer ansehen, auch denen Barmherzigen wieder Barmherzigkeit erzeigen, ja 
die Speisung der Hungrigen, die Tränkung der Durstigen, die Kleidung der Nackenden, die 
Beherbergung dergleichen um seines Namens willen vertriebenen geringsten Brüder als 
einen ihm selbst wiederfahrene Wohlthat und göttliche Ehre aufnehmen, und denenjenigen, 
welche dergleichen christliche Liebeswerke in Ansehung auf Gottes Ehr und Lehre, auch des 
nothleidenden Nächsten, zumal Glaubensverwandten Dürftigkeit erweisen, als Gesegneten 
seines himmlischen Vaters die Erbschaft des Himmelreichs und ewige Seligkeit dagegen 
geben und schenken will; Als setzen wir Bürgermeister und Rath allhiesiger Römischen 
Reichs Statt Schweinfurt zu unsrer lieben Bürgerschaft und Unterthanen auf dem Land und 
übrigen allhiesigen Inwohnern und Beysaßen das zuversichtliche gute Vertrauen, es werde 
Niemand unter denenselben sich befinden, welcher nicht aus gleich christlicher, schuldig- 
und löblicher eifriger Liebe und Barmherzigkeit den Jammer, Unglück und Elend dieser der 
evangelischen Lehre und Bekenntniß halben so hart verfolgten, ihres vorherigen 
untadelhaften Lebenswandels halben von dero vormaligen hochfürstlichen Landesherrschaft 
selbst mit denen besten Attestaten und Zeugnissen versehenen, schmachtenden, und wie 
Schafe, die keinen Hirten haben, zerstreuten Salzburgischen armen und verfolgten 
Emigranten zu Herz nehmen, und ihnen nach Proportion eines jeden Vermögens und 
Zustandes um Gottes und seiner Ehre und Lehre, auch dessen ausdrücklichen Befehl und 
Verheißung willen alle möglichste Liebeswerke Gut- und Wohlthaten in reichem Maas 
thätlich zu bezeigen von selbsten christlöblich geneigt seyn, nach dem Exempel unsers 
Herrn Jesu Christi, welcher [II, 22, Sp. 37] das ihm in die Wüste nachgefolgte Volk gleichfalls 
mit erbarmenden Augen angesehen, und demselben geistlichen Trost und 
Seelenerquickung, auch verwunderungswürdige Nahrung und Speise in voller Maas 
mitgetheilet hat. 
 
Jedoch wollen wir dieselbe in Kraft unsers obrigkeitlichen Amtes darzu wohlmeinend 
christlich auch allen Enrstes gleichfalls erinnert und ermahnet, denenselben zugleich kund 
und wissend gemacht haben, daß von denen Herren Geistlichen Vor- und Nachmittags auf 
den Zustand und Beschaffenheit dieser in der Wüste und im Elend herumwandernden armen 
Leute in denen Predigten, besondere Anregung beschehen, sodann die folgende Woche an 
dem ersten Osterfeiertage gleich nach der Einspredigt durch Einige aus denen 
Rathsmitgliedern von Thüre zu Thüre Almosen eingesammelt, und was ein jeder beisteuern 
wird, in ein besonderes dazu gemachtes Buch eingetragen, und diese Almosen, wann von 
solchen Emigranten eine Anzahl hiehero kommen würde, zu ihrem Unterhalt und Nothdurft 
auch weitern Fortbringen verwendet, in dessen Entstehung aber die gesammelte Almosen, 
nach dem von denen vortrefflichen Gesandtschaften der evangelischen Chur- und Fürsten, 
auch übrigen Stände des Reichs in dero unter sich zu Regensburg gehaltenen Conferenz 
gefaßten christlöblichen Entschluß, an den Ort, wo dieselben sonst anlangen, und passiren 
möchten, zu gleichem Endzweck verschickt und verwendet werden sollen. 
 



Wie nun durch solches Gott angenehme Liebeswerk und Liebesopfer als ein Licht vor diesen 
nothleidenden, armen, verlassenen Glaubensgenossen leuchten, und dieselbe auch unsere 
christschuldige Liebeswerk daraus erkennen, und Gott in den Himmel darüber preisen, auch 
dieselbe solches als sein eigenes Werk ansehen, und einem jeden an Leib und Seel hier und 
dorten reichlich hinwieder aus Gnaden belohnen wird; Als zweifeln wir nicht, es werde 
jedermänniglich so reichlicher willfährig und mildthätiger bei dieser ganz besonderen 
Begebenheit mit seiner Beisteuer in der That sich bezeigen, die wir Gott dem Allerhöchsten 
allerseits in tiefster Herzensdemuth zu bitten Ursach haben, daß er sein Wort und h. 
Sacramenta noch ferner reichlich unter uns wohnen lasse, unseren Glaubensleuchter nicht 
umstoßen und dergleichen schwere Anfechtung und Verfolgung, als diesen Salzburgischen 
Emigranten leider begegnet, über uns und unsere Statt nicht verhängen, sondern seinen 
himmlischen Schutz, Segen und Beistand noch ferner und gnädiglich verleihen, dieser armen 
Verlassenen und Vertriebenen in allen Gnaden sich erbarmen, auch ihnen anderwärts zu 
Ausbreitung seines h. Namens und Ehr viele gutthätige Herzen und und nothdürftigen 
Unterhalt bescheren, auch alle erzeigende Wohlthat reichlich hinwieder belohnen wolle, [II, 
22, Sp. 38] urkundlich dessen haben wir unser gemeiner Statt Secret-Insiegel wissentlich 
vordrucken lassen. 
So geschehen Schweinfurt den 6. April Anno 1732. 
 
(Hieherkunft 900 Salzburger Emigranten.) Indessen verliefen 4 Monate vom Erlasse dieses 
Decrets an, bis die Stadt Schweinfurt Abtheilungen dieser Emigranten an ihren Thoren 
begrüßen konnte. Die Ankunft derselben erfolgte am 14. und 29. August 1732. 
 
Sonnabends den 9. Aug. 1732 lief von der Reichsstadt Rothenburg aus von dem Commissär 
Gostenhofer mittels eines Expressen die Nachricht hier ein, es würden von den 
ausgewanderten Salzburger Evangelischen über 900 Seelen, auf ihrer Wanderung nach 
Coburg und von da nach Preußen, wo ihnen der König dieses Landes in Pommern 
Ländereien anweisen ließ, hier durchkommen. Sogleich des anderen Tages, Sonntags den 
10. Aug. ließ das Sexvirat die Bürgerschaft mittels Decrets sowohl als auch in den 
gewöhnlichen Sonntagspredigten zur gutwilligen Aufnahme und Verpflegung derselben 
ermahnen, und durch das Wachamt befragen, wie viel ein jeder Bürger von denselben 
aufnehmen wolle? Montags den 11. August schloß der Magistrat über den Empfang 
derselben ein besonderes Reglement ab, und stellte dasselbe je nach den einander 
folgenden, verschiedene Angaben hinsichtlich der Ankunftszeit und Anzahl der Emigranten 
enthaltenden, Nachrichten in drei Sitzungen, (die beiden ersten wurden Montags Vormittag 
und Nachmittag, die dritte am 14. gehalten) fest. Auch theilte man die in Rede stehende 
Nachricht sogleich nach Gochsheim und Sennfeld, sowie nach Oberlauringen und 
Wetzhausen mit, indem die Emigranten am Tage vor ihrer Hieherkunft an den beiden 
erstgenannten Orten eintreffen, die beiden letzteren Orte aber auf ihrer Weiterreise nach 
Preußen berühren wollten. Ihre Ankunft hier erfolgte Donnerstags den 14. August. Es waren, 
wie angekündigt war, 900 Individuen. Sechs Geistliche, unter ihnen die beiden Geistlichen 
auf den zur Reichsstadt gehörigen Dörfern, zogen ihnen mit den Schulcollegen, den 
Präceptoren, den Schülern des Gymnasiums, dann der lateinischen und deutschen Schulen 
dem Reglement gemäß bis vor die zwei Brücken auf die Ebene, „über welche man in die 
Wehr- [II, 2, Sp. 39] wäldchen geht“, entgegen. Es war daselbst ein Zelt aufgeschlagen, unter 
welchem man die Ankommenden erwartete. Während der Einholung derselben waren alle 
Thore der Stadt, bis auf das Brückenthor und das Gerberstieglein gesperrt, und die Wachen 
an der Hauptwache und an den offen gelassenen Thoren verstärkt. Ein Glied des inneren 
Raths, Goll, war den Emigranten entgegen gegangen, um die Stunde ihrer Ankunft voraus 
hier anmelden zu lassen. Als sie nun ankamen, bewillkommte sie der Archidiakon M. Johann 
Englert mit einer Anrede, welcher die Stelle Colosser 1, 2. ff.: „Den gläubigen Brüdern in 
Christo, Gnade sey mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesu 
Christo! Wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, und beten allezeit für 
euch, nachdem wir gehöret haben von eurem Glauben an Christum Jesum, und von der 
Liebe zu allen Heiligen etc.“ zu Grunde lag. Nach dieser Bewillkommnungsrede begann der 



Einzug in die Stadt. Dem Zuge voran gingen drei Abgeordnete des Raths, Lebküchner, 
Göbel und Weigand, sämmtlich vom äusseren Rathe, mit dem Stadthauptmann Dressel. 
Ihnen folgten 8 schon vorher hieher gekommene Salzburger, sodann die Schulen, darauf die 
Geistlichen. Unmittelbar an diese schloßen sich die sämmtlichen Emigranten, paarweise, 
unter fortwährendem Absingen von Liedern an, welche auf der oben bezeichneten Ebene 
von den Geistlichen gewählt worden waren. Der Zug ging über die beiden Brücken durch das 
Brückenthor, dann über den Markt weg zu den drei Kirchen. In dem Augenblicke, als der Zug 
sich in Bewegung setzte, begann das Geläute der Glocken von den drei Kirchthürmen. 
Dasselbe wurde so lange fortgesetzt, bis die Emigranten in Gegenwart der 
Rathsabgeordneten durch das Wachamt beim Rathhause in drei Abtheilungen getheilt, und 
jede dieser drei Abtheilungen durch einen der drei Abgeordneten in die für sie bestimmte 
Kirche geführt waren. Die erste dieser drei Abtheilungen, 500 Seelen stark, wurde in die 
Johanniskirche, die zweite, 200 Seelen stark, in die Hospitalkirche, die dritte, eben so stark, 
in die Kirche zu St. Salvator geführt. In den drei Kirchen wurden Betstunden gehalten, der 
34. Psalm verlesen und kurz ausgelegt, und der Gesang mit der Orgel begleitet. Nach der 
Betstunde begaben sich die sämmtlichen Emigranten in Procession auf den Markt, um 
daselbst Anweisungs- [II, 2, Sp. 40] billets auf Bürgerwohnungen zu empfangen, in welchen 
sie aufgenommen und mit Speise und Trank freigehalten werden sollten. Allein obschon 
einem jeden Bürger vor Ankunft der Emigranten Billets gegeben waren, auf welchen die 
Anzahl der zu bewirthenden und zu Beherbergenden angegeben war, so wurde diese 
Anordnung doch nicht im Mindesten beobachtet, indem es der Aermste dem Reichsten 
zuvorthun wollte, und die Emigranten noch während der Procession von derselben 
hinweggeholt wurden, so daß auf dem Markte nur die Wenigsten noch zur Vertheilung 
kommen konnten, und die meisten Bürger, die sich vorher zur Aufnahme derselben in ihre 
Wohnungen gemeldet hatten, nicht die Hälfte der erbetenen Anzahl bekamen. Ja als die 
Emigranten bereits alle untergebracht waren, durfte keiner derselben vor die Thüre seines 
Wirths heraustreten, ohne daß sogleich die Leute sie mit sich hinweg in ihre Wohnungen zu 
bringen gesucht hätten. „In Summa“, sagt ein Chronist, „es war ein solches Kochen, Sieden 
und Braten in der Stadt, als wenn in allen Häusern Hochzeit wäre,“ und wurden diese guten 
Leute nicht allein überflüssig bewirthet, sondern mit Wegzehrung an Geld und Kleidern, 
Büchern und dergleichen reichlich beschenkt, und hat „ein mancher Armer Geld entlehnt und 
hiezu angewendet.“ 
 
Unterdessen war das Gepäcke der Emigranten auf den Roßmarkt geführt, und der Obhut 
vertrauter Bürger übergeben worden, unter ihren Besitzthümern, so viel sie deren zu Roß 
und Wagen hatten mit sich nehmen können, bewunderte man die ganz besondere Schönheit 
ihrer Pferde, so daß ihnen auf manches derselben 80 bis 90 Rthlr. geboten wurde. 
 
Der königlich preußische Commissär, welcher diese Abtheilung hieher geleitet hatte, erhielt 
und behielt bis zur Weiterreise der Emigranten seine Wohnung im Gasthause zur Krone. 
 
Der folgende Tag, Freitag 15. August, wurde ganz gefeiert und mit Gottesdiensten 
zugebracht. An diesem Tage versammelten sich die Emigranten des Morgens 7 Uhr beim 
ersten, auf der Hauptkirche mit der Zwölfglocke, auf den beiden anderen Kirchen mit der 
größten Glocke gegebenen Zeichen im Rathshofe und in der Brückenstraße, von wo sie 
wieder in drei Abthei- [II, 2, Sp. 41] lungen um 8 Uhr beim Zusammenläuten aller Glocken in 
die drei Kirchen geführt wurden, und daselbst im Schiffe der Kirchen ihre Plätze angewiesen 
erhielten. Der Gottesdienst wurde wie an hohen Festen gefeiert, jedoch nur eine einmalige 
Musik und zwar in der oberen Kirche von dem gewöhnlichen Chor, in der Hospitalkirche von 
dem Schulmeister der Gemeinde Oberndorf, und in der Kirche zu St. Salvator von dem zu 
Zell, welche beide mit ihrem Personale hieher beschieden waren, aufgeführt. – In der Kirche 
zu St. Johannis predigte der Archidiakon M. Johann Englert über röm. 10, 10. f. „Denn so 
man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und so man mit dem Munde bekennt, so wird 
man selig; denn die Schrift spricht etc.“, im Hospital der Subdiakon Johann Christian Merck 
über Joh. 10, 37. ff. „Thue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubet mir nicht; thue ich 



sie aber etc.“, und in der Kirche zu St. Salvator M. Pollich über Matth. 19, 27. ff. „Da 
antwortete Petrus, und sprach zu ihm: Siehe, wir haben Alles verlassen, und sind dir 
nachgefolgt, was wird uns dafür? Jesus aber sprach zu ihnen: etc.“ Nach der Predigt wurde 
in sämmtlichen drei Kirchen ein zu diesem Zwecke verfaßtes und gedrucktes Gebet, welches 
die den Klingelbeutel tragenden „Achter“ beim Eingange in die Kirche an die Emigranten zu 
vertheilen hatten, abgelesen, das heil. Abendmahl administrirt und der Segen ertheilt. 
 
Des Nachmittags wurde in den drei Kirchen katechisirt. Nach einem zweimaligen Zeichen mit 
der Glocke wurde um 2 Uhr zu diesem Gottesdienste zusammengeläutet. 
 
Die Emigranten begaben sich ein jeder wieder in dieselbe Kirche, in welcher er des 
Vormittags dem Gottesdienste beigewohnt hatte. Die Katechisation wurde in der oberen 
Kirche zu St. Johannis von Diakon M. Wirsing und dem Pfarrer Schmidt zu Oberndorf, in der 
Hospitalkirche von dem Pfarrer Ebermeyer zu Zell, und in der Kirche zu St. Salvator von M. 
Pollich gehalten. Nach der Katechisation wurde ein Psalm oder ein Capitel der heiligen 
Schrift mit einem angemessenen Gebete verlesen, ein Lied abgesungen, und die Emigranten 
sodann mit dem Segen entlassen. 
 
Am dritten Tage ihres Hierseyns, Sonnabend 16. August sammelten sich die Emigranten des 
Mor- [II, 2, Sp. 42] gens 6 Uhr beim Trommelschlage auf dem Roßmarkte zum Abzuge. 
Nachdem das Reisegepäck auf die Wagen gebracht und den Emigranten einige 
Gesangbücher, Katechismen und Beichtbücher ausgetheilt waren, wurden sie von den 6 
Geistlichen, dem Gymnasium und den Schulen unter Anführung der drei 
Rathsabgeordneten, welchen der Stadthauptmann voranging, und unter einhalbstündigem 
Zusammenschlagen aller Glocken und Absingung geistlicher Lieder vom Roßmarkte durch 
die Spitalstrasse über den Markt vor das obere Thor hinaus bis an den Lindenbrunnen an der 
breiten Wiese geleitet. Unter dem Thor empfing jeder der Emigranten, groß und klein ohne 
Unterschied, ein Kopfstück. Am Lindenbrunnen auf der Wiese hielt der Archidiakon M. 
Englert eine schöne Abschiedsrede über 1. Mose 28, 15. Und siehe ich bin mit dir, und will 
dich behüten, wo du hinziehest, und will etc., worauf sie mit Ertheilung des Segens entlassen 
wurden. Drei Stadtcommissarien aber, Goll, vom inneren, und Kirch und Grohe von äußeren 
Rathe, geleiteten den Zug der Reisenden bis an die Gränze des Schweinfurter Gebiets.  
 
(Zweiter Durchzug Salzburger Emigranten.) Freitags den 29. August kam abermals eine 
Abtheilung dieser Salzburger Emigranten hier an. Sie wurden in derselben Weise, wie die 
erste, eingeholt. Da aber ihre Ankunft sehr spät am Tage erfolgte, so wurden sie sogleich 
von den Bürgern in die Häuser genommen. Diese zweite Abtheilung bestand aus 1300 
Individuen, Dreihundert derselben kamen nach Oberndorf, so daß hier 1000 derselben 
blieben. Sonnabends den 30. Aug. Mittags 2 Uhr wurde einen große Betstunde gehalten, 
dieselbe wurde um 1 Uhr mit der großen Glocke eingeläutet, und ½ 2 Uhr das zweite 
Zeichen gegeben. Die Vorspänner erhielten aus dem Bauamte Heu. Aus dem Rathskeller 
wurde etwas Wein abgegeben. Zu der von hieraus ihnen mitzugebenden Vorspann lud man 
die Gemeinden zu Obbach, Niederwerrn, Euerbach und Sennfeld mitzuwirken ein. Auch 
diese Abtheilung hatte sich einer freundlichen Aufnahme bei der Bewohnerschaft 
Schweinfurts zu erfreuen, und wir haben davon insbesondere die milde Gabe einer 
evangelischen Christinn anzuführen, welche, ohne ihren Namen zu nennen, 20 fl. zur 
Vertheilung unter die Nothdürftigsten von den [II, 2, Sp. 43] Auswanderern überschickte. 
Zwei Bayreuthische Commissarien, welche sie hieher geleitet hatten, wurden durch Röll auf 
Kosten der Stadt bewirthet. 
 
Am darauffolgenden Tage, Sonntags den 31. Aug. versammelten sich die Emigranten nach 
dem gewöhnlichen zweiten Zeichen zur Kirche um halb 8 Uhr im Rathshofe, von wo sie 
durch die Rathsabgeordneten Göbel Kirch und Weigand, sämmtlich vom äußeren Rathe, 
beim Zusammenläuten aller Glocken von den drei Kirchthürmen in die drei Kirchen geführt 
wurden. Auch diesmal wurde das mit Beziehung auf ihr Schicksal verfaßte Gebet beim 



Eintritte in die Kirche unter die Emigranten vertheilt. – Des Nachmittags wurde eine 
Katechisation gehalten. 
 
Montags den 1. September wurden sie unter denselben Feierlichkeiten, wie sie bei der 
ersten Abtheilung derselben am 16. August statthatten, zum Mühlthore hinaus bis an den 
Kiliansberg geleitet. Sie nahmen ihre Reise über Königsberg, und ein preußischer 
Commissarius führte sie auf diesem Wege von hier nach Preußen. 
 
Nach einer Bemerkung Johann Andreas Schüßlers hiezu blieben von diesen Emigranten 
einige hier. Unter Anderen ließ sich eine Manns- und eine Weibsperson im August des 
folgenden Jahres 1733 trauen. Die Hochzeit richtete Hofrath und Consulent Fehr aus, und 
wurde im Hause des ritterschaftlich Rhön-Werraschen Canzlisten Kirch gehalten. Dem 
Kirchgange bei dieser Hochzeit wohnten über 200 Personen bei. Eben derselbe fügt hinzu, 
man habe auf diese Emigranten den 19. Vers des 80 Psalms angewendet. 
 
Laß Vns Leben, so VVoLLen VVIr DeInen NaMen anrVfen. 
 
J. M. Meyer macht uns die hier gebliebenen Emigranten namhaft. Es waren 1., Andreas 
Müller. Dieser verehelichte sich hier mit einer ledigen Salzburgerin, die im J. 1771 noch 
lebte. 2., Barthel Bach. 3., Ruprecht Moßer. 4., Johannes Müller. 
 
Zum Andenken an die in diesem Jahre vorgefallenen Merkwürdigkeiten ließ der 
Bürgermeister D. Fehr in die über den Marienbach vor dem Gerberstieglein statt der 
bisherigen hölzernen neugebaute steinerne Brücke folgende Verse eingraben.  
 
[II, 2, Sp. 44] Der Frost verderbt in diesem Jahr’ 
Den lieben Weinstock ganz und gar; 
Auch nahm die Viehseuch überhand’ 
Hier in der Stadt und auf dem Land’. 
Der Donner eine Frau erschlug, 
Und fiel dabei ein Wolkenbruch. 
Zweitausend Menschen sahe man 
Aus Salzburg bei uns kommen an; 
Wir nahmen sie gar willig ein, 
Erquickten sie mit Speis’ und Wein, 
Wir trösten sie mit Gottes Wort 
Und halfen ihnen weiter fort. 
 
Mödelmeister Raßdörfer weist noch hin auf die bei der erwähnten Hochzeit gedruckte 
Predigt, wobei auch die übrigen Hochzeitfeierlichkeiten beschrieben seien, und auf die über 
den ganzen Hergang der Auswanderung erschienenen Druckschriften, und motivirt dadurch 
die Kürze seiner desfallsigen Mittheilungen, welche er mit Folgendem schließt: Bei allen 
diesen Drangsalen, (welche diese Emigranten in ihrem Heimathlande zu erdulden hatten) ist 
doch eine große Menge ihrem Herrn und Heiland treu verblieben, und sind aus Liebe zu ihm 
viele Ehegatten von den andern, Eltern von den Kindern u.s.w. weggegangen, „wie ich denn 
selbst unter denjenigen, so ich in der Herberge hatte, ein wackeres und sauberes Mägdlein 
von 10 bis 12 Jahren gehabt, die von ihren Eltern, weil solche abtrünnig worden, nebst der 
Magd fort und ins Elend gegangen, woraus nun leicht zu erachten, wie der Geist Gottes so 
geschäftig bei den Leuten gewesen.“ 
 
„Spernere mundum, spernere nullum, spernere sese. 
„Spernere, se sperni. Quatuor ista beant.“ 
 
Sechzehn Jahre später, im J. 1748, Ende Aug. langten wiederum 13 Salzburgische 
Emigranten, Männer, Weiber und Kinder hier an, und setzten nach einem Verweilen von 



einigen Tagen ihren Zug nach Preußen fort. Am 9. September desselben Jahres kamen 
abermals 16 Salzburger Emigranten hieher. Auch sie setzten nach einem Verweilen von 
einigen Tagen ihren Weg nach Preußen fort. Im J. 1749 am 25. Januar kamen wieder 15. 
dergleichen hier an. Sie verweilten gleichfalls einige Tage hier, und der Rath ließ sie mittels 
einer Wagenfuhr weiter bringen. – Am 8. März desselben Jahrs kamen abermals 15, und am 
23. April wieder [II, 2, Sp. 45] einige derselben hier an. Auch sie zogen nach Preußen. 
(Schüßler p. 76 ff.) 
 
Auch voher schon hatte die evangelische Gemeinde zu Schweinfurt bedrängten Gliedern 
anderer Gemeinden thätige Theilnahme bewiesen. 
 
Am 14. März 1659 erhielten einige Einwohner Bergrheinfelds, welche gesonnen waren, sich 
hier häuslich niederzulassen, das nachgesuchte Bürgerrecht unentgeldlich. Auch verhieß der 
Rath den dortigen Emigranten auf ihr Ansuchen sich für sie zu Eichstätt zu verwenden. 
Dasselbe Benefiz erhielt am 26. Nov. 1666 Andreas Meyer zu Bergrheinfeld, der nur 7 
Schilling Einschreibgebühr zu entrichten hatte. 
 
Auch den aus Frankreich vertriebenen Hugenotten bewieß der Magistrat seine thätige 
Theilnahme. 
 
Wegen Kriegsgefahr waren im J. 1703 von Erlangen Hugenotten hieher geflüchtet. Es wurde 
ihnen der Aufenthalt hier auf so lange, bis die Kriegsgefahr sich wieder entfernt haben 
würde, gestattet. Sie hatten jedoch die Bedingung einzugehen, sich vorher examiniren und 
ihre Namen verzeichnen zu lassen, und der Ausübung ihrer Religion und zumal alles 
Handeltreibens sich zu enthalten. Von daher datirt sich die Benennung der über den Ständen 
der Geistlichen befindlichen Calvinischen Emporkirche. 
 
J. 1734. 
Nothstand. Allmar, Bestrafung von Falliments. Leidmäntel. Preußen in Franken. 
Gothaische Dragoner. Contingent der Stadt. Kaiserliches Militär. 
 
(Nothstand.) Am 1. März berief der Rath die Bürger auf das Rathhaus, dieselben wegen 
eingetretenen Nothstandes zu williger Abtragung ihrer Schuldigkeiten zu ermuntern. 
 
(Allmar.) Die Einrichtung eines Allmar, so gut auch die Absicht bei derselben gewesen, 
wurde, weil man der Ehre des Magistrats zu nahe trat, und auch die Freiwilligkeit in Zwang 
überzugehen anfing, mittels Rathsbeschlusses, dem auch der äußere Rath und der 
Achterstand beitrat, wieder aufgehoben, und an die jungen Bürger keine Anforderung für 
denselben mehr ge- [II, 2, Sp. 46] macht, die bereits gesammelten Gelder aber zu guten 
Zwecken angewendet. 
 
(Falliment.) Wegen eines unentschuldbaren Falliments wurde ein Bürger 14 Tage lang bei 
Wasser und Brod in dem weißen Thurm gefangen gehalten, im J. 1741 einem Anderen 
auferlegt. Einige Wochen mit Beinscheiden oder Springern zu schanzen, und im J. 1747 
einem Anderen, nachdem er 17 Wochen lang in der rothen Kappe gesessen, seine Zunft zu 
verlassen. 
 
(Leidmäntel.) Bei dem Tode eines Bürgermeisters trauerte das Sexvirat 4, die übrigen 
inneren Räthe 2 Wochen in Leidmänteln. Da man mit den bei Trauerfällen üblichen, langen 
Leidmänteln zu weit ging, und dieselben beim Besuche des Rathhauses sehr lästig 
erschienen, beschloß der Magistrat im J. 1734, den Gebrauch derselben zwar für die Kirche 
und bei Leichen frei zu geben, dagegen bei Rathssitzungen und Rathsgeschäften nur den 
außer der Trauer gewöhnlichen kurzen Mantel zu gestatten. 
 



Ein Gerücht, die kaiserliche Armee sey von den Franzosen am Rhein geschlagen, und werde 
Mainaufwärts gedrängt, verbreitete hier großen Schrecken, bis ein nach Würzburg 
geschickter Bote dessen Ungrund berichtete. Am 14 Mai hatte vorher schon wegen 
drohender Kriegsgefahren die Begehung eines Buß- Bet- und Fasttages Statt, wobei die 
große Litanei gesungen, und über Ps. 81, 14-17. und Jes. 1, 19 f. gepredigt wurde. Einige 
preußische Compagnien, vom Rhein zurückkehrend, unter dem Commando des Generals 
von Röder, hauseten auf unerhörte Weise besonders im Bambergischen und 
Würzburgischen, um sich, wie sie sagten, für Beleidigungen zu rächen, die ihnen vorher auf 
ihren Werbungen geschehen. Auch zu Zell, Weipoltshausen und Madenhausen erpreßten 
sie zur kleinen Montur, Haarpuder u. dgl. 120 fl. Den Schultheißen zu Aurach nagelten sie 
mit den Ohren an den Tisch. Zu Baunach ließen sie einen Beamten, der vordem einen 
preußischen Unteroffizier so übel behandelt hatte, daß er starb, auf der Stelle aufknüpfen. 
Sie beriefen sich dabei auf Befehle ihres Königs, und führten einen großen Folianten mit 
sich, in welchem alle den Preußen da und dort begegneten Beleidigungen aufgezeichnet 
waren, wobei durch Zeichen, wie *, oder ** das Maaß der [II, 2, Sp. 47] zu nehmenden 
Rache angegeben war. So hatten ein doppeltes Sternchen Bamberg, Würzburg u. a. O. mit 
dem Beisatze: Plump auf Plump, oder: Puff auf Puff. Zwischen Kitzingen und Dettelbach 
bezogen sie ein Lager, und machten Miene, Würzburg zu belagern, weshalb man zu 
Würzburg die Thore einige Tage lang geschlossen hielt, und zu ihrer Ueberschiffung 
oberhalb der Stadt zwei Brücken über den Main schlug, indeß man in der Stadt zu einer 
tapferen Gegenwehr sich bereitete, sonst aber ihnen an Geld, Kost und Vorspann allen 
Vorschub leistete. Den General ließ der Magistrat zu Schweinfurt, als er in die Nähe kam, in 
die Stadt einladen, worauf er auch am Nachmittage seiner Ankunft in Maibach von dort mit 
mehreren Staabsoffizieren hieher fuhr, vor dem Rathhause abstieg, und in der Ritterstube 
bewillkommt und bewirthet wurde. Einen Eimer des besten Weins aus dem Rathskeller und 
eine in der Offizin aus kostbaren Medicamenten zubereitete, kleine Feld- und Reiseapotheke 
nahm er wohlgefällig an. 
 
Kaum hatte dieses Corps die Gegend verlassen, als schon am 26. Mai das Gothaische 
Dragonerregiment hier einzog, mit welchem man indessen sehr zufrieden war. – 
Unterdessen waren von den Soldaten, die die Stadt zum Kreiscontingent gestellt, bei der 
Belagerung von Philippsburg zwei erschossen, zwei im Lazareth gestorben, vier verwundet 
und einer gefangen genommen und in die Festung Landau gebracht worden. – Im December 
bezog der kaiserliche General von Styrum, Schwager des damaligen Bischofs zu Würzburg 
und Bamberg mit Gefolge das ihm von dem fränkischen Kreise hier angewiesene 
Winterquartier, dessen anfänglich hohe Geldforderungen mit vieler Mühe ermäßigt wurden. 
General von Schmettau, welcher nach ihm hier einquartirt werden sollte, kaufte man davon 
durch an den Rhein entgegengesendete Deputirte ab. Doch mußten Zell, Weipoltshausen 
und Madenhausen eine kleine Anzahl Soldaten seines Corps einnehmen. Der rheinische 
Krieg verursachte überhaupt der Stadt schwere Kosten, welche, wie Franken überhaupt, 
fortwährend öftere Einquartirungen von weimarischen, und besonders kaiserlichen Soldaten 
hatte, wovon letztere sich oft die größten Excesse erlaubten. Ein weimarischer Rittmeister, 
[II, 2, Sp. 48] aus Coburg gebürtig, übte im Jahre 1736 große Erpressungen. Zuletzt gewann 
er den Rath zu Gevatter, ohne darum, wie er doch versprochen, sein Betragen zu ändern, 
und erst der Kreisconvent, besonders der Fürst zu Bamberg und Würzburg (aus dem Hause 
Schönborn) schaffte Abhülfe. Es zeigte sich überhaupt Hoffnung auf Rückkehr des Friedens, 
und man fing an, dem zwischen Rußland und der Pforte ausgebrochenen Kriege seine 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
 
J. 1735. 
 
(Scheibenschießen.) Auf der breiten Wiese, in einer dazu aufgeworfenen Batterie wurde ein 
Stückschießen gehalten, die städtischen Constabler im Scheibenschießen zu üben. 
 
J. 1736. 



 
Wie schon oben berührt, litt die Stadt auch in diesem Jahre viel durch Einquartirungen, 
namentlich war auch ein kleines Corps kaiserlicher Husaren darunter, von dessen 
Grausamkeit man viel sprach. 
 
J. 1737. 
Schauspiel. Brauhaus. Werbungen. Recht auf das Meisterstück. 
 
(Schauspiel.) Im Januar kam eine aus 9 Personen bestehende Gesellschaft sächsischer 
„hochdeutscher“ Komödianten hieher, und spielte mit vielem Beifalle auf dem Tanzboden des 
Rathauses. Sie blieb über 4 Wochen hier, und stellte nach den noch vorhandenen 
Comödienzetteln unter Anderem vor: Eine sehenswürdige, durch und durch lustige Haupt- 
und Staatsaction, genannt: die möglich gemachte Unmöglichkeit: oder Harlequin, eine 
lächerliche Kuplerinn. Darauf folgte: ein lustiger Tanz von 2 Personen und darauf eine extra 
lustige Nachcomödie. 
 
Eine andere Vorstellung war: des röm. Kaisers Trajani erhaltener Liebessieg über die 
Prinzessin Rosimunda, Königes Deefili in Sicilien Schwester, oder: Harlequin der lächerliche 
Corporal mit seiner Compagnie Recruten. Als Auszierung des Theaters war versprochen: die 
Göttinn Iris auf einem Wolkenwagen und eine Taube, welche in vollem Fluge der zum Tode 
verurtheilten [II, 2, Sp. 49] Prinzessin den Giftbecher aus der Hand nimmt und damit davon 
fliegt. Den Schluß macht eine Nachcomödie und ein Taschenspiel. Der Anfang um 3 Uhr. 
 
Ein andermal: Neugier und Vorwitz sind ungleiche Rathgeber, oder: Der bedauernswürdige 
Appetit der erschaffenen, gefallenen und endlich wieder aufgerichteten Menschen, Adams 
und Evä. 
 
Nach einem andern Zettel stellten sie vor: Le festin du Pierre, das ist: Don Petro’s prächtiges 
Toden-Gastmahl oder: Der von Geistern auf eine lustige Art geplagte Arlequin. 
 
Ein andermal: Das Reich der Todten mitten im Reich der Lebendigen, oder Arlequins 
glücklich verdienter Kuppelpelz. Darin spielten unter andern Personen ein überstudirter 
Philosophus; Monsieur Haudegen, ein wilder Student; Herr Schergerne, ein alamodischer 
Wirth; Herr Sparalles, ein Pfennigfuckser; ein Taschenspieler, Frau Schlampampe, Jungfer 
Hochhinaus, Frau Brummegerne. 
 
D. Faust war mehrmals Gegenstand der Vorstellung, auch Hercules. Eine unumgängliche 
Rolle aber war stets Hanßwurst. 
 
(Brauhaus.) In diesem Jahre wurde das Brauhaus neu hergestellt und erweitert. Man zog 
auch auswärtige Sachverständige dabei zu Rathe, besonders E. Chr. Ernst aus Nürnberg. 
(Im J. 1745 gestattete der Rath den Bürgern, während des hier gehaltenen Kreistages, 
Bamberger Bier hier auszuschenken.) 
 
(Werbungen.) Im Dec. 1737 warb Hauptmann von Roth *) [*Er blieb bis zum 26. Oct. 1739 
hier, und brachte dem Rathe viel Verdruß; bei seinem Abzuge ließ er einen Lieutenant hier 
zurück, der bis zum 28. Jan. 1740 die Werbung fortsetzte. Nachdem auch dieser abgezogen 
war, verbot der Rath dem Einhorn- und dem Krähenwirth bei hoher Strafe, ohne Vorwissen 
des Magistrats irgend eine Werbung einzunehmen.] hier für das im Türkenkriege überaus 
geschwächte Thüngen’sche Regiment. Anfangs Febr. 1738 hielt 
Generalfeldmarschalllieutenant Freih. v. Thüngen auf dem Markte hier Musterung über 
geworbene 250 Mann, worauf dieselben nach Böhmen abzogen. Ein anderer Transport 
folgte ihnen, ebenso im J. 1739 Fuldaische, von Würzburgischen Mousquetiers hier 
bewachte, sodann Churcölnische, ritterschaftliche und Münsterische Hülfstruppen, die sich 
Vieles hier und in der Umgegend erlaubten. Schweinfurt genügte [II, 2, Sp. 50] der 



kaiserlichen Aufforderung durch Stellung von 12 Mann. Colloredo passirte im Juli mit 3 
Kutschen auf der Post hier durch nach Kissingen, wegen der Dinge in Ungarn sich mit dem 
Fürsten von Bamberg zu besprechen. Schon war man hier fast in Verlegenheit, was mit den 
geworbenen 12 Mann zu beginnen, da der zu ihrer Uebernahme bestellte, kaiserliche 
Commissär weggegangen und nirgends zu erkunden war, als sich der Rath durch den 
kaiserlichen Oberst Tornaco zu Nürnberg gezwungen sah, noch weitere 18 Mann „freiwillig“ 
zu werben und auszurüsten. Der Rath erkaufte dieselben von dem, einige Jahre auf 
Werbung hier liegenden Hauptmann von Roth mit völliger weißer Montur und Zugehör, den 
Mann zu 30 fl. rhn., und bewehrte sie aus dem Zeughause. Am 20. August gingen diese 
Leute, 29 an der Zahl, denn einer war desertirt, von 11 alten Soldaten und einem Lieutenant 
geführt, nach Regensburg ab. Da auch noch 50 Römermonate geleistet werden mußten, so 
sah sich der Rath zu einer Hauscollecte gezwungen. – Im Sept. 1749 betrieb der kaiserl. 
Generalwachtmeister, Baron v. Tornaco, bei hohen und niederen Ständen aufs Neue eine 
Rekrutenbewilligung, und die Stadt mußte mit Aufwendung von 862 fl. abermals 20 Mann 
stellen. 
 
(Recht auf das Meisterstück.) Im J. 1737 wurde beschlossen, daß das Meisterstück eines 
neuen Zunftmeisters jederzeit demjenigen regierenden Bürgermeister gebühre, unter dessen 
Consulat die Zulassung zu dem Meisterstücke geschehen sey. 
 
J. 1738. 
Neujahrwunsch. Todesgefahr von gährenden Traubentrestern. Deutscher Hof. 
Generalfeldmarschalllieutenant Baron von Höltzel. Mörserprobe. Feuer- und 
Sturmordnung. Tod durch Krankheit. 
 
(Neujahrwunsch.) Beim Antritte des Jahrs 1738 schenkte der Diakon Georg Gotthard Schmitt 
von der Kanzel dem Kaiser, zumal bei dem jetzt leider in Ungarn ausgebrochenen 
Türkenkriege des Gideons [II, 2, Sp. 51] Schwert, mit welchem er den Erbfeind des 
christlichen Namens völlig austilgen möge. Judic 7., der Obrigkeit hier sammt den 
Consulenten und der Canzlei des Königs Hiskia Kleid (das Kleid der Gerechtigkeit) dem 
geistlichen Ministerium aus dem Propheten Jeremia 15. einen Friedensbrief mit 2 Siegeln, 
nur bitte er auch Theil daran haben zu dürfen, den Honoratioren des Apostels Paulus plus 
ultra, daß sie in der Gottseligkeit je mehr und mehr zunehmen mögen, den Handels- 
Handwerks- Acker- und Weinbergsleuten ein Fischergarn, mit welchem sie immer einen 
gesegneten Zug nach dem andern thun möchten, daß sie davon in diesem Jahre ihr 
reichliches und nothdürftiges Auskommen hätten, den Wittwen und Waisen die Harfe Davids 
(die Gebete und Lieder des Königs und Propheten Davids), endlich den Mägden aus dem 2. 
Buche Samuel 2. des Asaels flüchtige Füße und die Verschwiegenheit. 
 
(Todesgefahr von gährenden Traubentrestern.) Der Bäcker Johannes Schwarz, im Hause 
der Frau Lic. Schöpf, im Eckhause der Judengasse wohnend, hatte im Herbste 1737 in ein 
großes 4 füdriges Faß Traubentrestern eingespundet. Nun wollte er im Winter etwas davon 
zum Branntweinbrennen herausnehmen lassen. Kaum aber war sein Geselle durch die 
Faßthüre ins Faß gestiegen, als er überlaut um Hülfe zu rufen begann. Der Meister, der nicht 
gerade im Hausplatze, wo das Faß lag, zugegen war, hörte endlich doch das Schreien, lief 
herzu, und kroch auch in das Faß, um dem Gesellen herauszuhelfen. Allein auch er blieb 
darin, so daß seine Leute die Nachbarschaft rufen mußten. Es blieb nichts übrig, als so 
schnell als möglich mit Gewalt die Reife um den Boden aufzuhacken. Man fand den Meister 
über dem Gesellen liegend, und diesen mit beiden Armen umfassend, wie leblos. Man 
brachte beide zu Bette, und rief Beichtvater und Arzt. Der Meister, der Sprache und 
Bewußtseyn verloren hatte, erholte sich durch Anwendung aller erdenklichen Heilmittel nach 
einigen Tagen, und allmählig, doch weit schwerer noch, erholte sich auch der Geselle. Man 
erklärte die Sache aus den durch die Gährung erzeugten „schwefelichten Ausdünstungen.“ 
 



(Deutscher Hof.) Der Bauer auf dem deutschen Hofe wurde, weil er von den 
ausgedroschenen Früchten [II, 2, Sp. 52] des Hospitals entwendet hatte, die man indeß bei 
einer Haussuchung auffand, zu 70 Rthlr. Strafe verutheilt. 
 
(Werber.) Ein Würzburgischer Centunterthan zu Rannungen, der sich den fürstlichen 
Landmandaten zuwider von einem preußischen Unteroffizier hatte anwerben lassen, wurde 
auf Requisition der würzburgischen Regierung hier verhaftet, bald aber wieder in Freiheit 
gesetzt. In Würzburg nahm man dies übel auf, Schweinfurt ein receptaculum der im Kreise 
verbotenen preußischen Werbung nennend. Die Sache machte dem Rathe viel Mühe, Sorge 
und Kosten, bis er sich bei dem Könige von Preußen und dem gegen letzteren sehr 
erbitterten Fürsten zu Würzburg, der die Stadt deshalb haßte, außer Verdacht setzte, und 
Würzburg von dem Verlangen, den Recruten auszuliefern, abbrachte. Der Unteroffizier, den 
der Rath von den auf 119 fl. aufgelaufenen Kosten aus Rücksicht seines Königs nur 55 fl. 
tragen ließ, ließ bei seinem Abgange mit dem Recruten den Ruf der Undankbarkeit zurück. – 
Im J. 1740 warb ein kaiserlicher Offizier hier. Auch mehrere preußische Offiziere waren zu 
gleicher Zeit in derselben Absicht hier, denen zwar der Rath die verlangte Werbfreiheit 
abschlug, deren heimliche Werbungen aber dennoch verursachten, daß man 
Würzburgischer Seits die Stadt scheel ansah. 
 
(Baron v. Höltzel.) Im März kam der Generalfeldmarschalllieutenant Baron v. Höltzel von 
Sternstein hieher, und nahm in dem Hofrath Segnitz’schen Hause in der Mühlgasse mit 
Genehmigung des Raths seinen Ruhesitz. 
 
(Mörserprobe.) Im Mai wurden hinter dem Bleichrasen zwei neugegossene, eiserne 
Feuermörser im Beiseyn vieler hundert Personen probirt, und mit Abbrennung von 20 
Raketen geendigt, welches Vergnügen wegen des Tags vorher erlittenen Unglücks, da der 
Weinstock erfroren, unter der Bürgerschaft viele Gegner fand. 
 
(Feuer- und Sturmordnung.) Donnerstags den 25. September nach der Predigt wurde die in 
der Polizei enthaltene Feuer- und Sturmordnung von dem Platze vor der Rathsstube, von 
welchem herab der Herbst verkündet zu werden pflegt, abgelesen. Die Bürger sammelten 
sich auf ein Zeichen mit der Zwölfglocke auf dem Markte und wurden von der am Zeughause 
zusam- [II, 2, Sp. 53] mengekommenen, aus den Constablern, den mit messingenen 
Handspritzen versehenen Spritzenmeistern und anderen mit Ober- und Untergewehr 
bewaffneten Bürgern bestehenden Mannschaft in die Mitte genommen. Auf ein von dem 
vorlesenden Canzlisten gegebenes Zeichen mit einem weißen Schnupftuche gaben die 
Thürmer jedesmal die in derselben vorgeschriebenen Feuerzeichen mit dem gewöhnlichen 
Glockenschlage, Blasen des Horns, Ausstecken der rothen Fahne und der Laterne, Rufen 
des Feuerjo u. A., der Fähndrich durch Fliehung der Fahne, die Tambours durch Rühren der 
Trommeln. Nach geschehener Ablesung bließ der Kirchthürmer nach allen 4 Enden der Stadt 
Lärm, schoß dreimal aus einem Feuergewehre, und steckte die weiße Fahne aus. Der Act 
dauerte bis gegen 11 Uhr des Mittags. 
 
(Tod durch Trunkenheit.) An demselben Tage stürzte ein Radler, der etwas betrunken aus 
einem Weinhause nach Hause gehen wollte, beim neuen Bade vom Geblänke aufs Pflaster, 
und starb des andern Tages an dem Falle. 
 
J. 1739. 
Stadtmilitär. Kleidung der Rathsknechte. König Friedrich I. Arab. Fürst. 
Getreidesperre. Unglücksfall. Feuersgefahr. 
 
(Stadtmilitär.) Im Mai d. J. wurde beschlossen, 60 Mann Mousquetiers zum beständigen 
Dienst der Stadt in Sold zu nehmen, und den Sold durch die Wachgulden der Bürger und 
den Gulden zu bestreiten, den jeder nicht auf die Wache ziehende Bürger zu erlegen hatte. 
 



(Kleidung der Rathsknechte.) Die Rathsknechte erhielten in diesem Jahre, nachdem sie im J. 
1712 vergeblich darum gebeten, statt der seit undenklichen Zeiten getragenen, schwarzen, 
dunkelblau ausgeschlagenen Mäntel, dunkelblaue Röcke und Camisole, schwarze 
Aufschläge und weiß untergefüttert, an die Seite einen Hirschfänger. In diesem Anzuge 
erschienen sie am heiligen Pfingstfeste zum ersten Male. 
 
Am 10. Juli kam König Friedrich I. von Preußen auf der Reise in das kaiserliche Feldlager am 
Rhein hier durch, und wurde mit Salven empfangen. 
 
Am 31. August 1739 kam ein arabischer Fürst, Modernus Habiaszi, der wegen Annahme der 
ka- [II, 2, Sp. 54] tholischen Religion aus seinem Vaterlande vertrieben, von einem Hofe und 
Reichsstande zum anderen in Euorpa umherreiste, und dabei seinen Unterhalt suchte, auch 
hieher, und erhielt von dem Rathe eine Beisteuer von 1 Dutzend Thalern nebst höflicher 
Bewirthung mit einem Glase Wein und Confect, worauf er mit seinem Bedienten weiter 
reiste. 
 
(Getreidesperre.) Im Nov. verbot der Fürst von Würzburg, Getreide hieher zu Markte zu 
bringen, indem dasselbe zum Nachtheile des Landes in großen Massen hier aufgekauft und 
außer Landes gebracht worden, wogegen sich der Rath ohne Erfolg bei dem Fürsten 
verwendete. Das Getreide war in Folge Hagelschlags im Nürnbergischen, Ansbachischen, zu 
Mainstockheim, Kitzingen, Rüdenhausen u. a. a. O. hoch im Preise gestiegen. 
 
(Unglücksfall.) Am 27. Nov. verunglückte eine ledige Weibsperson hier in der Mühle, indem 
sie von dem Kammrade, in welches sie beim Kehren des Ganges fiel, zerquetscht wurde. 
 
(Feuersgefahr.) Eine Feuersgefahr am 28. Nov. in der Burggasse, durch das Gesinde eines 
Rothgerbers, und am 22. Dec.im Steinwege, gleichfalls durch Unvorsichtigkeit veranlaßt, 
wurden glücklich abgewendet. 
 
J. 1740. 
Kälte. Schlittenfahrt. Ringelrennen. Getreidesperre. Plötzlicher Todesfall. Fest der 
Büttner. Feuersgefahr. Goldene Hochzeit. Jubiläum der Buchdruckerkunst. 
Reformationsfest. Tod des Kaisers Karl VI. Trauerfeier deshalb. 
 
(Kälte.) Vom 5. bis zum 7. Januar trat eine überaus heftige Kälte ein, so daß viele Menschen 
und Vieh umkamen, und, da die Kälte bis Ende Februar anhielt, Holz und Getreide ungemein 
im Preise stiegen, weshalb für die Armen besondere Fürsroge getroffen werden mußte. Man 
sah ganze Schaaren von Schwänen von den nördlichen Gegenden her durchziehen. 
 
(Schlittenfahrt.) Am 28. Januar hielt der Rath sammt den Doctoren eine große Schlittenfahrt. 
 
(Ringelrennen.) Die Fischer richteten auf dem Maine ein Ringelrennen ein mittels eines in 
das Eis gesteckten Pflocks, an welchen sie Holzschlitten befestigten, wobei Speisen und 
Getränke zu haben waren. 
 
[II, 2, Sp. 55] (Getreidesperre.) Unterdessen verbot der Magistrat die Getreideausfuhr und 
requirirte die Klosterhöfe hier um Abgabe von 200 Maltern Getreide vermöge alten 
Recesses. Eine Sendung an den Churfürsten von Mainz und Bischof zu Würzburg nach 
Gaibach, um eine Linderung der Getreidesperre zu bewirken, war damals erfolglos 
geblieben. 
 
(Plötzlicher Todesfall.) Am 6. März starb im Einhorn plötzlich am Schlagflusse ein Bierbrauer 
aus Darmstadt, der zu Mainz die katholische Religion angenommen, und hieher gekommen 
war, um zur evangelischen Religion zurückzukehren. Er hatte dieses sein Anliegen, zu 
welchem er sich durch sein Gewissen gedrungen erklärte, bereits dem Oberbürgermeister 



vorgetragen, und sollte des anderen Tages sein Gesuch gewährt erhalten. Er konnte indeß, 
da der Tod ihn zu schnell überfiel, jetzt nur noch durch Zeichen zu erkennen geben, daß er 
auf die evangelische Religion sterben wolle, worauf er von dem Oberpfarrer eingesegnet, 
und nach seinem Ableben auf dem hiesigen Gottesacker beerdigt wurde. 
 
(Fest der Büttner.) Den Büttnern wurde gestattet, auf dem zugefrorenen Main ein Faß zu 
machen, und einen festlichen Aufzug durch die Stadt zu halten, wie auch an anderen Orten 
geschehen war, zu London, Paris, Mainz, Erfurt, Darmstadt u. s. f. Den Anlaß gab der 
ausnehmend lange und harte Winter dieses Jahres. Zur Verfertigung des Fasses wählte man 
einen Platz auf dem Main, dem Bretterhause gegenüber. Der Anfang wurde am 9. März 
gemacht. Am 11. als am Tage Gregorii, waren die Fässer fertig. Statt des vorher bestimmten 
einen wurden 3 Fässer daselbst gemacht, das erste derselben hielt 6 bis 7 Fuder, war von 
den Meistern gemacht, kam in den Rathskeller, und erhielt deshalb die Aufschrift: 
 
Es machten dieses Faß mit Fleiß 
Die Büttnermeister auf dem Eis 
In Schweinfurt unsrer Vaterstadt 
Zu Ehren dem hochedlen Rath. 
Ach wie ein hartes Winterjahr, 
Daß selten seines Gleichen war.  
 
[II, 2, Sp. 56] Das zweite war von den Gesellen gemacht, hielt 1 Fuder 3 Eimer, und war dem 
Oberbürgermeister Hofrath Joh. Heinr. Meyer bestimmt. Es hatte die Aufschrift: 
 
Man trauet sonst dem Wasser nicht,  
Doch höre Wunder was geschicht, 
Des Büttnerhandwerkszunftgesellen 
Erkühnten sich im kalten Jahr, 
Da in dem Märzen ganz und gar 
Der Main noch zugefroren war. 
 
Dieß Faß zu machen und zu stellen, 
Und zwar dort mitten auf dem Eis 
In Eil und mit gespanntem Fleiß, 
Dem Haupt des Regiments zu Ehren, 
Wie auch die Nachwelt zu belehren. 
 
Das dritte, von den Lehrjungen gemacht, 1 Fuder haltend, und dem Reichsvogt Joh. Wilh. 
Besserer bestimmt, hatte die Aufschrift: 
 
Im März zu Schweinfurt auf dem Eis 
Im Main ward dieses Faß mit Fleiß 
Verfertigt und recht wohl gemacht, 
Auch dem Herrn Reichsvogt zugebracht. 
 
Ein anderes Gedicht, das damals die Ehre, Aufschrift zu werden, nicht erlangen konnte, 
lautete: 
 
Auf dem Mainstrom bin ich geboren, 
Und doch zum Wein nur auserkoren, 
Ich bin gewachsen auf dem Eis, 
Zerschmilz nicht, wenn es noch so heiß, 
Die Mutter hat die Sonn’ verzehrt, 
Ich lieg’ im Dunkel unversehrt, 
Zeig’, wie das Eis im März noch war, 



Im Siebnzehnhundert vierziger Jahr. 
 
Es waren viele hundert Menschen auf dem Eise dabei, als die Fässer von da in die Stadt 
gebracht wurden. 
 
Der Rath beschenkte dagegen das Büttnerhandwerk mit einem Pokal, von Silber und 
vergoldet, 50 fl. werth und von dem hiesigen Goldschmied J. G. Vogt verfertigt, der die 
Inschrift hatte: 
 
Es gibt dies Rathspräsent der Büttnerzunft zu lesen,  
Wie dero Faßarbeit sey höchstens lieb gewesen, *)  
[*Die Buchstaben dieser zwei Zeilen enthalten lateinisch genommen die Jahrzahl 1740 in 
sich.]  
Das auf dem Eis des Mains im Märzen sie gemacht 
Und dem hochedlen Rath zum Dienste überbracht.  
 
[II, 2, Sp. 57] Auch waren die Namen der sämmtlichen damaligen Bürgermeister darauf 
eingegraben, nämlich J. H. Meyer, Chil. El. Metzger, Lic. Jos. Chr. Baumgärtner, D. J. C. 
Bocris, J. Gg. Gampert, D. J. G. Besserer. 
 
Die Büttnergesellen erhielten von dem regierenden Bürgermeister eine Charld’or (7 fl.), die 
Büttnerjungen von dem Reichsvogte eine Maxd’or (5 fl.) Auf dem Hauptfasse stack ein, mit 
farbigen Bändern verzierter, hoher Spund. Unter Zulauf von einer zahllosen Menge wurden 
von demselben herab Gesundheiten ausgebracht, und dazu beim Bretterhause auf dem Eise 
aufgestellte, kleine Stücke abgebrannt. Beim Einzuge wurde das große Faß auf einem 
Wagen, mit 4, das der Gesellen auf einem mit 3, das der Jungen auf einem mit 2 Pferden 
bespannt, und mit Bändern geschmückt, gefahren, und von dem gesammten 
Büttnerhandwerk, Meistern, Gesellen und Lehrlingen, aus nicht ganz 50 Personen 
bestehend, begleitet. Dieselben trugen in der Hand ihre Bandmesser, auf welchen 
Pomeranzen und Citronen stacken. Der älteste Meister, eine Visirruthe in der Hand, führte 
den Zug, ihm folgten die noch nicht erwachsenen Söhne sämmtlicher Meister, diesen die 
Hautboisten, hierauf die Viermeister und die 12 ältesten Meister. Nun folgte das Faß, neben 
welchem 6 Meister auf beiden Seiten hergingen. Hinter dem Fasse gingen die übrigen 
Meister nach der Ordnung des Alters. Die Büttnergesellen und Jungen, fast lauter 
Hamburger, so daß nur ein einziges Stadtkind darunter war, sauber gekleidet, folgten in 
derselben Ordnung mit ihren Fässern. Der jüngste Meister mit einer Visirruthe schloß den 
ganzen Zug, der sich vom Maine aus durch das Mühlthor in die Stadt über den Markt an die 
bestimmten Orte, wo die Fässer abgegeben wurden, begab. Nach geschehener Uebergabe 
überließen sich die jungen Burschen im Wirthshause der Fröhlichkeit. Fünf Tage nachher, in 
der Nacht vom 16. auf den 17. März brach das Eis mit furchtbarer Gewalt. 
 
(Feuersgefahr.) Eine in den Brennöfen am 28. Juni Nachts zwischen 2 und 3 Uhr 
ausgebrochene Feuersbrunst, zu deren Abwendung mit Glocken und Trommel angemahnt 
wurde, wurde bald wieder gestillt. 
 
(Goldene Hochzeit.) Am 25. Juli feierte der Oberbürgermeister J. G. Gampert mit seiner 
Gemah- [II, 2, Sp. 58] linn, geb. Fehr, sein 50jähriges Ehejubiläum. Das Ehepaar wurde im 
Hause durch den Oberpfarrer Englert eingesegnet, und die Jubelhochzeit wurde 2 Tage lang 
mit Musik und Tanz, sowie durch Abblasung frommer Lieder vom Thurme und aus den 
Fenstern des Hauses gefeiert. 
 
Dieselbe Feier der goldenen Hochzeit hatte im J. 1722 der Drechslermeister Mich. Hahn, 
Glied des inneren Raths, mit seiner Hausfrau begangen. Er ging mit ihr in zahlreicher 
Begleitung und gefolgt von Kindern und Enkeln zur Kirche, wo der Oberpfarrer M. J. Fr. 
Heunisch über Ps. 116,12. predigte, und sie neu einsegnete, worauf sie 2 Tage lang die 



Hochzeit feierten. Das Ehepaar eröffnete den Tanz. Der Magistrat beschenkte sie, und 
überhaupt erhielten sie so viele Geschenke, daß, wie der Chronist sagt, sie auch in dieser 
Rücksicht keinen Schaden davon hatten. Im J. 1756 feierte dasselbe Fest der Bürgermeister 
J. M. Marold, wobei der Rath ihn mit 12 Kannen alten Wein und 12 Stück Speciesthaler eines 
Gepräges beschenkte. 
 
(Jubiläum der Buchdruckerkunst.) Am 1. August wurde, wie in ganz Deutschland, so auch 
hier aus Anlaß der im J. 1440 erfundenen Buchdruckerkunst, „deren hohen Werth in 
Rücksicht auf Entdeckung und Bewahrung des wahren Lebenslichts man dankbarst 
anerkannte, auf Anordnung und Kosten des Magistrats das dreihundertjährige Jubelfest der 
Buchdruckkunst unter Trommel- und Paukenschall durch Vertheilung eines für diesen Zweck 
gedruckten, von dem Rector des Gymnasiums geschriebenen, lateinischen Programms und 
eines im Namen der hiesigen Druckerei verfaßten, deutschen Jubelgedichts und 
Declamation von 10 Gymnasialschülern über den Gegenstand des Tages in verschiedenen 
Sprachen, unter Beiwohnung sämmtlicher Rathsglieder, des Generals von Höltzel, des 
Ministeriums, des Schulcollegiums und vieler Literaten und angesehener Bürger, sowie des 
hiesigen Buchdruckers Morich auf dem Rathhause Vor- und Nachmittags feierlich begangen. 
An den meisten anderen Orten, an welchen Buchdruckereien bestanden, wurde das Fest am 
St. Johannistage mit gottesdienstlichen und anderen Feierlichkeiten begangen. Unter den 
mir vorgekommenen hier gedruckten Schriften ist die älteste die von Valentinus Gröner 
gedruckte [II, 2, Sp. 59] Schrift: Schmeichelteufel: das ist eine kurze einfältige Erklärung, was 
die Placenzprediger, so den obschwebenden mit aller Macht regierenden Lastern nicht mit 
gegründetem Ernst und Priesterlichen Eiver begegnen u.s. w. durch M. Herm. Henricum 
Frey, Pfarrherrn zu Schweinfurt. Anno 1581. Valentin Gröner (oder Kröner, wie auch 
gedruckt ist,) druckte noch 1589 hier. Im Jahre 1605 druckte hier Caspar Kemlinus. Im J. 
1610 und 1611 aber, druckte dieser C. Kemlinus zu Gießen. Im J. 1690 erhielt Joh. 
Christoph Drechsler, Buchdrucker zu Neustadt a. d. Aisch, die Genehmigung,* [*Im J. 1724 
druckte hier Hieronymus Morich, im J. 1793 Morich und im J. 1794 Volkhard, im J. 1795 J. 
Ph. Morich’s Wittwe.] sich hier niederzulassen, und den Buchhandel zu betreiben, vorläufig 
auf ein Jahr, mit der Vergünstigung, daß kein anderer Buchdrucker neben ihm sich ansäßig 
machen dürfe; jedoch habe er die rohen und ungebundenen Bücher, die er hieherbringe, bei 
den hiesigen Buchbindern binden zu lassen. An Jahrmärkten und zur Meßzeit aber blieb 
fremden Buchführern das Feilhaben ihrer Bücher dahier unverwehrt. Am 14. Juli wurde 
rücksichtlich der Censur der bei der hier „neu eingekommenen“ Buchdruckerei zum Drucke 
kommenden Bücher beschlossen, daß die theologischen der Oberpfarrer, in dessen 
Verhinderung seine Collegen im hiesigen Ministerium, die juridischen der Consulent, in 
dessen Verhinderung der Syndicus und andere Rechtsgelehrte, die medicinischen der 
Physikus, die philosophischen der Conrector, und in dessen Verhinderung seine Collegen zu 
censiren hätten. – Ein Rathsbeschluß vom 11. Oct. 1745 verordnete, daß von jeder hier 
erscheinenden Druckschrift einige Exemplare zur Rathsbibliothek abzugeben seyen. 
 
(Reformationsf.) Zu Gochsheim und Sennfeld wurde das zweite Jubiläum der Einführung der 
Reformation daselbst am 12. Sonntage nach Trinitatis gefeiert. 
 
Die ohnehin schon sehr drückenden Zeitverhältnisse schienen noch härter werden zu sollen 
durch den am 20. Oct. erfolgten Tod des Kaisers Karl VI., der ohne männliche Nachkommen 
war, und der letzte Kaiser aus dem Hause Oesterreich zu seyn schien. Fünf Wochen [II, 2, 
Sp. 60] lang wurde vom 6. Nov. an täglich zwischen 11 und 12 Uhr geläutet, alle öffentlichen 
Lustbarkeiten abgestellt, Kanzel; Altar und Herrenchor schwarz behangen, von dem Rathe 4 
Wochen Trauer angelegt, und während der Trauerzeit ohne Orgelbegleitung gesungen. Am 
15. Nov. fand dieser Trauer wegen ein feierlicher Gottesdienst hier Statt. Am 8. Dec. beging 
man wegen dieser trüben Aussichten nach dem Vorgange anderer Reichsstädte einen 
ganzen Buß- Bet- und Fasttag hier, bei welchem über Ps. 85,1 – 8, Amos 4, 12 und Ps. 121, 
1 u. 2 gepredigt wurde. Am 12. December trafen die von den beiden Reichsverwesern, den 
Kurfürsten von der Pfalz und von Bayern erlassenen Vicariatspatente hier ein, die aber nicht 



publizirt wurden, da das Reichscollegium das gemeinschaftliche Vicariat nicht anerkennen 
wollte. Die Affigirung derselben geschah erst am 21. Aug. des folgenden Jahrs. 
 
J. 1741. 
Feuersgefahr. Werber. Oesterreichischer Erbfolgekrieg. Contingent der Stadt. Falsche 
Beschuldigung. Baumpflanzung. Todtengräber. 
 
(Feuersgefahr.) Am 18. Mai brach in dem Hause eines Färbers Feuer aus, das bald wieder 
gelöscht, wofür aber der Hausbesitzer um 8 fl. gestraft wurde. 
 
(Werber.) Im Juli verlegte der General Styrum seine hier gehabte Werbung, da er sich in den 
wegen des Reichsvicariats entstandenen Unruhen hier nicht sicher genug glauben mochte, 
nach Hammelburg. 
 
(Oesterreichischer Erbfolgekrieg.) Im Herbst dieses Jahres wurde einem österreichischen 
Offizier das Gesuch, eine Werbung hier zu eröffnen, aus Rücksicht des zwischen den beiden 
Reichsverwesern und Oesterreich ausgebrochenen Krieges abschlägig beschieden. Der 
Kurfürst Karl Albrecht von Bayern sprach die ganze Habsburgische Erbschaft an, und 
verband sich dazu gegen Kaiser Karls VI. Erbtochter, Maria Theresia mit Frankreich, den 
Kurfürsten von Cöln und von der Pfalz, und mit Preußen und Sachsen. Auch Schweinfurt 
mußte ein Contingent werben, das am 5. [II, 2, Sp. 61] October in Gegenwart des 
Generalfeldzeugmeisters von Höltzel auf dem Bleichrasen inspicirt wurde, und dabei den 
Vetter Höltzel’s, von Schertel zum Fähndrich erhielt, der dem Scabin D. Schöpf, von 
welchem, als Oberwachtverweser er dem Rathe zu dieser Stelle empfohlen war, ein Paar 
kostbar eingelegte Pistolen zum Geschenk machte. Er war der erste Adelige, den der Rath 
mit solcher Würde bekleidete. 
 
(Falsche Beschuldigung.) Ein Mediciner, der in einer Druckschrift über den Friesel den 
verstorbenen Reichsvogt beschuldigte, als habe er durch verkehrte Arzneimittel eine Frau 
dem Tode überliefert, wurde, da eine auf Verlangen der Wittwe angestellte Untersuchung, 
wobei man die Recepte verglich, den Ungrund der Anschuldigung ergab, mit Haus- und 
Stadtarrest bestraft, zu schriftlichem Widerruf und Ehrenerklärung angehalten, und mußte 
das Blatt, auf welchem die falsche Beschuldigung stand, herausnehmen, und ein anderes, 
mit Weglassung der betreffenden Stelle dafür drucken lassen. 
 
(Baumpflanzung.) Im Februar wurden vor dem Gerberstieglein, sowie innerhalb dieses 
Thores und im Bleichrasen längs des Mains junge Bäume zur Zier angepflanzt. 
 
(Todtengräber.) Der Todtengräber wurde wegen unmenschlicher Behandlung von Leichen, 
die er unverweset aus dem Sarge nahm, und wegen unerlaubter Benützung der Sargbretter 
in Untersuchung gezogen. 
 
J. 1742. 
Erwählung Kurfürst Karl Albrechts von Bayern als deutscher Kaiser. Gottesdienst 
deshalb. Militär. Privilegienbestätigung und Huldigung. Reformationsjubiläum. 
Testamente. Abzug Generals v. Höltzels. Fall. Unglücksfall. 
 
(Erwählung Kurfürst Karl Albrechts v. Bayern als deutscher Kaiser.) Unter bangen 
Besorgnissen ging man in’s neue Jahr über. Der 24. Januar, als der zur Wahl eines Kaisers 
bestimmte Tag sollte über Deutschlands Zukunft entscheiden. Es wurde deshalb an diesem 
Tage eine besondere Betstunde gehalten. Am 25. Mittags 3 Uhr erhielt man mittels einer zu 
Würzburg bestellten Estaffette die Nachricht von der auf den Kurfürsten von Bayern 
gefallenen Wahl. Der [II, 2, Sp. 62] Postverwalter Schoppach holte diese freudig 
aufgenommene Botschaft mit 8 blasenden Postillons zu Oberndorf ein, und überbrachte sie 
unter fortwährendem Blasen dem Oberbürgermeister auf dem Rathhause, wo man auf das 



Wohl des Kaisers Toaste ausbrachte, und die Postillons in der Kanzlei mit Wein und Brod 
bewirthete. 
 
(Gottesdienst deshalb.) Donnerstag den 8. Februar wurde zur Dankfeier für diese Wahl ein 
besonderes Fest gefeiert mit Kanonensalven, Rathsprocession, Musik und Te Deum, 
während welches die Zwölfglocke läutete, und wobei zwischen jedem Verse Orgel und 
Gesang innehielt, und vom Chor mit Trompeten und Pauken musizirt wurde. In der 
Vormittagspredigt las M. Joh. Englert ein besonders dazu gefertigtes Dankgebet. Die Texte 
waren: 1. Kön. 1. 38–40. Und 2. Chron. 9, 8. Nachmittags führten die Schulmeister von 
Niederwerrn und Gochsheim in der Ritterstube wiederholt die Musik auf die sie auf 
Veranstaltung des Scholarchats bereits des Vormittags in der Kirche zu St. Salvator 
vorgetragen. Zum Schlusse bliesen die Stadtmusiker eine Sonate und das Lied: „Nun danket 
alle Gott,“ mit Zinken und Posaunen von der Ritterstube herab. 
 
(Militär.) Am 27. März brach der hier gelegene kaiserliche Werber, Fähndrich Frankenreuter, 
eilig zur Armee nach Bayern auf. – Am 16. August zogen die Dragoner von dem hiesigen 
Kreiscontingent ins Feldlager bei Nürnberg ab, um daselbst zu dem fränkischen 
Observationscorps zu stoßen. Als Fähndrich hatte es den kaiserl. Notar und Schott von 
Buchfeld erhalten. Die Cürassiers blieben zurück. Wegen andringender Gefahr wurden die 
Thore ½ Stunde früher geschlossen und ½ St. später geöffnet, und vom October an mußte 
die junge Mannschaft in der Stadt und ihren Dorfschaften mit den Stadtsoldaten die Wache 
versehen, wozu sie Gewehr und weißzwilchene Kittel mit blauen Aufschlägen aus dem 
Zeughause erhielten. Im Sept. war ein neues französisches Corps von 4000 Mann über 
Uffenheim und Nürnberg dem Kaiser zu Hülfe gezogen. Am 15. Dec. kamen die hiesigen 
Dragoner, die mit den hiesigen Mousquetiers ins Feld gezogen waren, hieher zurück, die 
Winterquartiere hier zu halten.  
 
[II, 2, Sp. 63] (Privilegienbestätigung und Huldigung.) Für die Bestätigung der Stadtprivilegien 
beschenkte der Rath den Reichshofrathspräsidenten von Seydensitz mit 50, und den 
Agenten der Stadt, J. Fr. v. Harpprecht zu Frankfurt für die statt der Reichsstadt abgelegte 
Huldigung mit 40 Spiciesducaten; für letztere ließ die Stadt in die kaiserliche Schatulle 672 fl. 
rhn. fließen. 
 
Im Nov. quittirte der kaiserliche geheime Rath Freih. v. Fechenbach dem Rathe eine noch 
größere Summe von 40 Römermonaten oder 1315 fl., bis zu welcher die anfängliche 
Forderung von 3000 Rthlr. ermäßigt war, und die als Geschenk in die kaiserliche Kasse 
abgeliefert wurde. Diese Geschenke und die bedeutenden Summen, die zur Unterhaltung 
der, wegen der Märsche der Franzosen, in Neuhof contonirenden Truppen der Stadt nach 
Nürnberg gesendet werden mußten, machten die Aufnahme von Capitalien nothwendig. Im 
Juni 1743 kamen die Truppen der Stadt wohlbehalten wieder hieher. 
 
(Reformationsjubiläum.) In diesem Jahre fiel das zweite Jubiläum der Einführung der 
Reformation zu Schweinfurt, der Gedächtnistag der ersten evangelischen Predigt, zu 
Schweinfurt von Sutellius gehalten, ein. Der Magistrat bestimmte den 1. Sonntag nach Trin., 
der auf den 27. Mai fiel, zu dieser Jubelfeier, welche 2 Tage hindurch begangen werden 
sollte. Der Oberpfarrer M. Joh. Englert verfaßte den Entwurf zur Begehung des Festes. Der 
Besuch von Märkten an diesen Tagen wurde bei 20 Thlr. Strafe verboten. Am Sonnabende 
vor dem Feste wurde dasselbe in den 3 Kirchen mit allen Glocken eingeläutet, darauf wie 
gewöhnlich, die Beichte gehalten. Die Kirche wurde mit Mayen geschmückt. Nach dem 
ersten Läuten zur Frühkirche wurde das Lied: „Nun lob’ mein’ Seel’ den Herrn“ vom Thurme 
geblasen. Zur Amtspredigt ging der Rath in feierlichem Zuge vom Rathhause in die Kirche zu 
St. Johannis, wonach der Festmusik zuerst die Augsburger Bekenntnisschrift, mit 
Uebergehung des Abschnitts, der von den Mißbräuchen handelt, verlesen wurde. Während 
des Te Deum läutete die Zwölfglocke. Dasselbe wurde von den 4 Geistlichen am Altare 
knieend mitgesungen. Bei jedem Absatze erscholl Trompeten- und Paukenmusik. Die 



Predigt hielt M. Englert über Coloss. 1, 12–14. Ihr folgte das zu dieser Feier verfaßte [II, 2, 
Sp. 64] Gebet. Unter dem Liede. „Nun danket alle Gott,“ das vom Thurme geblasen wurde, 
und unter dem Läuten der großen Glocke zog der Rath zum Rathhause zurück, wobei die 
Soldatesca paradirte. Bei diesem Gottesdienste waren die Becken für die Armen aufgestellt. 
Mittags 12 Uhr wurde abermals vom Thurme geblasen, ebenso des Abends. Des 
Nachmittags nach der Kinderlehre predigte der Archidiakon Merck, am 2. Jubeltage 
Vormittags Joh. Gotthart Schmidt, in der Kirche zu St. Salvator am 1. und 2. Jubeltage 
Vormitttags der Pfarrer an dieser Kirche, J. L. Sixt, am 1. Jubeltage Nachmittags der 
Prediger an der Kirche zum Heiligen Geist, J. Fr. Heunisch, in der Kirche zu heiligen Geist 
ebenderselbe. Die Texte waren außer dem schon angeführten: 1. Cor. 1, 4–8, Juda 20 ff., 
Gal. 1, 8, Joh. 8, 51. Sämmtliche Predigten, Gebet und Musiktexte wurden gedruckt. Am 2. 
Jubeltage Nachmittags hielt der Oberpfarrer auf dem Gymnasium eine lateinische Rede. 
 
(Testamente.) Nach Beschluß vom 17. August 1742 mußten künftig bei allen Testamenten 
unter 100 fl. 6 gute Batzen, bei allen über 100 fl. 1 fl. dem öffentlichen Schatze oder dem 
geistlichen Salairfond verlassen werden, widrigenfalls das Testament ungültig blieb. 
 
(Abzug Generals v. Höltzel.) General Höltzel gab seinen Vorsatz, seine Tage hier zu 
beschließen, auf, und zog nach Burgsinn zu seinem Tochtermann, Freiherrn von Thüngen. 
Beim Abzuge gab ihm das hiesige Contingent auf eine Strecke das Geleite. Er war hier sehr 
geliebt, man rühmte seine Frömmigkeit und Rechtschaffenheit, sowie seine Freigebigkeit 
gegen die Armen. 
 
(Fall.) Am 3. September Nachts 9 Uhr hörten und fühlten die auf der Hauptwache 
befindlichen Stadtsoldaten einen erschütternden Fall, daß Tische und Bänke in der 
„Wachtstube bewegt wurden, als ob unter dem Erdboden eine Mine gesprungen sey. Alles 
Nachsuchen auf und an dem Rathhause, in der Wage und im Rathskeller blieb ohne 
Ergebniß. 
 
(Unglücksfall) Ein Ackersmann, 56 Jahre alt, fiel von der Scheune, wo er Stroh holen wollte, 
herab, und brach den Hals, daß er sogleich todt war.  
 
[II, 2, Sp. 65] J. 1743. 
Annäherung einer französischen Armee. Herzog von Hildburghausen. Dragoner. 
Unglücksfall. 
 
(Annäherung einer franz. Armee.) Eine französische Armee unter dem Feldmarschall de 
Noailles, die durch die Bergstrasse den Main herauf, und eine andere combinirte 
österreichisch-englische Armee, die von den Niederlanden her der ersteren nachzog, 
lagerten sich bis gegen Aschaffenburg einander gegenüber. Dies verursachte hier eine trübe 
Stimmung, zumal die Franzosen, die doch dem Kaiser zu Hülfe zogen, auf dem neutralen 
Boden des Reichs sich viele Feindseligkeiten erlaubten, Contributionen erpreßten, 
Babenhausen verbrannten, und das Schloß Breuberg mit List wegnahmen und plünderten. 
Zwei hiesigen Schiffern nahmen sie eine Ladung von 300 Mltr. Gerste weg; doch mußten sie 
dieselbe, da man sich deshalb an den Kreisconvent wendete, auf Verwendung desselben, 
wieder herausgeben; indessen machte die Sache den beiden Schiffern über 100 fl. 
Unkosten. – Im Spessart spielten eine Menge geflüchteter Bauern, mit Gewehren versehen, 
die Rolle von Schnapphähnen, und nahmen weder Freund noch Feind von ihren 
Plünderungen und Ermordungen aus. Dadurch wurde auch die hiesige Gegend immer 
größerer Gefahr ausgesetzt, weshalb der Scabin Joh. Phil. Cramer im Auftrage des Raths 
bei’m Kreisconvent zu Nürnberg um Rücksendung des hiesigen Kreisinfanteriecontingents 
ansuchte. Dasselbe traf am 28. Juni auch wirklich zu Wasser hier ein. – Auch in Bayern lief 
Alles unglücklich für den Kaiser ab, die Oesterreicher behielten die Oberhand, und 
verheerten und verbrannten ganze Gegenden. Der Kaiser, der wieder einige Zeitlang in 



seiner Residenz München sich aufgehalten, wurde von ihnen genöthigt, sich nach Augsburg 
zurückzuziehen, und seine Residenz zum dritten Male den Oesterreichern zu überlassen. 
 
Am 27. Junius erlitt die französische Armee bei Dettingen gegen die österreichisch-englische 
einen starken Verlust, so daß sie sich Mainabwärts zog, und die der hiesigen Gegend 
drohende Gefahr abgewendet war. 
 
Am 26. September kam der Herzog Georg von Hildburghausen mit 130 Mann Recruten 
hieher, [II, 2, Sp. 66] um mit denselben zu Schiffe nach Mannheim zu gehen, wo er eine 
Generallieutenantsstelle übernehmen sollte. Der Rath beschenkte ihn mit 9 Recruten. 
 
(Dragoner.) Am 12. Nov. kamen 22 Mann kaiserl. Dragoner hieher, die bis zum 11. April 
1644 hier und auf den Dorfschaften im Quartiere lagen. 
 
(Unglücksfall.) Am 28. November wurde ein Bauer aus Geltersheim beim Hanebrunnen von 
einem Wagen überfahren, daß er 4 Stunden darauf starb, worauf die Leiche gegen Revers 
und Erlegung  
der jura stolae nach Geltersheim verabfolgt wurde. 
 
Ein Regiment hessische Dragoner, die im Nov. aus Bayern hier durchkamen, nahmen das 
Lob ausgezeichneter Mannszucht mit sich. 
 
J. 1744. 
Schlittenfahrten. Rimontepferde. Werbungen. Unglücksfall. Bau an der Kirche. 
Durchzug von hessischen Hülfscorps. Maßregeln gegen einen Ueberfall der Stadt. 
Zoll. Beabsichtigte Hieherverlegung des Reichstages. Kreisversammlung zu 
Schweinfurt. 
 
(Schlittenfahrten.) Im December und Januar waren hier große Schlittenfahrten mit Musik, 
Vorreitern und Fackeln. 
 
(Rimontepferde.) Im Februar passirten 3800 Stück Rimontepferde parthienweise hier durch. 
 
(Werbungen.) Vom Januar an lagen drei verschiedene ungarische Werbungen und eine 
kaiserliche zu gleicher Zeit hier, die fast immer unmittelbar auf einander öffentlich 
umschlugen. Im Sommer kam noch eine weitere, kaiserliche Werbung dazu unter dem 
Hauptmann von Seidenthal. Am 17. Juli brachen die zu derselben gehörigen Leute Abends 
beim Abendläuten aus ihrem Quartier im Einhorn ganz unvermuthet, 20 Mann stark hervor, 
und überfielen die gegenüber beim mittleren Marktbrunnen stehenden Oesterreicher, die nur 
10 bis 12 Mann stark waren, mit bloßen Pallaschen, so wüthend, daß der österreichische 
Feldwaibel Metzer die Nase und der Corporal ein Ohr verlor, und beide sonst noch 
gefährliche Wunden erhielten. Die Sache kam vor den Kaiser, und dieser befahl dem Rathe, 
bei Vermeidung seiner Ungnade und schwerer Ahndung, die öster- [II, 2, Sp. 67] reichische 
Werbung vom Regiment Ahremberg unter dem Hauptmann Schmidt aus der Stadt 
wegzuschaffen. Obschon derselbe mit dem Magistrate in gutem Vernehmen stand, und den 
Bürgern viel Verdienst verschaffte, würde dieser Befehl doch zur Ausführung gebracht 
worden seyn, hätte der Hauptmann nicht seinen Abzug vorher freiwillig genommen. Diesen 
nahm er am 13. September ganz in der Stille, worauf er sich nach Hatzfeld (Heidingsfeld?) 
begab. Seine Entfernung hatte in der Furcht, von den durch den fränkischen Kreis und 
besonders durch die hiesige Gegend marschirenden, dem Kaiser zu Hülfe ziehenden, 
hessischen Truppen aufgehoben zu werden, ihren Grund. 
 
(Unglücksfall.) Im April ertrank ein Kind von 5–6 Jahren im Spitalsee des Stadtgrabens, wo 
es einer Mutter die Butte gehalten, worein diese Wasser schöpfte, indem die Butte umschlug 
und das Kind in den See warf. 



 
(Bau an der Kirche.) Im August wurde der Bau des neuen Thurms und der steinernen 
Wendeltreppe außerhalb der oberen Kirche, gegenüber vom Hause des Conrectors 
Laudenbach, der an der Stelle des alten abgebrochenen erbaut wurde, beendigt. 
 
(Durchzug eines hessischen Hülfscorps.) Am 16. Sept. kam der Erbprinz Friedrich von 
Hessen mit 6000 Mann kaiserlicher Hülfstruppen hieher, begab sich gleich nach seiner 
Ankunft mit der Generalität zur oberen Kirche, daselbst dem Dienstagspredigtgottesdienste 
beizuwohnen, nahm des Abends sammt den vornehmsten Staabsoffizieren Theil an einem, 
im Hause des Bürgermeisters Hofrath Meyer veranstalteten Tanze, und zog am 17. über 
Kitzingen nach Ochsenfurt ab, wo die Truppen campiren sollten. 
 
(Maßregeln gegen einen Ueberfall der Stadt.) Um die Stadt vor einem Ueberfalle der in der 
Gegend umherschwärmenden kaiserlichen Husaren zu sichern, welche zu Bayersdorf ein 
österreichisches Werbcommando aufgehoben, die von Nürnberg nach Bamberg gehende 
Landkursche geplündert, Eltmann eingenommen, und einige hessische Regimenter auf dem 
Marsche beunruhigt hatten (dies Alles, wie man nachher erfuhr, um den hessischen 
Hülfscorps den Durchmarsch durch den fränkischen Kreis zu erleichtern, da es nicht 
österreichi- [II, 2, Sp. 68] sche, sondern kaiserliche Truppen waren), so wurden die 
Stadtthore früher als gewöhnlich geschlossen, und des Morgens später geöffnet. 
 
(Zoll.) Dem hiesigen Zöllner wurden 5 Procent des jährlichen Zollertrags zur Besoldung 
angewiesen. 
 
(Beabsichtigte Hieherverlegung des Reichstages.) In Folge einer Mittheilung des auf der 
Durchreise nach Frankfurt hieher gekommenen Stadtkämmerers Barth aus Regensburg, 
nach welcher viele Reichsstände, besonders Oesterreich, darauf antrugen, den Reichstag 
von Frankfurt weg und hieher nach Schweinfurt zu verlegen, ließ der Rath den Kämmerer 
ersuchen, er möge alle Vorstellungen anwenden, daß die Stadt damit verschont werde, da 
sowohl wegen der Religion, als wegen der großen Kosten die hiesige Stadt die 
Reichsversammlung unmöglich aufnehmen könne. Man gab dem Kämmerer, der die Stimme 
der Stadt bei der Reichsversammlung vertrat, ein glänzendes Mahl, und beschenkte ihn mit 
einer silbernen und goldenen Jubelmedaille, letztere am Werthe 10 Ducaten. Es versprach 
deshalb, Alles aufzubieten, um die Hieherverlegung des Reichstags abzuwenden. 
 
(Kreisversammlung zu Schweinfurt.) Am 27. November 1744 zeigte der Bambergische 
Directorialgesandte zum Kreistage dem Rathe zu Schweinfurt an, daß nächstens ein 
Kreisconvent hier werde gehalten werden. Der Rath ernannte deshalb außer seinem 
bisherigen Stimmvertreter, Consulent Marperger, noch den Bürgermeister D. Schöpf und den 
Consulent Lic. Geißler als Deputirte zu diesem Convent, und beauftragte den Syndicus D. 
Segnitz und den Scabin Cramer mit der Beglückwünschung der erwarteten hohen Gäste, 
denen das übliche Weinpräsent überbracht wurde. Der Directorialgesandte traf am 14. Dec. 
mit Gefolge hier ein, am 15. und 16. folgten ihm die meisten übrigen Gesandten. Das 
Directorium ordnete sogleich eine neue reitende Extrapost von hier nach Bamberg über 
Haßfurt an, wo eine Ablösungsstation errichtet wurde. Das Personale der Gesandtschaften 
war folgendes: der kaiserliche Minister und Botschafter von Heusch mit Gemahlinn, Tochter, 
Secretär und Canzlisten. Dann 15 Domestiquen (er wohnte bei D. G. Chr. Segnitz auf dem 
Roßmarkte und machte großen Aufwand. Am 25. Dec. er- [II, 2, Sp. 69] hielt er die von ihm 
verlangte Wache von 9 Mann, die er indessen auf Vorstellung des Raths, daß ohnedies 
wegen des Convents eine außerordentliche Hauptwache von 9 Mann unter dem Rathhause 
unterhalten werden müsse, am 28. Dec. wieder entließ; der geheime Rath und 
Bambergische Directorialgesandte von Hebentanz mit Gemahlinn, 2 Secretären, einem 
Registrator, einem Canzlisten und Dienerschaft; für Würzburg Hofrath und Lehenprobst Dietz 
mit Gemahlinn und Dienerschaft, der in der Krähe wohnte; für Bayreuth der geheime Rath 
von Montmartin mit Gemahlinn, Secretär, Canzlist und 6 Domestiquen, der in dem Einhorn 



wohnte, nachher aber abgerufen und durch den geheimen Regierungsrath von Ellrod ersetzt 
wurde; für Ansbach der Condirectorialgesandte, geheime Rath und Lehenprobst von Albert 
mit Secretär und Canzlist, der in der Krone wohnte; für Eichstätt der geheime Rath von 
Stadler mit 1 Secretär, 1 Canzlist und Dienerschaft; für den Teutschorden der geheime Rath 
von Brüning mit Secretär und Canzlist; für den König von Schweden, als Landgraf von 
Hessen-Cassel wegen Henneberg-Schmalkalden Hofrath und Resident Heinrich von 
Heimenthal mit 1 Secretär und Canzlist; für Henneberg-Schleusingen Hofrath Nonne mit 
Gemahlinn, Secretär, Canzlist und Dienerschaft, der bei D. Will am Markte wohnte; für 
Castell Hofrath Johann Matth. Englert, der mit seinen Domestiquen bei seinem Bruder, dem 
Subdiakon M. J. M. Englert, in der oberen Gasse im Consulent Cramer’schen Hause wohnte; 
für Hohenlohe Neuenstein der geheime Rath von Fischer mit einem gemeinschaftlichen 
gräflichen Secretär und Canzlisten, für Rineck, auch Schönborn und Wiesentheid der 
obengenannte von Hebentantz; für Nürnberg die Consulenten P. J. von Marperger und von 
Erlabeck, mit Secretär und Canzlisten; für Rothenburg der Consulent von Staud, der nebst 
dem vorigen und ihrer Dienerschaft im wilden Mann wohnte; Windsheim vertrat der genannte 
von Marperger, die Schweinfurter Abgeordneten sind oben schon genannt, Weißenburg 
vertrat der schon genannte von Erlabeck.  
 
[II, 2, Sp. 70] J. 1745. 
Kreisconvent. Feste. Rathssiegel. Durchzug hessischer Truppen. Tödtung durch Blitz. 
Bestrafung von Blasphemie. Unglücksfall am Poltersteg. Zwei syrische Prinzen. 
Stadtcontingent. Kaiserliche Werbung. Huldigung an Kaiser Franz I. Verweisung eines 
Thorwarts. Brand zu Weipoldsh. Einquartirung. Entziehung der Rathswürden. 
 
(Kreisconvent.) Auch der Baron von Höltzel, der ehemals bei dem fränkischen Kreise als 
Generalfeldzeugmeister gedient, kam von Burgsinn hieher, und gab den Gesandten 
Besuche. Am 28. April kam auch der Obermarsch- und Kriegscommissär des fränkischen 
Kreises, J. M. v. Killinger, und im August der königl. englische Minister und Ambassadeur 
von Burrisch mit einem zahlreichen Gefolge hieher, den eine große Kreisdeputation der 4 
Bänke, sowie eine Deputation des Rathes bewillkommten, worauf er die 
Erwiederungscomplimente durch seinen deutschen Secretär machen ließ, da er selbst der 
deutschen Sprache nicht kundig war. Einige Tage nach ihm trafen zu gleicher Zeit der königl. 
Ungarische Ambassadeur von Hagen, der Churhannöverische Gesandte von Brünau und der 
hollländische Gesandte von Aylva hier ein, die ebenso bewillkommt, und wie der englische 
Gesandte von dem Rathe mit Wein beschenkt wurden. Die Abreise des englischen 
Gesandten erfolgte am 8. Sept.; bald nach ihm reiste auch der holländische Gesandte wieder 
ab. Den evangelischen Kreisgesandten war der Hacken in der Calvinischen Empor der 
Johanniskirche eingewiesen. Für die katholischen Kreisgesandten war auf deren Ansuchen 
die Hälfte der neuen Rathsbibliothek zum Gottedienst eingerichtet, wozu Kirchenornat und 
Altar von dem Kloster Bildhausen hergegeben wurde. Zwei Conventualen von da besorgten 
die Anordnung, und hielten vom Sonntag den 19. Dec. an täglich 3 Messen und den übrigen 
Gottesdienst, dem jedoch ausser den katholischen Gesandten und ihrer Begleitung kein 
Fremder beiwohnen durfte.  
 
[II, 2, Sp. 71] Die Abgeordneten der Stadt zur Kreisversammlung hatten indessen dem 
Directorialgesandten von Hebentanz eine Verwahrungsurkunde wegen des den katholischen 
Kreisgesandten zugestandenen Privatgottesdienstes überreicht, und von demselben einen 
Revers empfangen, der dem evangelischen Directorialgesandten mitgetheilt wurde. – Auf die 
Nachricht von dem am 20. Januar 1745 unvermuthet erfolgten Tode des Kaisers Karl VII. 
wurden am 11. Febr. Vormittags die Exequien gehalten, denen auch die Kreisgesandten mit 
ihren Gemahlinnen beiwohnten. Der Oberpfarrer erhielt für Abhaltung der Leichpredigt (über 
Hiob 16, 14,) 1 Louisd’or, der eisenachische Pfarrer zu Maßbach, Frz. Christian Brückner, 
verweigerte die Abhaltung einer Gedächtnispredigt zu Madenhausen, weshalb dieselbe der 
Schulcollega J. Andr. Schüßler unter Anwohnung von zwei Rathsdeputirten daselbst abhielt, 
wofür ihm 1 Speciesthaler vergütet wurde. In der Kirche zu St. Salvator war der Text Klagl. 3, 



19 ff. Wegen der Trauer war beiläufig dasselbe verordnet, wie bei der im J. 1740 für den 
Kaiser Karl VI. 
 
Die Gesandten hielten in der Regel 2 bis 3 Versammlungen in der Woche. Die erste war am 
18. Dec. 1744. Worüber verhandelt wurde, ist aus den Chroniken nicht zu ersehen. 
 
(Feste.) Am 29. Juni 1745 gab der Rath den Gesandten in dem im zweiten Wehre in diesem 
Jahre neuerbauten Lusthause ein glänzendes Abschiedsmahl. Einlangende anderweite 
Instructionen schoben jedoch ihre Abreise noch eine Zeit lang hinaus. In der Mitte Julius gab 
der Rath den Gesandten eine Unterhaltung auf dem Maine, indem er unterhalb des 
Mainmühlwehrs von der Spitalbastei bis gegen die Mühle hin einen Fischfang mittels 
Wurfgarne anordnete, dem die Gesandten in einem neuerbauten Lustschiffchen und einem 
zweiten dazu eingerichteten Fahrzeuge beiwohnten. Des Abends wurden die gefangenen 
Fische den Gesandten auf dem Bleichrasen unter einem großen Zelte gebraten vorgetragen, 
worauf der Rath Wein, Confect und andere Erfrischungen folgen ließ. – Sonntags den 19. 
Sept. 1745 wurde die am 13. Sept. zu Frankfurt erfolgte Erwählung des Großherzogs von 
Toscana, Franz Stephan, zum römischen Könige von der Kanzel [II, 2, Sp. 72] bekannt 
gemacht, und am Donnerstage darauf ein Dankfest in den Kirchen des Reichsstadtgebietes 
begangen, zu welchem der Rath auch die Kreistagsgesandten einlud, und Musiktext und 
Gebet drucken ließ. Vormittags predigte M. J. Englert über 1. Chron. 13, 18, wofür er mit 7 fl. 
10 Batzen honorirt wurde. Nachmittags predigte Pfarrer Merck über Jes. 48, 17 f. Die 
Gesandten von Bamberg und Würzburg warfen bei dieser Gelegenheit von 
Kreisdirectoriumswegen aus ihrem Quartiere in der Krähe eine Summe Geldes unter das 
Volk aus, und allenthalben, auch vom Rathhause herab bei einem guten Glase Wein erscholl 
das „Vivat hoch Franciscus Primus unser römischer König und künftiger Kaiser.“ Einen 
besonderen Glanz erhielt die gottesdienstliche Feier durch die Anwohnung der Gesandten 
von beiden Confessionen mit ihren Gemahlinnen. Aus gleicher Veranlassung fand am 29. 
Sept., als am Festtage Michaelis, auf dem Rathhause ein glänzendes Festmahl Statt, das die 
Kreisversammlung gab. Zu demselben waren die Kreisgesandten, die Bürgermeister, die 
beiden Consulenten, der Consulent des Ritterorts Rhön-Werra, Hofrath Scheck, und der 
Syndicus des Ritterorts Baunach, D. Frankenberger, der Scabin Cramer als 
Oberwachverwalter nebst ihren Gemahlinnen, im Ganzen 24 Personen eingeladen. Das 
hiesige Feldcontingent machte Wachparade und trat unter Musikspiel, so oft einer der 
Kreisgesandten oder Bürgermeister ausfuhr, ins Gewehr; der Offizier salutirte mit dem 
Espandon, (bei den Damen und anderen Gästen unterblieb es.) 
 
Die Tafel war doppelt gedeckt und ausserdem wurden noch Porzellainteller mit neuen 
Servietten in dem Zimmer, wo das Confect stand, in Reserve gehalten. Auf dem 
Schenktische standen Carafinen und Kelchgläser. Man trank Frankenwein und Burgunder, 
beim Confect Champagner. Die Tafel wurde dreimal servirt, zweimal mit warmen Speisen, 
das dritte Mal mit dem Desert. Vierzehn Speisen, doppelt ausgesetzt, machten die erste 
Tracht aus nebst dem „Einschnützen,“ eben soviel die zweite. Die hiesigen Kürassiers und 
Dragoner, 16 Mann, trugen, völlig montirt und in bespornten Stiefeln, die Speisen auf und ab; 
voran ging ihnen der Wachtmeister, der Unteroffizier folgte ihnen. Speisemeister war der 
Stadtlieutenant Hager. In der Mitte [II, 2, Sp. 73] der Tafel stand ein großer Aufsatz mit 
allerlei Erfrischungen und Confituren, auf beiden Seiten davon zwei kleinere Aufsätze. Vor 
den Eingängen des Rathhauses standen doppelte Wachen und vor dem Tafelzimmer zwei 
Grenadiere mit aufgepflanzten Bajonetten. Die Musik begann bei Eröffnung der Tafel mit 
Douce-Instrumenten. Trompeten und Pauken begleiteten die ausgebrachten Toasts vom 
Balcon des Rathhauses. 
 
Auf dem Markte waren die 6 kleinen Kanonen der Stadt aufgeführt, welche bei Ausbringung 
der Toasts auf den römischen König, und ebenso wieder bei dem auf die römische Königin, 
abgelöst wurden. Bei dem Toaste Che vivat augustissima Patronanza und bei dem: „Auf die 
Wohlfahrt des heiligen römischen Reichs“ wurden jedesmal 5 dieser Kanonen gelöst, bei 



dem auf die Wohlfahrt des fränkischen Kreises 4. Die auf das Wohl der Gesandtschaften und 
der Stadt ausgebrachten dagegen wurden zwar nicht von Kanonenschüssen, wohl aber von 
Trompeten- und Paukenschalle begleitet. Des Abends war der Markt durch 12 brennende 
Pechpfannen erleuchtet, und durch die Straßen patrouillirte eine Abtheilung von 12 Mann 
von der Hauptwache. 
 
Abends 8 Uhr überreichten drei Gymnasialschüler dem Direcotrialgesandten von Hebentantz 
ein auf diese Feierlichkeit verfaßtes gedrucktes Gedicht, wobei einer derselben eine Anrede 
in lateinischer Sprache hielt. Hierauf folgte vom Gymnasium aus über den Kirchhof durch die 
Zehnt- und Spitalstrasse und rings um den Markt ein Aufzug des Musikchors, von 50 
Fackelträgern begleitet, und von 22 Mann von der Stadtsoldatesca mit aufgesteckten 
Bajonetten, die theils zu beiden Seiten gingen, theils den Zug schloßen, umgeben. Auf dem 
Markte vor dem Rathhause ordnete sich der Zug zu einem Kreise, worauf die Musik begann. 
Nach derselben erscholl ein dreifaches Vivat Franciscus primus et Maria Theresia. Beim 
Abzug des Musikchors zurück aufs Gymnasium ließ der Zeugwart beim obern Marktbrunnen 
aus einem kleinen Mörser ein kleines Feuerwerk spielen, worauf einige der Gymnasiasten 
nach einer gewissen Ordnung aus Pistolen schoßen. 
 
Nun begann auf dem Rathhause ein Ball, bei welchem in- und ausländische Weine floßen, 
und der [II, 2, Sp. 74] gegen 2 Uhr des Morgens endigte. Am darauffolgenden Donnerstage 
gab der Convent den Kreissecretären und den „Dictaturverwandten“, jenen in der Ritter-, 
diesen in der Deputationsstube ein Mahl. 
 
Das bei der Tafel- und Nachtmusik mitwirkende Personale, 25 Mann stark, den Rector 
Englert und Cantor Bach, als Organist und Musikdirector mit eingeschlossen, erhielt 50 fl., 
die 76 Mann Militär, nämlich die Offiziere, der Zeugwart, der Constabler und die 
Contingentssoldatesca eben so viel, der Speisemeister und der Botenmeister Glock, jeder 12 
fl. rhn. Pulver und Pechkränze kosteten 56 fl. fränk., das ganze Mahl aber mit allen und jeden 
Auslagen und Kosten 613 fl. 14 ½ kr. Diese Summe wurde von der Obereinnahme bestritten, 
um späterhin an den Römermonaten, welche von Kreiswegen ausgeworfen werden würden, 
wieder in Abzug zu kommen. 
 
Bereits am 9. Juli waren ausser den hiesigen Abgeordneten zur Kreisversammlung noch der 
Bürgermeister Hofrath Meyer und die zum Empfang der Gesandten abgeordnet Gewesenen 
zur Abschiedsaufwartung bei den Gesandten ernannt. Aber erst am 29. October fand die 
letzte Kreistagssitzung Statt. An diesem Tage ging auch die neu eingerichtete Extrapost zum 
letzten Male nach Bamberg ab. Bis zum 21. waren alle Gesandten abgereist. Der Kreisstag 
wurde hierauf zu Nürnberg fortgesetzt. Diese Versetzung war hauptsächlich durch diese 
Reichsstadt und die Bayreuthische Gesandtschaft betrieben und damit begründet worden, 
daß in Nürnberg die Kreisacten seyen, und diese Stadt vielen Höfen näher und bequemer 
sey. Zwischen Nürnberg und Schweinfurt hatte bisher eine Differenz über das Recht zur 
Besetzung der Secretariatsstelle beim Convent obgewaltet, indem Nürnberg sich auf die, seit 
undenklichen Zeiten von dieser Reichsstadt ausgeübte, Besetzung dieser Stelle, Schweinfurt 
aber sich darauf berief, daß ihr, da der Convent innerhalb der Mauern dieser Reichsstadt 
gehalten werde, dieses Recht zustehe, was das Beispiel des Reichstages und anderer 
Kreisconvente zu beweisen schien, eine Behauptung, auf der von letzterer Stadt um so mehr 
beharrt wude, als sie von den übrigen Reichsstädten beifällige Erklärungen erhalten hatte. 
Indessen konnte Schweinfurt die Einführung eines eigenen Secretärs [II, 2, Sp. 75] nicht 
durchsetzen. Der dazu bestimmte Secretär, Inspector J. D. Seyfert, wurde daher der Dictatur 
beigegeben, und erhielt für Aufnahme der Kreisdictate von der Stadt 150 fl. fränk. Während 
des Convents waren der Secretär des gräflichen Gesammtcollegiums, Saalfelder, 71 Jahre 
alt, und ein Bedienter des Hohenloheschen Gesandten gestorben, und wurden des Nachts 
unter Fackelschein in der Stille beerdigt. Holz, Fische, auserlesene Eßwaren, die bei 
Anwesenheit des Convents sehr im Preise gestiegen waren, (das Klafter Buchenholz 
erreichte den Preis von 4 Thalern), sanken nun wieder im Preise. 



 
(Rathssiegel.) Vom 15. Februar an wurde das uralte Rathssiegel mit der Umschrift: Sigillum 
Civium de Svinfurt quod habet de gratia Regis wieder gebraucht, und das seit 1685 
gebrauchte neuere Siegel wieder abgeschafft. 
 
(Durchzug hessischer Truppen.) Am 7. April Abends kamen 16 Mann geflüchtete und 
unbewehrte, hessische Truppen, die zur Besatzung in Vilshofen gehört, und, bei Erstürmung 
und Verbrennung dieses Ortes durch die Oesterreicher entkommen, hieher, wo sie sich an 
den hessischen Gesandten wendeten, und von dem Magistrat Brod und Branntwein und 4 fl. 
Reisegeld erhielten. Am 19. August folgten ihnen 3 Compagnien hessische Truppen nach, 
ohne Fahne, Spiel und Gewehr, da sie aus der Kriegsgefangenschaft kamen. 
 
(Tödtung durch Blitz.) Am 14. August wurden zwei vom Felde kommende Grasmägde zu 
Oberndorf, die sich unter einem Dache untergestellt, vom Blitze getroffen, daß die eine 
sogleich todt blieb, die andere gefährlich verletzt und erst nach einigen Tagen mit vieler 
Mühe wieder hergestellt wurde. 
 
(Bestrafung von Blasphemie.) Während desselben Gewitters stieß ein von Oberndorf nach 
der Stadt gehender, trunkener Stadtcontingentssoldat gotteslästerliche Reden aus, weshalb 
er, auf Anzeige der Thorwache, in Ketten gelegt und ins Dragonergefängniß gebracht, und 
am 30. Aug. verurtheilt wurde, 2 Tage nacheinander auf einem Bund Stroh jedesmal 25 
Prügel zu erhalten, und das Land zu verlassen.  
 
[II, 2, Sp. 76] (Unglücksfall am Poltersteg.) Am 8. Aug. war der Knecht eines Juden, den 
derselbe am Polterstege, das Ueberfahrgeld zu ersparen, mit dem Pferde einen Weg durch 
das hochangeschwollene Wasser suchen hieß, sammt dem Pferde ertrunken, und Tags 
darauf von der Cent zu Sennfeld zur Beerdigung nach Gerolzhofen verabfolgt worden. 
 
(Zwei syrische Prinzen.) Am 21. Aug. kam ein vertriebener syrischer Prinz, Nalisus Gazenus, 
vom Stamme der Maroniten am Libanon, hieher, erhielt von dem Magistrat ein Reisegeld von 
1 Luisd’or, und wurde mittels Stadtgeschirrs weiter nach Rannungen gebracht. Am 4. Oct. 
kam abermals ein Prinz von demselben Stamme, Victorius Nessar, hieher, der im Gasthause 
freigehalten, mit 1 Maxd’or beschenkt, und auf Kosten der Stadt nach Kl. Heidenfeld 
befördert wurde. 
 
(Stadtcontingent.) Dem hiesigen Kreiscontingent zu Fuß wurde das Amt Röttingen zur 
Cantonirung und Bewachung der Grenze, da das Land die Neutralität angenommen, 
angewiesen, wohin es am 26. Oct., 54 Mann stark, aufbrach. Am 13. Dec. kehrte es hieher in 
die Winterquartiere zurück. 
 
(Kaiserliche Werbung.) Um diese Zeit hatten 2 kaiserliche Regimenter ihre Werbung hier. 
 
(Huldigung an Kaiser Franz I.) Die Huldigung an Kaiser Franz I. leistete für die Stadt der 
Agent derselben zu Wien, von Harpprecht. 
 
(Verweisung eines Thorwarts.) Ein Thorwart wurde wegen Beleidigung des Magistrats und 
des regierenden Bürgermeisters neben das Bänklein gestellt, auf wechem 2 Ruthen lagen, 
und nach abgeschworner Urphede durch die Knechte zum Thore hinaus geführt. Aus dem 
Exil suchte er in einem Bittschreiben an die Kreisgesandten hier sein Verfahren zu 
rechtfertigen, wobei er den Rath abermals schmähte. Die Kreisgesandten machten dem 
Rathe davon freundliche Mittheilung, worauf derselbe die zurückgelassene Ehefrau des 
Verbannten vorfordern, ihr das unziemliche Vornehmen ihres Mannes vorhalten, und dessen 
Schmähschrift durch den Stadtknecht in Stücke zerreißen und ihr vor die Füße [II, 2, Sp. 77] 
werfen ließ, mit dem weiteren Bedeuten, daß man sich, woferne ihr Mann noch weitere 
Bosheiten gegen den Rath ausüben sollte, seiner Person versichern, und eine schärfere 



Strafe an ihm vollziehen werde. Im darauffolgenden Jahre wurde der Thorwart wieder in die 
Stadt aufgenommen. 
 
(Brand zu Weipoltshausen.) Am 22. Dec. brannte es in Weipoltshausen. 
 
(Einquartierung.) Ein großer Theil der kaiserlichen, am Rheine stehenden Armee ging nach 
Franken in die Winterquartire. Der Stadt Schweinfurt war ein Oberst, Baron von Keppel, und 
der General Fürst von Salm zugetheilt worden; ersteren kaufte sie mit monatlich 300 fl. ab, 
letzterer würde der Stadt 8 bis 10.000 fl. gekostet haben, weshalb ihr auf desfallsige 
Beschwerde bei dem Kreistage, der kaiserl. General St. Andro zugetheilt wurde, der vom 7. 
April 1746 bis zum 27. Mai hier lag. 
 
(Entzogene Rathswürden.) In diesem Jahr geschah es, daß ein Glied des äußeren Raths, 
weil er vorgegeben, sein kurz vorher verstorbener Schwager, der auch im äußeren Rathe 
gesessen, sey in der oberen Mainleiten als ein Gespenst gesehen worden, und auf die von 
der Wittwe des Verunglimpften erhobene Klage diese Angabe „nicht erforderlich“ erweisen 
konnte, auf ein halbes Jahr seines Rathsstandes verlustig erklärt ward. – Ein Senior des 
Scabinats, der im J. 1650 wegen unrichtig geführter Stadtsoldatenrechnung von den 
Rathssitzungen dispensirt war, und doch wieder bei einer solchen erschien, wurde bedeutet, 
daß er sich der Sitzungen, des Rathskleids und des Herrenchors zu enthalten habe, bis er 
seine Rechnung abgelegt habe, worauf er an den Kaiser appelirte. Aus ähnlichem Grunde 
wurden im J. 1724 zwei Scabini ihrer Rathsstellen entsetzt, und sodann ihrer Dürftigkeit 
wegen der eine aus dem Siechenamt unterstützt, der andere, der, erst weggegangen, 
mehrmals seine Religion geändert, im Seelhause unterhalten, wo er nach Angabe eines 
Chronisten schrecklich von Mäusen und anderem Ungeziefer verfolgt, geendet.  
 
[II, 2, Sp. 78] J. 1746. 
Unglücksfälle am Polterstege und am Bleichrasen. Einquartirung. Kreisoberst Welz. 
Beisetzung der Leiche desselben. Kreiscontingent. Sarmatischer Graf. Viehmärkte. 
Herzog von Hildburghausen. 
 
(Unglücksfälle am Polterstege und im Bleichrasen.) Am 2. März ertrank auf dem Heimwege 
beim Polterstege in Folge von Trunkenheit M. Foll von Grafenrheinfeld. – Am 7. März ertrank 
im Bleichrasen der Uhl’sche Lebküchnersgehülfe, J. Roth, Pfarrerssohn aus Rothenburg, da 
er das Pferd seiner Prinzipalschaft in dem daselbst ausgetretenen Wasser schwemmen 
wollte. Ein Fischer, der ihm von der Fischerpforte aus zu Hülfe eilte, hatte ihn schon glücklich 
an den Haaren gefaßt, als die Strömung ihn ihm wieder entwand. Die Leiche wurde am 7. 
Mai dem Hanenbrunnen gegenüber aufgefunden. 
 
(Einquartirung.) Am 15. März zogen 10 Compagnien kaiserliches Militär über die Brücke 
nach Oberndorf und Zell. – Am 4. Nov. rückte der von dem Kreise der Stadt zugetheilte Stab 
des fränkischen Dragonerregiments hier ein. Der Quartiermeister rief am 20. Nov. einen 
benachbarten katholischen Geistlichen herbei, der im Stabsquartiere Messe las. Der Rath 
verwies dies dem Quartiermeister, und stellte es ab. 
 
(Kreisoberst Welz. Beisetzung der Leiche dess.) Am 17. Juli 1747 bewirthete der Magistrat 
den Kreisobersten, Graf Welz, auf dem deutschen Hofe. Am 17. August 1748 (denn noch 
immer lag dieser Stab hier) starb der Kreisoberst, Graf v. Welz, unvermuthet auf einem 
Spaziergange an den Maingärten, und wurde am 20. Aug. in der Pfarrkirche zu St. Johann 
beigesetzt. 
 
Die Genehmigung zur Beisetzung der Leiche in der Kirche wurde vom Major von Wolfskehl 
nachgesucht und gegen Erlangung von 100 Rthlr. ertheilt. 
 



Nach dem Abendglockenläuten rückte ein 36 Mann starkes Commando von der hiesigen 
regulirten Stadtsoldatesca in der Stille aus, und nahm die ihm theils vor, theils nach dem 
Leichenconducte, theils auch außer und innerhalb der Kirche angewiesenen Posten ein.  
 
[II, 2, Sp.79] Das ganze hiesige Kreiscontingent, mit Ober- und Unteroffiziers, sammelte sich, 
blos mit Seitengewehren angethan, auf der Hauptwache, und stellte sich sodann vor dem 
Quartiere des Obersten auf. Auf beiden Seiten und voran gingen einige Glieder des 
erwähnten hiesigen Stadtcommando’s, ihnen folgte eine Person, deren Angesicht mit Flor 
verhüllt war, in langem Trauermantel und Florumhang, diesen einige Reihen Fackelträger mit 
brennenden Fackeln, sodann der Adjutant und einige Glieder Dragoner von der Stabswacht 
mit umgekehrtem Gewehre, Flöre um den linken Arm, die Oberoffiziers lange Trauerflöre 
über den Schultern, und hierauf die gräfliche Leiche, welche unter Vortretung eines, mit 
einem Trauerkleid angethanen, und 2 verkreuzte, brennende Fackeln haltenden 
Wappenträgers, in Ermanglung der erforderlichen Oberoffiziere von 8 Unteroffiziers vom 
hiesigen Kreiscontingent, in weiße Dragonermäntel gekleidet, auf einer Bahre getragen 
wurde. Auf dem Bahrtuche war des Grafen Commandostab, sein entblößter Degen sammt 
der Scheide, in der Mitte dessen Stiefel mit Sporen befestigt. Vorne und hinten und zu 
beiden Seiten hingen die gräflichen Wappen herab. Hinter der Leiche gingen die 
sämmtlichen Domestiquen, dann der Oberstlieutenant von Wolfskehl, der Stadthauptmann 
Dreßel, Auditor Schuler, Stadtlieutenant Hager, Stadtfähndrich Miltz, Führer Hofmann und 
einige Glieder der Stabswache mit umgekehrten Gewehren, hierauf der hiesige 
Contingentsfähndrich Schott mit dem Kreiscontingent, dessen Tambour und Pfeifer eine 
Trauermusik machten. Zu beiden Seiten des Conducts, und hinter demselben gingen 
gleichfalls Fackelträger, den ganzen Zug schloß ein Marschall in Trauerkleid und langem 
Mantel, das Gesicht mit Flor verhüllt. Als der Zug an der reich bleuchteten Kirche ankam, 
begann die Orgel und der Musikchor ein Trauerlied über den Text: Ich weiß, daß mein 
Erlöser lebt. Während dieses Gesangs wurde die Bahre, die auf ein breites, schwarzes Tuch 
gestellt, und von 12 Cheridons mit silbernen Leuchtern und Wachslichtern umgeben war, 
aufgehoben und in die Gruft gesenkt. Ueber den Sarg hängte man die gräflichen Wappen, 
worauf die Gruft alsbald durch die dazu bereit stehenden Maurer, unter Bedeckung einer [II, 
2, Sp. 80] Wache, zugemauert wurde. Während dieses Geschäfts erklang vom Chore herab 
das Lied: Nun laßt uns den Leib begraben. Hierauf kehrte der ganze Zug in der vorigen 
Ordnung und unter klingendem Spiele nach dem Stabsquartiere zurück. 
 
Der Graf war einer der wegen des evangelischen Bekenntnisses aus dem Oesterreichischen 
vertriebenen Grafen von Welz, starb unverehelicht, und war ein erfahrener Soldat gewesen, 
der von der Pique auf gedient hatte. Er erreichte ein Alter von 68 Jahren, und hinterließ den 
Ruhm eines verdienstvollen, erfahrungsreichen Lebens, und großer Lebensklugheit und 
Leutseligkeit. 
 
Bei Oeffnung der Gruft, in welcher die Leiche des Obersten beigesetzt worden, fand man 
mehrere auf Blech gemahlte Wappen, welche die Kunde enthielten, daß etwa 90 Jahre 
vorher ein Graf von Wartenberg nebst seiner Gemahlin, einer Prinzessin aus dem Hause 
Sulzbach, in dieselbe begraben worden. Die Gruft war ziemlich verfallen, und die Leichname 
ganz verweset; die Ueberbleibsel derselben wurden daher etwas zur Seite gelegt und 
besonders vermauert, und sodann die Gruft aufgeräumt und durchaus neu hergestellt. 
(Ueber die bei dieser Gelegenheit aufgefundenen Ueberreste vergleiche 1. Bd. 1. Abth. Seite 
77.) 
 
Am 14. Juni 1746 brach das hiesige Kreiscontingent der Kürassiers, und am 15. das zu Fuß 
von hier nach dem fränkischen Kreiscampement bei Neckarsulm auf, von wo es am 10. Nov. 
zurückkam. 
 
(Sarmat. Graf.) Am 30. Dec. reiste ein Moskowitischer Graf, Cäsar, aus Sarmatien, hier 
durch, und erhielt von dem Magistrat eine Speciesducate Reisegeld. 



 
(Viehmärkte.) In diesem Jahre hielt man alle 4 Wochen einen Viehmarkt, „weil man die öftere 
Abhaltung dieser Märkte für nützlich achtete.“ 
 
(Herzogin von Hildburghausen.) Am 2. Juli reiste die verwittwete Herzogin von 
Hildburghausen mit 2 Prinzessinnen auf Mstr. J. G. Schuberts Schiff, das 7 Zimmer und oben 
eine Gallerie hatte, von hier nach dem Bade Ems ab, der Schiffer erhielt 400 Rthlr. Fuhrlohn 
und die Reise dauerte hinab und herauf 6 Wochen.  
 
 
[II, 2, Sp. 81] J. 1747. 
Befestigungswerke. Glücksbude. Contingent. Dankfest. Unglücksfälle. 
Militärcontingent. 
 
(Befestigungswerke.) In den Jahren 1747 und 1748 wurde statt der bisherigen hölzernen 
Brücke am Spitalthore eine neue steinerne gebaut. Im Jahre 1615 war das Spitalthor und die 
steinerne Bastei daselbst gebaut, und der mittlere Wall von dem neuen Spitalthore bis an 
den Main ausgeführt worden, so daß aus zwei Gräben einer entstand, der durch eine 
Futtermauer verwahrt wurde. (Hier noch Einiges über die Befestigungswerke.) Im J. 1631 
wurde an denselben von den Schweden stark gebaut, im J. 1638 arbeitete die kaiserliche 
Besatzung mit der Bürgerschaft, aus Besorgniß eines schwedischen Ueberfalles, an den 
Außenwerken. Im J. 1645 bauten die Kaiserlichen die Schanze vor dem Brückenthore auf. 
Nach dem Einzuge der Schweden im April 1647 wurden die vor der Stadt gemachten 
Schanzen und Laufgräben geebnet, und die Außenwerke geändert und verbessert, und dazu 
die zur Erweiterung der Kirche zu Grafenrheinfeld bestimmten Steine durch die Marketender 
hiehergebracht. Am 14. Mai wurde zu der kalten Herberge der Grund gelegt, und zu diesem 
Werke 40 Maurer aus dem Stifte Würzburg gegen Bezahlung requirirt. Es wurden in das 
Werk die Wappen der Königin von Schweden und Wrangel’s eingefügt, und demselben der 
Name Christinaschanze gegeben. Kalk lieferten Volkach und Haßfurt, Wagen und 
Schubkarren das Amt Waldaschach. Nach Abzug der Armee setzte die Besatzung die 
Arbeiten fort, wozu die Stadt täglich 60 Handfröhner und 24 Wagen, und je am 10. Tage 25 
Thaler an Geld liefern mußte. Die eingeschossene Zugbrücke wurde wieder hergestellt, 4 
zwischen dem Ober- und Spitalthore befindliche hohe Thürme aber, weil sie durch das 
Bombardement sehr durchlöchert waren, wurden abgetragen und in Rondels verwandelt. Nur 
der hinter der Kilianskirche befindliche, welcher unversehrt geblieben, wurde belassen, und 
der hinter dem Hause des Henkers befindliche ein Stockwerk hoch abgetragen. Am 15. Juli 
1647 wurde zu dem zweiten, aufwärts neben der kalten Herberge befindlichen Werke der 
Grund gelegt. [II, 2, Sp. 82] Ende dieses Monats begann der Bau des vor dem äußeren 
Thore an der inneren, bedeckten Mainbrücke befindlichen Grabens und die Erbauung einer 
Zugbrücke an demselben. Zur Befestigung der Wälle mußten von Schwebheim Quecken 
geliefert werden. Im August begann auf Kosten der Stadt die Wiederherstellung des 
zerschossenen Oberthorthurms, und durch Bergknappen wurde der Grund zu der Mauer des 
an dem Oberthore befindlichen Werks ausgegraben. Im September 147 wurde der 
Oberthorthurm von aussen wieder mit Mauern verwahrt, und dabei viele in die Stadt 
geschossene Kugeln miteingemauert. (Auch von der markgräflichen Belagerung übrige 
Kugeln waren vormals so eingemauert worden.) Auch nach innen wurde er verwahrt und mit 
einem neuen Zeiger versehen. Am 30. September begann die Herstellung der Zugbrücke 
daselbst, deren Fundament auf einen Eichenholzrost gesetzt wurde. Von dieser Zeit an 
mußte die Stadt täglich 150 Arbeiter und verhältnißmäßig auch mehr Fuhrwerke stellen, 
durfte aber die Kosten an den Subsidiengeldern in Abzug bringen. Nur die Bauten an den 
Brücken und Thoren mußte sie, weil sie, wie der Feldmarschall aus Friedland sich 
vernehmen ließ, zum Vortheile der Stadt dienten, selbst tragen. Im October ließ der Bischof 
zu Würzburg 200 Fuhren Steine hieher bringen. Am 4. Nov. wurde die Schlagbrücke vor dem 
Brückenthore fertig, und dem Gebrauche geöffnet. Ein am 26. Nov. an dieser Brücke von der 
Schanze herabfallendes Stück Erde zerschlug dem Sohne eines Fischers die Füße und 



verletzte ihn bedeutend am Kopfe. Vier Andere wurden; doch ohne Nachtheil, bis zum 
halben Leibe verschüttet. Auf die von dem Commandanten gestellte Alternative, ihm Steine 
anzuweisen, oder, weil die Blokirung der Stadt durch die Bayern ihm sonst seinen Weg 
freiließ, die Abtragung der Kirchmauer zu Oberndorf geschehen lassen zu müssen, wurden 
ihm die nöthigen Steine bei dem Bache am Klingenbrunnen angewiesen. Im Januar starb 
beim Schanzen an der kalten Herberge ein Dragoner in Folge eines auf ihn gefallenen 
Stückes Erde. Dem Bemühen des Bischofs zu Würzburg, den Beschluß der Demolirung der 
Festungswerke zu bewirken, wurden Vorstellungen bei dem Feldmarschall, bei den 
Gesandten der Städte Nürnberg und Lindau zu [II, 2, Sp. 83] Oßnabrück, Kreß und Heyder 
und bei dem Agenten der Stadt zu Wien, Pistorius, entgegengestellt. Am 18. Juni 1648 
wurde zu der großen Schanze rechts vom Oberthore der Grund gelegt, und die Steine dazu 
theils von der Mauer zu Geltersheim, theils von Schnackenwerrn hieher gebracht. An 
ersterem Orte wurde die Mauer bis auf den Grund ausgegraben. Ein von dort 
hiehergebrachter Stein hatte die Inschrift: 
 

Da Bischof Julius regiert 
Ward diese Mauer aufgeführt. 

    1593. 
Ein anderer: 
 Zu verhüten der bösen trutz 
 und bessern der innwohner schutz 
 hat obrigkeit und unterthan 
 diß ortt gar neu umbmauern lan. 
    1602. 
 
Am 17. Aug. 1648 begann das Einschlagen der Pfähle zum Grunde des Werks vor dem 
Brückenthore. Nachdem der Rost darauf gelegt, begann am 7. Sept. die Maurerarbeit mit 
von Grafenrheinfeld und Sennfeld hiehergebrachten Steinen. Am 14. Sept. 1648 legte 
Ingenieur Wächter einen Riß zum Bau des Neuen Thors vor. Zum Fundamente des 
Oberthors wurden im October 1648 die Steine von der alten Kirche zu St. Bartholomäus bei 
Bergrheinfeld und von der dortigen Gottesackermauer, die Gesimssteine aber von 
„Gruningen“ hiehergebracht. Am 19. Nov. übernahm, in Erwartung des baldigen Abzugs der 
Schweden, die Stadt die Fortsetzung dieses Baues. Am 20. November wurde der Bogen 
daran geschlossen, oben in der Mitte desselben ein Löwe, und auf beiden Seiten die 
Wappen der Königinn Christina und des Feldmarschalls eingemauert, von denen jedoch 
später das erstere oben in der Mitte, das letztere auf der rechten Seite, zur Linken aber das 
der Stadt eingemauert wurde. Zu diesen Festungsbauten zu Schweinfurt trugen außer der 
Stadt auch der Feldmarschall, Würzburg, Bamberg, Culmbach, Ansbach, Mergentheim, 
Wertheim, Castell und Schwarzenberg bei. Auch ein Floßzoll wurde dazu erhoben. Den 
Wiederaufbau der am Oberthore eingestürzten Mauer und des Walls besorgten Ende des J. 
1648 gegen 120 Rthlr. die Maurer Hanß Kröner und Georg Beringer, wozu ihnen der Kalk 
und die [II, 2, Sp. 84] nöthigen Handlanger gestellt wurden. Die Brücke erforderte 7 Joche, 
und dazu 100 Stämme Holz. Am 22. März 1650 kaufte die Stadt, zur Erweiterung des 
Sammetthurms am Oberthore, von der Wittwe des Lammswirths May ein Stück ihres an dem 
Thore gelegenen Hauses. Der Feldmarschall wünschte bei seiner Hieherkunft im März 
Erweiterung und Vertiefung der Gräben vor dem Oberthore, wovon er der Stadt für die 
Zukunft Aufnahme und Ansehen versprach. 
 
Im J. 1723 wurde das innere Thor am Gerberstieglein repariert. Ueber demselben stand ein 
doppelter Adler. Im J. 1724 wurde das äußere Thor vor dem Mühlthore, das bisher von Holz 
gewesen, von Steinen aufgeführt, und erhielt zur Inschrift folgendes Chronodistichon: 
 

Undique pacis erant ut tempora grata beatae 
In terris, haec est porta parata nova. 

 



Im J. 1725 wurde Brücke und Thor am Brückenthore von Stein aufgeführt, da beide vorher 
von Holz gebaut waren. Im J. 1727 wurde auch das äußere Thor am Gerberstieglein von 
Steinen aufgeführt, und erhielt die Inschrift: 

 
Wenn du hier ausgehst oder ein, 

So leit‘ dich Gottes Hand. 
Gott laß die Reis gesegnet seyn 

Zu Wasser und zu Land. 
 
Im J. 1728 wurde die „schöne, steinerne“ Brücke vor dem Oberthore gebaut und erhielt die 
Inschrift: 

 
Aurea pax vigeat, libertas nostra perennet 
Annos tot quot Pons continent hic lapides. 

 
Im J. 1732 wurde die vorher hölzerne Brücke über den Marienbach vor dem Gerberstieglein 
von Steinen erbaut. (Siehe unter dem J. 1732.) 
 
In der Nacht vom 28. Febr. 1739 stürzte ein Stück Stadtmauer gegenüber von der Kirche zu 
St. Salvator bis an den ersten Pulverthurm nach dem Mühlthore zu von Grund aus in den 
Stadtgraben, wovon man in mehreren Theilen der Stadt einen starke Erschütterung 
empfand. Der Schaden wurde noch desselben Jahres wieder ausgebüßt. (Ueber die aus 
Besorgnissen wegen eines Türkeneinfalls gemachten Befestigungsarbeiten siehe das J. 
1663.)  
 
[II, 2, Sp. 85] (Glücksbude.) Ein Bürger aus Oettingen erhielt die Erlaubniß, eine Glücksbude 
hier aufzustellen welche 13000 Nieten und 700 Treffer im Glückshafen hatte. Unter den zu 
gewinnenden Gegenständen waren viele silberne und vergoldete Stücke, gestickte 
Schabraken und ein gemästeter Ochse. Letzteren gewann die 6jährige Tochter eines 
Leinwebers. Er wurde des anderen Tages mit vergoldeten Hörnern und mit Bändern geziert, 
unter Musikbegleitung zur Schau durch die Stadt geführt, und sodann von dem Vater der 
Gewinnerinn an hiesige Metzger verkauft. 
 
(Contingent.) Der Aufforderung, für den Kaiser ein Contingent zu stellen, entledigte sich die 
Stadt durch Uebersendung von 900 fl. 
 
(Dankfest.) Aus Anlaß der Geburt eines kaiserlichen Prinzen, Peter Leopold, fand am 11. 
Juni ein Dankfest mit Te Deum, Abfeuerung von 14 Kanonen von den Wällen und vielen 
tausend Freudenschüssen aus den Häusern und auf den Strassen bis in die späte Nacht 
statt, wobei durch Scheuwerden der feurigen Kutschpferde des zu der Feierlichkeit 
hiehergekommenen Hauptmanns von Münster von Niederwerrn, die den Kutscher von der 
Obergasse bis in die Spitalgasse schleiften, großer Schrecken entstand. 
 
(Unglücksfälle.) Am 13. Aug. ertrank beim Baden der Sohn eines Rothgerbers im Main. Er 
wurde von den nachsuchenden Fischern bald aufgefunden, und am 15. beerdigt. – Im 
December ertrank der Sohn eines Schneiders auf dem Heimwege von Schwebheim bei der 
s. g. Marter an der Rheinfelder Markung auf hiesigem Gebiete in dem daselbst 
ausgetretenen Hochwasser. Acht Tage nachher aufgefunden, wurde die Leiche des Nachts 
in der Stille beerdigt. Er hatte nicht in gutem Rufe gestanden, so daß der Chronist von ihm 
bemerkt: Qualis vita, finis ita. 
 
J. 1748. 
Werbungen. Fränkische Dragoner. Reichshofrathsagent. Apotheke. 
Markungsvermessung. Durchzug von Russen. Schiff. Sonnenfinst. Milit. 
Friedensjubiläum. Drillinge. Glückwünsche. 



 
(Werbungen.) Auf vorhergegangene Requisition [II, 2, Sp. 86] Würzburgs zogen am 24. April 
Würzburgische Werber unter Oberstlieutenant von Truchseß mit einer Regimentsmusik in die 
Stadt, und eröffneten am 25. einen Werbplatz. Zu gleicher Zeit waren preußische, kaiserliche 
und holländische Werbungen hier. Auch die fränkischen Kreisdragoner cantonirten hier. Aber 
schon am 7. Juni zogen die Würzburgischen Werber, da nur wenige Leute zugingen, und die 
Kosten zu hoch liefen, still wieder ab. (Im Oct. 1750 war indeß wieder eine Würzburgische 
Werbung hier, durch welche den preußischen Kapereien und dem starken Desertiren der 
würzburgischen Truppen Einhalt gethan werden wollte. Im J. 1753 schlugen markgräflich 
Bayreuthische Truppen im Gasthofe zur Sonne einen Werbplatz auf, und zu gleicher Zeit 
waren kaiserliche und „verschiedene“ preußische Werbungen hier.) 
 
(Fränkische Dragoner.) Am 30. Aug. wurde die Kantonirung des Staabsquartiers der 
fränkischen Dragoner vom Kreise aufgehoben, worauf die Pauken durch die Dragoner nach 
Ansbach weggebracht wurden. 
 
(Reichshofrathsagent.) Am 31. Dec. kam der Reichshofrathsagent, von Harpprecht, von 
Wien mittels Post hier an. Der Rath hielt ihn frei, und beschenkte ihn mit 10 Speciesducaten, 
worauf ihn das städtische Geschirr vierspännig nach Römhild beförderte. 
 
(Apotheke.) Für die Apotheke wurde als Provisor, unter der Bedingung, unverheirathet zu 
bleiben, seine Kost aus dem Hospitale und 80 fl. fränk. und für Trunk noch besonders 20 fl. 
an Geld zu erhalten, dagegen aber Tag und Nacht in der Apotheke zu seyn, Johann Mich. 
Sixt erwählt. Die Kost wurde von dem Rathe an das Hospital vergütet, und zur Bedienung 
waren in der Apotheke noch bestellt ein Gehülfe, ein Junge und eine Magd. 
 
(Markungsvermessung.) Der Geometer Ferd. Schneider aus Dittlofsroth wurde mit 
Vermessung der Markung beauftragt. 
 
(Durchzug von Russen.) Lieutenant Hager ging im Auftrage des Raths dem an den Rhein 
marschirenden russischen Armeecorps entgegen.  
 
[II, 2, Sp. 87] (Schiff. Sonnenfinst. Milit. Jubiläum.) Am 12. April litt das Bamberger Meßschiff 
auf der Reise nach Frankfurt hier bei großem Wasser, da es der, der Mannschaft gegebenen 
Warnung ungeachtet, seinen Lauf neben dem ordentlichen Durchlasse nahm, bedeutend 
Schaden. – Wegen einer auf den 25. Juli einfallenden fast totalen Sonnenfinsterniß wurde 
der Feiertag Jacobi auf den darauffolgenden Sonntag verlegt. – Am 3. Sept. wurden die 
bisher gehaltenen Kürassiers, und bald darauf auch die Dragoner und Mousquetiers 
abgedankt. – Montags den 28. October wurde ein Dankfest wegen des vor 100 Jahren am 
24. Oct. abgeschlossenen westphälischen Friedens in den Kirchen des städtischen Gebiets 
gefeiert. Von dem Kirchengebet wurden auf Kosten des Kirchenamts 3000, von der, von dem 
Oberpfarrer M. Joh. Englert gehaltenen Predigt, wofür derselbe 1 Carolin erhielt, 1000 Ex. 
gedruckt. Für die Correctur derselben erhielt der Rector, M. Ant. Englert, ½ Carolin. Da sich 
der Pfarrer zu Maßbach der Predigt weigerte, so hielt die Predigt zu Madenhausen 
Schulcollege Schüßler, wofür er ein Reif gutes Eichenholz erhielt. Die Texte waren: 1. Kön. 
8, 56–58, Ps. 147, 12–14, Jes. 52, 7. Nachmittags war Betstunde. 
 
(Drillinge. Glückwünsche.) Am 21. December gebar die Frau eines Stadtsoldaten 3 Kinder, 
wovon 2 nach der Taufe bald wieder starben. – Um vielen Ungelegenheiten vorzubeugen, 
beschloß der Rath, kein Rathsglied solle der neuerwählten oder beförderten Rathsperson 
durch seine Leute, Kinder oder andere Leute seine Glückwünsche bringen, und die 
neuerwählte Rathsperson kein Geld austheilen. Dagegen fing in diesem Jahre der 
Reichsvogt an, dem Magistrate bei voller Versammlung durch den Aeltesten der Achter seine 
Neujahrsglückwünsche bringen zu lassen, welche der Magistrat durch den Botenmeister 
erwiedern ließ. 



 
J. 1749. 
Fremde Thiere. Heuschrecken. Fischerhandwerk. Werbung. Graben. Getreide. 
Actenversendung. 
 
(Fremde Thiere.) Im Aug. kamen 4 Kamele und 2 Trampelthiere, die der König von Polen 
dem Herzoge von Würtemberg zum Geschenke machte, hier durch.  
 
[II, 2, Sp. 88] (Heuschrecken.) Gegen den Herbst ließ sich eine aus der Wallachei und 
Ungarn kommende, ungeheuere Menge ungewöhnlich großer Heuschrecken in Franken, 
besonders bei Albertshausen, auf Feldern und Wiesen und in Wäldern nieder, die ein 
förmliches Lager bildeten, und 2 Schuh hoch übereinander lagen, Laub, Gras und 
Feldfrüchte aller Art abfraßen, und großen Schaden verursachten. Man wendete von Seiten 
Würzburgs allerlei Mittel dagegen an, ließ die Felder umpflügen, und den zurückgelassenen 
Samen dieser Thiere tausend Malterweise sammeln und verbrennen. 
 
(Fischerhandwerk.) Das Fischerhandwerk ließ seine, 500 Jahre vorher vom Kaiser Rudolph 
erhaltenen Privilegien vom Kaiser Franz I. bestätigen mit einem Aufwande von 500 fl. Das 
darüber ausgefertigte, in rothen Sammt gebundene, Diplom wurde hier auf Kosten des 
Handwerks gedruckt, und in der Stadt, wie in der Nachbarschaft, zur Bekanntmachung an 
den bezüglichen Orten vertheilt. Doch wurden diese Privilegien von den wenigsten Orten, 
besonders Würzburgischen gehörig geachtet. 
 
(Werbung.) Am 5. August ließ der Rath der Bürgerschaft ansagen, sich nicht in die 
preußische Werbung zu mengen, auch ihr nicht behülflich zu seyn, weil der Fürst von 
Würzburg deshalb eine Feindschaft auf die Stadt geworfen, und diejenigen Bürger 
aufhängen zu lassen gedrohet, die Unterthanen seines Landes zu preußischen Diensten 
verführen hälfen. 
 
(Graben.) In diesem J. wurde die Grabengasse, die vorher sehr tief und zum Gehen und 
Fahren sehr unbequem war, geebnet und neu gepflastert. 
 
(Getreide. Actenversendung.) Am 15. Oct. wurde die Getreidausfuhr verboten, weil von 
Würzburg ein gleiches Verbot ergangen war. – Der Rath beschloß, daß, wenn Rathsglieder 
in einer Sache betheiligt seyen, die Acten versendet werden sollten. 
 
J. 1750. 
Thoreinlass. 
 
(Thoreinlaß.) Am 17. October wurde die Einrichtung eines Einlasses unter den Thoren 
vorläufig zur [II, 2, Sp. 89] Probe auf ¼ Jahr beschlossen, und dazu das obere und das 
Brückenthor bestimmt. Damit nicht so leicht Dieberei und anderes Böses begangen werde, 
sollte die Wache die verdächtigen Personen aufschreiben und des Morgens beim 
Oberamtsbürgermeister, sowie beim Wachamt zur Anzeige bringen. Zu dieser Einrichtung 
wollte man sich von Würzburg, Heilbronn und Frankfurt Nachricht geben lassen. Jede 
Person sollte 1 kr., Pferd., Ochse oder Kuh 2 kr., ein Hammel 1 kr. entrichten. Der Jäger 
sollte auch 1 kr. bezahlen, ihm solcher jedoch aus dem Forstamt wieder vergütet werden. 
Die Oeffnung des Thors nach geschlossenem Einlasse, sollte ½ Thlr. kosten, und die dazu 
zu bestellenden und in Pflicht zu nehmenden Personen 10 fl. jährliche Besoldung erhalten. 
Der kaiserliche Postillon hatte, wie vorher, im Poststall, ausser der Stadt, zu warten, und 
seine Paquete mit dem Felleisen durch den gewöhnlichen Zug hereinzuschicken. Das hierbei 
errichtete Reglement wurde abgedruckt, und auch der neuen Polizeiordnung einverleibt. 
 
J. 1751. 
Fischerhandwerk. Unglücksfall. Elennthier. 



 
(Fischerhandwerk.) Anfangs Sept. nahm das gesammte Fischerhandwerk zur Handhabung 
und Ausübung seiner alten Gerechtsame, eine Fahrt Main auf- und abwärts vor, in der 
Hoffnung, es dürfte jetzt das neuerlich vom Kaiser bestätigte Privilegium nunmehr überall 
bekannt genug seyn, und gehörig respectirt wrden. Allein es zeigte sich das Gegentheil. Die 
benachbarten Würzburgischen Thereser und Euerheimer unzünftigen Landfischer trieben die 
hiesigen Fischer mit Gewalt davon ab, und letztere hatten dabei, indem ihnen zum Theile 
ihre Garne abgenommen wurden, bedeutenden Schaden. Die Grafenrheinfelder 
bemächtigten sich gar des alten Friedrich Paradiesy, und er konnte nur mit Kosten aus dem 
Gewahrsam, in welcher sie ihn genommen, wieder befreit werden. – Dennoch wagte das 
Handwerk Anfangs Octobers eine zweite gemeinschaftliche Fahrt, ohne aber diesmal 
glücklicher zu seyn, als bei der ersten. Die Bergrheinfelder hielten 2 Fischermeister, Caspar 
Dietmar und Martin Stein mit ihrem Geschirre an, [II, 2, Sp. 90] brachten sie in Verhaft, und 
gaben sie nicht eher los, als bis die für Strafe und Unkosten geforderte Summe von 15 fl. 
baar erlegt wurde. Nun ließ das Fischerhandwerk davon beim Kaiser Anzeige erstatten, und 
um Aufrechthaltung seiner Gerechtsame ansuchen. 
 
(Unglücksfall.) Am 18. October Nachts gegen 9 Uhr ertrank der hiesige Bürger und 
Knopfmacher, Joh. Gg. Dietolff, auf dem Heimwege von Sennfeld, in Folge der Finsterniß, 
bei der sogenannten Pulvermühle am Böcklein im Maine. Man fand ihn des anderen 
Morgens am Ufer. 
 
(Elennthier.) Im Juni ließ ein Pole im Einhorn ein Elennthier sehen. 
 
J. 1752. 
Bestrafter Betrug. Grenzumgang. Gevatterschaft des Maigstrats. Empfang des 
Erbprinzen von Cassel und des kais. Ministers von Wittmann. Anleihegesuch. 
Unglücksfall. Landesverweisung. 
 
(Bestrafter Betrug.) Am 17. Jan. erschien eine Gesellschaft von 9 Personen hier, die unter 
der Angabe, sie seyen Salzburger Emigranten, um eine Collecte baten. Allein man erkannte 
bald, daß sie falsche Papiere hatten, verhaftete sie deshalb, und erhielt schon im ersten 
Verhöre das Bekenntniß des Betrugs. Sie wurden daher am 21. auf den Pranger gestellt, 
dem Rädelsführer, M. Wendler und seiner Frau, aus dem Bayreuthischen gebürtig, noch 
besonders Ruthen angehängt, und nach Empfang von je 40, 30, 20 und 15 Prügeln und 
abgeschworner Urphede, mit Zurückbehaltung ihrer betrügerischen Papiere, der hiesigen 
und der fränkischen Kreislande auf ewig verwiesen. 
 
(Grenzumgang.) Im Mai nahm man einen allgemeinen Grenz- und Markungsumgang vor. 
 
(Gevatterschaft des Magistrats.) Eine Comödiantin, die eine Zeitlang Vorstellungen hier 
gegeben hatte, ersuchte den Magistrat schriftlich um Uebernahme der Gevatterstelle für den 
regierenden Herzog zu Hildburghausen bei ihrem neugeborenen Kinde. Der Magistrat ließ 
durch einen Deputirten dem Kinde eine Doppelducate nebst einer Schweinfurter silbernen 
Jubeldenkmünze einbinden.   
 
[II, 2, Sp. 91] (Empfang der Erbprinzen v. Cassel und des kais. Ministers v. Wittmann.) Am 2. 
Mai wurde der Erbprinz von Hessen-Cassel feierlich hier bei seiner Durchreise empfangen. – 
Dem beim fränkischen Kreise accreditirten kais. Minister, Baron v. Wittmann, wurde am 24. 
Sept. bei seiner Durchreise ein festlicher Empfang bereitet, und 4 Eimer des besten Weins 
aus dem Rathskeller nach Nürnberg nachgesendet. Man fand jedoch auffallend, daß er der 
Wache kein Geschenk zurückließ. 
 
(Anleihegesuch.) Mitte Julius kam ein holländischer Major, Wartenberg oder Walterburg, 
hieher, und gab vor, seine noch übrigen Lebensjahre hier still verleben zu wollen, worauf er 



dem Magistrat den üblichen Revers ausstellte. Bei einem Kaffee, den ihm der Bürgermeister 
am Morgen nach seiner Ankunft gab, eröffnete er jedoch demselben, er habe Schreiben 
seines Herrn, des kaiserlichen Ministers, Graf v. Cobenzel, an den Rath bei sich, von deren 
Inhalt er in einigen Tagen mit den Rathspersonen im höchsten Geheim sprechen wolle, 
worauf er ihnen einzeln Besuche machte, und es sich offenbarte, daß er keineswegs 
gesonnen sey, hier von seinem Gelde zu leben, vielmehr für den Minister, ohne daß sich 
derselbe Ansprüche auf die Dankbarkeit der Stadt erworben gehabt, eine Summe von 4000 
Thalern in der Stille erpressen wolle. Da er mehrere Rathsglieder für seine Absicht zu 
gewinnen wußte, so gelang es ihm, zwar nicht die verlangte Summe, aber doch 100 
Speciesducaten zu erhalten, nicht ohne Widerspruch von Seiten anderer Glieder des inneren 
und zumal des äusseren Rathes. Der Minister schrieb darauf hieher, er nehme die 
empfangene Summe nur als Anleihe an, und übersendete zugleich einen Schuldschein. 
 
(Unglücksfälle.) Am dritten Pfingstfeiertage stürzte die Ehefrau eines hiesigen Salzburger 
Emigranten, Moser, auf dem Rückwege von Sennfeld, als sie ihr Söhnchen auf dem Rücken 
über den steinerenen Steg oberhalb des zweiten Wehrs tragen wollte, ins Wasser, und 
ertrank. Das Kind wurde durch hereieilende Leute gerettet, die Mutter aber war, als man sie 
aus dem Wasser zog, bereits todt. – Im Aug. stürzte ein Knabe in [II, 2, Sp. 92] den oberen 
Marktbrunnen, wo er an der Röhre trinken wollte, zugleich mit den auf dem Pumpbrunnen 
angebrachten Brettern hinab, und mußte, da es nicht sogleich wahrgenommen wurde, 
ertrinken. 
 
Vom J. 1752 bis 1756 wurde der Maindurchlaß mit Aufbietung der Bürgerschaft zur Frohn, 
verbessert hergestellt. 
 
J. 1753. 
Gefangenhaltung eines Barons. Werber. Unglücksfälle, Schreien eines noch nicht 
geborenen Kindes. Wahlgesetze. Geometrische Aufnahme. 
 
(Gefangenhaltung eines Barons.) Auf Requisition des Ritterortes Gebürg wurde ein Baron 
aus Bischberg, hier im Einhorn gefangen gehalten. Er hatte beschwören müssen, vor 
Ausgang seiner Sache die Stadt nicht zu verlassen. Dennoch entkam er mittels eines Seiles, 
3 Stock hoch durchs Fenster herab, und begab sich auf sein Gut Bischberg, wurde jedoch 
nachher auf Befehl des Kaisers auf die Reichsfestung Philippsburg in Gewahrsam gebracht. 
 
(Gewitter.) Bei einem, von großen Schlossen begleiteten, starken Gewitter schlug der Blitz in 
das Haus C. Schirmers zu Oberndorf. Der Strahl drang durch das Dach in die untere Stube 
und fuhr, ohne zu zünden, durch den Ofen wieder aus derselben hinaus. Schirmer war in 
diesem Augenblicke mit Frau und Sohn im Gebete begriffen gewesen. Der Sohn wurde leicht 
an den rechten Fuß gerührt und gesengt, der Strumpf blieb jedoch unverletzt. Er und seine 
Eltern würden aber wohl durch den zurückgebliebenen Schwefelqualm erstickt worden seyn, 
wäre nicht glücklicher Weise die Magd eben ins Zimmer getreten, die dann mit Beihülfe der 
herbeieilenden Nachbarn schnell Thüre und Fenster öffnete, und weitere zweckdienliche 
Vorkehrungen traf. – Zu gleicher Zeit schlug ein anderer Wetterstrahl vor der Hausthüre des 
Mangmeisters Christoph Schleich in der Manggasse tief in den Boden ein, wobei von vielen 
Menschen an der Stelle ein schwefelichter Dampf wahrgenommen werde. – Die Schlossen 
aber verursachten an Weinbergen, Krautfeldern und Erntefrüchten einen merklichen 
Schaden.  
 
[II, 2, Sp. 93] (Unglücksfälle.) Im Mai wurde die Leiche eines im December vorher im 
Mühlkanal ertrunkenen Kindes bei Wipfeld aufgefunden. Die Schwanfelder Cent gab davon 
hieher Nachricht, man konnte jedoch die Herausgabe der Leiche nicht erhalten, und die 
Mutter des Kindes wurde überdieß verhaftet und nicht eher frei gegeben, bis sie die 
Centkosten mit beiläufig 26 - 27 fl. erlegt hatte. 
 



Am 29. August brach zu Grafenrheinfeld eine heftige Feuersbrunst aus. Man eilte von hier 
mit dem Feuerwagen, 3 großen, kupfernen Kesseln, Feuerspritzen und Feuerkesseln zu 
Hülfe, sowie der größte Theil der hiesigen Bürgerschaft löschen half, und binnen kurzer Zeit 
war das Dorf mit seinen, von Heu und Getreide gefüllten Scheunen, gerettet. 
 
(Schreien eines noch nicht gebornen Kindes.) Eine Person war in einem Brunnen gefunden 
worden. Ihre Schwägerinn, die sich in gesegneten Umständen befand, sollte von der Zeit an, 
da sie die Hälfte überschritten, bis 8 Tage vor dem Unglücksfalle ihre Frucht fast unabläßig 
und so heftig weinen und schreien gehört haben, daß selbst die in der Kirche neben ihr 
stehenden Personen es deutlich gehört und beredet hatten. Sie bekannte dies auch vor einer 
Rathsdeputation zu Protokoll, und wurde nachher von gesunden Zwillingen entbunden. Man 
glaubte, diese merkwürdige Thatsache habe das bevorstehende Unglück vorbedeutet, und 
erinnerte sich aus den Historien ähnlicher Beispiele. 
 
(Wahlgesetze.) Competenten um Rathsstellen sollten sich nur bei dem Oberbürgermeister 
anmelden und empfehlen dürfen. Die Neuerwählten sollten schwören, ein Geschenk weder 
selbst gegeben, noch durch Andere gegeben, noch versprochen zu haben. Im Jahre 1755 
wurde wieder die mündliche Abgabe der Wahlstimmen eingeführt, im J. 1763 aber die 
schriftliche repristinirt, und bestimmt, daß weder ein auswärts Domizilirender noch ein 
deutscher Schulhalter zu einer Rathsstelle wählbar sey. Im J. 1714 war zum Gesetze 
gemacht, daß, wenn bei Rathswahlen jemand wegen Verwandtschaft auszutreten und seine 
Stim- [II, 2, Sp. 94] me abzugeben habe, in seinem Gewissen aber finde, daß sein 
Verwandter oder Schwager, dessentwegen er ausgetreten, fähiger sey, als Andere, er zur 
Beruhigung seines Gewissens zu stimmen über einen anderen seine Stimme zu geben, nicht 
gehalten seyn solle, damit der Verwandte durch ihn an seiner Beförderung nicht gehindert 
werde. 
 
(Geometrische Aufnahme.) Da Feldmesser Schneider zur Waldvermessung wieder hier war, 
so ließ der Magistrat den Procurator Pet. P. Pollich die Geometrie lehren, wogegen dieser 
sich verband, der Stadt zu dienen, und ohne obrigkeitliche Bewilligung nicht in auswärtige 
Dienste zu treten. Im J. 1762 finden wir ihn als Geometer und Glied des äußeren Raths, wo 
er den vom Rathe gutgeheißenen Antrag macht, die mitzuerbauenden Mauern in der 
Mainleithen mit den anderen in gleiche Linie zu bringen. 
 
J. 1754. 
Verminderung der Feiertage. Tod des Bischofs zu Würzburg. Empfang des Domcapit. 
von Sickingen. Unglücksfälle. 
 
(Verminderung der Feiertage.) Schon am Sonntage Judica 1751 war mittels eines von der 
Kanzel abgelesenen Rathsdecrets die Abschaffung des dritten Feiertags an den drei hohen 
Festen verkündigt, und dagegen verordnet, daß an dem Feste der Himmelfahrt Christi eine 
Nachmittagspredigt gehalten werden solle. Allein am heiligen Osterabende desselben Jahres 
wurde dieser Beschluß in der Art verändert, daß am dritten Osterfeiertage eine Siebenpredigt 
gehalten werden solle. Diese Abänderung des ersten Beschlusses wurde der Gemeinde am 
ersten Ostertage in der Amtspredigt bekannt gemacht. Am dritten Ostertage fand sich die 
Gemeinde sehr zahlreich bei der Predigt ein. Allein obschon dieser Tag, der 
Magistratsverordnung zufolge, nach der Predigt als ein Werktag gehalten werden sollte, 
wurde er dennoch von Jedermann gefeiert, und Niemand wollte sich zur Arbeit bewegen 
lassen; vielmehr war man über die beschlossene Veränderung sehr unwillig, und äußerte 
diesen Unwillen durch „ziemlich freie“ Reden, zumal da man von den umwohnenden 
Katholiken „viele Spötte- [II, 2, Sp. 95] reien“ deshalb hören mußte. – Der Rath erneuerte 
hierauf am 26. Juni 1754 diesen Beschluß dahin, daß die dritten Feiertage völlig abgeschafft, 
und die Aposteltage, damit das heilige Abendmahl gehalten werden könne, mit zwei 
Predigten feierlich begangen werden sollten. Hiebei leitete ihn das Motif, „daß an diesen 
dritten Feier- und Aposteltagen, welche man jetzt in eine Kategorie stellte, von den gemeinen 



Leuten leider mehr Böses als Gutes begangen werde.“ Ein anderer Chronist erzählt hierzu 
noch Folgendes: Einige Bürgermeister hatten für sich ohne besonderen Rathsbeschluß die 
Feier des Andenkens an die Heimsuchung Maria’s auf den folgenden Sonntag verlegen 
lassen, und beabsichtigten die Abschaffung der Apostel- und übrigen Feiertage. Allein weder 
die Geistlichen noch die Bürgerschaft wollten sich damit zufrieden stellen, so daß Dienstags 
den 2. Juli, als an dem Tage, auf welchen das Gedächtniß der Heimsuchung Maria’s einfiel, 
ein allgemeiner Aufstand der Bürgerschaft erfolgte, und wenig fehlte, daß nicht größere 
Unruhen entstanden wären. Viele Bürger, besonders Handwerker, Bauern und Häcker 
entzogen sich aller Arbeit, und verboten dieselbe auch ihren Hausgenossen. Haufenweise 
zogen sie, und mit ihnen selbst die Unterthanen zu Oberndorf nach Sennfeld zur Kirche, und 
füllten feiernd die Strassen. Die Bürger hatten auf Befehl des Raths des Morgens ihre 
Kramläden geöffnet; gegen 8 Uhr jedoch schloßen sie die meisten derselben wieder, und 
gingen in Feierkleidung zur gewöhnlich an diesem Wochentage stattfindenden Neunpredigt, 
nach deren Anhörung sie truppweise auf dem Kirchhofe vor den Pfarrwohnungen stehen 
blieben, und ihren Unwillen auch gegen die „Geistlichkeit“ laut zu erkennen gaben, „obschon“ 
letztere an dieser Neuerung, sowie an den dadurch entstandenen Wirren, „weder Schuld 
noch Antheil“ hatten, und nur „der an sie ergangenen Verordnung Folge leisteten.“ 
 
Da nun der Magistrat wohl einsah, daß er seine Absicht schwerlich durchsetzen werde, so 
ließ er Sonntags den 21. Juli folgendes Decret von der Kanzel bekannt machen: 
 
„Einer christlichen Gemeine ist zu verkündigen, daß nächstkünftigen Donnerstag der 
Gedächtnißtag des heil. Apostels Jacobus feierlich soll begangen werden, wobei [II, 2, Sp. 
96] sich dann dieselbe andächtig einzufinden wissen wird, jedoch einem Jeden nach 
geendigtem vormittägigen Gottesdienste bei jetzt eingetretener Erntezeit und mißlicher 
Witterung zur Einsammlung der Getreidefrüchte sowohl auf dem Felde, als zu Hause seine 
Arbeit zu verrichten, freigestellt bleibt.“ 
 
Allein auch damit wurde der Zweck nicht erreicht. Der gemeine Mann hielt die Feier den 
ganzen Tag, wie bisher, so daß der bald folgende Bartholomäustag Sonntags vorher wieder 
ordentlich verkündigt und darauf feierlich begangen wurde, und „schwerlich, setzt der 
Chronist bei, wird künftighin deshalb so leicht an eine Abänderung gedacht werden.“ Doch 
am 17. Juni 1803 wurde die Abschaffung der Feiertage von der Kanzel verkündigt. 
 
(Tod des Bischofs zu Würzburg.) Am 5. December wurde der Domcapitular, Freih. v. 
Sickingen, welcher, nach dem am 3. December erfolgten Ableben des, der Stadt abhold 
gewesenen Fürstbischofs zu Würzburg, als Statthalter zur Entgegennahme der Huldigung 
nach Königshofen reisete, von Rathsabgeordneten bewillkommt, und mit den üblichen 24 
Kannen Wein beschenkt, wogegen er ein Trinkgeld von 6 Speciesducaten gab. 
 
(Unglücksfälle.) Ein Maurergeselle, Becher, fand beim Herausschlagen des Bogens in dem 
neugewölbten Begräbnisse des Reichsvogts Mayer auf dem Gottesacker seinen Tod, indem 
das wohl nicht gehörig ausgetrocknete Gewölbe zusammenbrach. 
 
Eine Büttnerswittwe fand, im Begriffe, in den Keller zu gehen, durch Hinabstürzen den Tod. 
 
J. 1755. 
 
(Jubiläum des Religionsfriedens.) Am 25. September wurde, nach vorangegangenem 
Benehmen mit Rothenbubrg und Windsheim, zur Feier des im J. 1555 zu Augsburg 
abgeschlossenen Religionsfriedens das zweite Jubelfest begangen. Der Magistrat ließ ein 
Programm drucken, dem die Musiktexte beigegeben sind, und in welchem er die Wichtigkeit 
des zu feiernden Friedens hervorhob, und zu einer würdigen Feier aufforderte. Am 
Vorabende Mittwoch den 24. wurde dasselbe einge- [II, 2, Sp. 97] läutet und in der Beichte 
Ps. 34. verlesen. Am 25., als am Feste selbst, wurde über Ps. 551–7, Ps. 147, 12–15, 



Apostelgesch. 9, 31, und Jes. 28, 29, und am darauffolgenden Sonntage über das 
Evangelium an Dom. XVIII. p. Trin. in Verbindung mit Jes. 52, 7. gepredigt. Zur Hauptpredigt 
ging der Rath in feierlichem Zuge. – Ende Febr. kam der Fürst von Wertheim hieher, und 
verweilte 14 Tage lang incognito und unter Verbittung der Bewillkommung Seitens des 
Rathes im Hause des D. Baumgärtner. 
 
J. 1756. 
Zweikampf. Erdbeben. 
 
(Zweikampf.) In der Nacht vom 12. auf den 13. April verwundete der Student W. Chr. 
Schoppach im Beiseyn des Cand. Fehr den Procurator Müller im Zweikampfe, daß derselbe 
noch in der Nacht starb. Den Thäter wußten die preußischen Werber heimlich in einer 
Postchaise wegzubringen. 
 
(Erdbeben.) Am 18. Febr. Vormittags zwischen 8 und 9 Uhr empfand man hier einen 
Erdstoß. Der Thürmer, S. Schneider, machte dem Oberbürgermeister die Anzeige, daß bei 
stillem Wetter der Kirchthurm zu seinem und seiner, mit ihm in der Stube befindlichen Leute 
höchstem Erstaunen plötzlich stark hin und her gewiegt worden, so daß sie es sichtbar an 
ihren Personen und Mobilien in der Stube wahrgenommen hätten. Gleich darauf sey ein 
furchtbar heftiger Sturmwind entstanden. Dieser Sturm brachte besonders in der folgenden 
Nacht Gebäuden und Feldfrüchten vielen Schaden, daß man schier glaubte, es stehe der 
Untergang bevor. Dadurch fand der Magistrat sich bewogen, nach dem Beispiele anderer 
Regierungen, am 21. Februar eine während der Fasten jedesmal Mittwochs Abends 5 Uhr 
abzuhaltende Betstunde anzuordnen, die dann auch von dem gesammten Rathe und der 
Bürgerschaft mit vieler Andacht fleißig besucht, und wobei Gott um fernere Abwendung 
harter Strafgerichte inbrünstig angerufen wurde.  
 
[II, 2, Sp. 98] J. 1757 
Berührung der Stadt durch den siebenjährigen Krieg. Zwillinge. Generalmajor v. 
Creuznach. Blitzschlag. Sonder-Siechhaus. Seelhaus. Armen- oder Lazarethhaus. 
Hospital. Almosenkasten. Kaiserl. Gesandte. Magazin. Einquart. Unglücksfall. 
 
(Berührung der Stadt durch den siebenjährigen Krieg.) Das von der Stadt geworbene 
Militärcontingent ging am 23. Juni zu den Kreistruppen nach Nürnberg ab. (Siehe auch J. 
1758–1763.) 
 
(Zwillinge.) Chr. Dammans Ehefrau erhielt, weil sie Zwillinge geboren, 2 Rthlr. zur Beisteuer 
aus dem Siechenamte. 
 
Generalmajor von Creuznach erhielt die Bewilligung, sich hier niederzulassen. 
 
(Blitzschlag.) Im Juni bei heftigem Gewitter schlug der Blitz in den Thurm der Hospitalkirche, 
und beschädigte Dach und Mauerwerk, ohne jedoch zu zünden. 
 
(Sondersiechhaus.) Zu Anfang dieses Jahres fing man an, das Sondersiechhaus zu St. 
Nicolaus auf dem Platze vor dem Hospitalthore, wo es vordem gestanden, wieder 
aufzubauen. Da aber bald darauf durch den Tod einiger Personen die Siechenstube im 
Seelhause frei wurde, und einige andere aus demselben herauskamen, so unterblieb der 
Bau, und das Holzwerk wurde anderweitig verwendet. Das Sondersiechhaus hatte seine 
eigenen Einkünfte. Auf dem Kirchhofe daselbst wurden gewöhnlich die Hingerichteten 
beerdigt. Im J. 1634 wurde es der bevorstehenden Belagerung wegen eingerissen, und die 
Siechen wurden in ein abgesondertes Gemach des Seelhauses gebracht. In das 
Sondersiechhaus fand die Aufnahme unentgeldlich statt, während die in das Hospital 
Aufzunehmenden sich einkaufen mußten. Die Kirche zu St. Nicolaus beim Siechhause wurde 
im J. 1427 geweiht, und hatte, wie das Siechhaus selbst, auch seine eigenen Einkünfte. Im J. 



1562, Freitag nach Matthäi, vertrug sich die Stadt mit dem Probste Joachim und dem Prior 
und Convent des Klosters Heidenfeld über eine Ablösung von [II, 2, Sp. 99] 1000 fl. 
Hauptsumme und 2 fl. jährlichen Zins für gestiftete Jahrtage, dann 8 Malter jährlicher Gült ins 
Sondersiechhaus. Im J. 1619 kaufte der Rath von dem Sondersiechhause einige Zinsen, 
Gült- und Getreidegefälle um 785 fl. 10 Schl. Im J. 1642 stiftete der Gymnasiast Wilhelm 
Stahl ins Siechenamt 100 fl. Im J. 1695 fühlte man abermals das Bedürfniß eines solchen 
außerhalb der Stadt gelegenen Hauses, weshalb der Wiederaufbau eines Häuschens auf der 
Stelle des ehemaligen Siechhauses angeordnet wurde, um bei den damals einreißenden 
Krankheiten die erkrankten Soldaten und vertriebenen Armen in dasselbe aufnehmen zu 
können. Das Siechenamt hatte gewähnlich ein Glied des Collegiums der Vierundzwanzig 
zugleich mit dem Lazareth- oder Armenhaus zu verwalten. Diesem wurde ein Glied des 
„Zusatzes“ beigegeben, welches das Siechhaus in baulicher Rücksicht und die in demselben 
befindlichen Armen mit den für sie gestifteten Pfründen nach Bedürfniß zu versorgen hatte, 
wozu sie die gestifteten Zinsen und Gülten zu erheben, und Rechnung darüber zu führen 
hatten. In den letzten Jahren des 30jährigen Krieges war die Verwaltung gewöhnlich nur 
Einem übertragen, der es auch länger als ein Jahr verwaltete. Er bezog dafür jährlich 10 fl. 
Gehalt. – Im Jahre 1705 wurde, nachdem viele Jahre lang zwischen dem Kastenamte und 
dem Lazarethamte Mißverständnisse darüber obgewaltet, welchen dieser beiden Aemter die 
Verpflegung der Kranken obliege, bestimmt, daß das Kastenamt die Verpflegung der 
gesunden Waisen und der alten Leute, das Siech- und Lazarethamt aber die Verpflegung der 
Kranken und Siechen zu übernehmen habe, doch so, daß das reichere Siechenamt einen 
größeren Beitrag zu leisten habe. 
 
Das Seelhaus stand innerhalb der Stadt. In dasselbe fand auch die Aufnahme von Jung und 
Alt umsonst statt. Es wurde im J. 1554 bei der Einnahme der Stadt verbrannt. Es waren bei 
der Verlagerung auf Anordnung des Raths die in Folge des eingetretenen großen Sterbens 
zu Waisen gewordenen Kin- [II, 2, Sp. 100] der aufgenommen und, soviel die Noth zulassen 
wollte, durch Männer und Frauen daselbst verpflegt worden. Doch hatte man Vermuthung, 
es möchten zur Zeit des Brandes viele von diesen Waisen, besonders die, welche nicht 
gehen konnten, mehrentheils jämmerlich verbrannt seyn. D. Paul Prückner, gestorben den 
13. Sept. 1621, legirte in das Seelhaus 100 fl. mit der Bestimmung, die Zinsen jährlich auf 
Pauli Bekehrung unter die daselbst befindlichen Armen zu vertheilen. Man pflegte das 
Seelhaus auch das kleine Hospital zu nennen. Im J. 1657 wurde gestattet, bei Hochzeiten 
die Armenkinder im Seelhause mit einer Brautsuppe zu bedenken. 
 
Das Armen- oder Lazarethhaus stand ursprünglich auch vor dem Hospitalthore zur Rechten 
am Graben, wurde aber später von dem Siechhause weiter ab gegen den Main zu erbaut, 
und war hauptsächlich für arme Kinder bestimmt. Es wurde aber, wie das Siechhaus im J. 
1634 vor der Belagerung der Stadt abgebrannt, und die daselbst gewesenen Armen in das 
Seelhaus gebracht. Der darüber aus dem Collegium der Vierundzwanzig bestellte Verwalter 
hatte gewöhnlich zugleich die Verwaltung des Siechenamts. Auch in das Lazarethhaus 
legirte D. Prückner 100 fl. mit der Bestimmung, die Zinsen auf Pauli Bekehrung den Armen 
daselbst auszutheilen. Eine gleiche Summe legirte auch der oben genannte Stahl in diese 
wohlthätige Anstalt. Justus Friedrich Schöner, u. j. D., vom Rathe der Vierundzwanzig, wieß 
im J. 1650 zum Gedächtnisse des Friedensdankfestes dem Lazarethamte 50 fl. ein, die 
Zinsen am Gedenktage des Festes den 19. August jeden Jahres an die Armen auszutheilen. 
Ich gebe bei dieser Gelegenheit Einiges über das von Hanß Kießling* [*Die Familie Kießling 
war adelich. Der Letzte der Familie war Chilian Kießling. Nach seinem Tode fiel sein Schloß 
und Dorf Aspach der Herrschaft Henneberg heim. Vergl. auch unter d. J. 1371.] gestiftete 
Hospital bei. 
 
Das Hospital, schon im J. 1233 privilegirt, (siehe unter dem J. 1233) von Altersher reich 
bedacht, hatte eingekaufte Insaßen, und wurde von einem Gliede des Sechsercollegiums 
und einem des Collegiums der Vierundzwanziger verwaltet, welchen ein Keller, ein Schreiber 
und das Gesinde zu Dienste verpflichtet waren.  



 
[II, 2, Sp. 101] Jeder der beiden Pfleger bezog im 17. Jahrhunderte 13 ½ fl. Keller und 
Schreiber waren vorzugsweise verpflichtet, auf die Haushaltung, die Lehen, Zehnten, und 
Gülten gute Acht zu haben. Im J. 1554, bei dem Ruin der Stadt, wurde das Hospitalgebäude 
zerstört. Sobald man sich wieder zu erholen anfing, wurde auch die Hospitalhaushaltung 
wieder zur Noth eingerichtet, und allmählig auch die Gebäude wieder gebaut, im J. 1567 ein 
Brunnen daselbst gegraben, im J. 1574 die im J. 1554 zerstörte Hospitalmühle, die 
Almosenmühle genannt, unter dem Siechhause, 1588 der lange Reichenpfründenbau am 
Stadtgraben, 1592 die Wagenhalle, 1598 die Armenpfründe im Hofe wieder gebaut. Die 
Mühle wurde im J. 1632 wieder eingerissen. Hospitalpfründner durften der Regel nach kein 
Vermögen mehr für sich sammeln. Doch wurde ausnahmsweise im J. 1728 einem solchen 
das im Hospitale gesammelte Geld jährlich mit 2 ½ Procent verzinst. Oefters und noch im J. 
1781 wiesen die Kaiser dem Hospitale, einem alten Rechte zufolge, vi primarum pecum, 
einen Pfründner zu, mit welchem sich dasselbe abzufinden hatte. In dem ebengenannten 
Jahre besaß das Hospital 11 ½ Acker Weinberge (ohne die zu Gochsheim) 177 ¼ Acker 
Wiesen, 9 ¾ A. Krautfeld, 180 7/8 A. Artfeld, 292 A. Spitalholz, 7 A. Fischteige, sodann den 
deutschen Hof mit 387 ¾ Acker Artfeld, 55 ¾ A. Wiesen und 108 1/3 A. Holz. An jährlichem 
Gültgetreide hatte es zu erhalten 292 Malter, 2 2/3 Metzen. An Zehnten gehörten zu 
demselben zu Schnackenwernn und Poppenhausen die Hälfte, zu Zell 2/3, zu 
Weipoltshausen ¾, zu Kützberg und Obbach der ganze Zehnt, sodann der Zehnt in den 
oberen Mainleithen, Schinden, Lethleithen und Gaukenleithen, jedoch nur nach Belieben. 
Später wurde dieser Traubenzehnt fixirt mit 5 Batzen für den Morgen. Einige Gärtchen beim 
Mühlthore und beim Spitalthurme wurden im J. 1804 verkauft, die Seen aber sowie 
sämmtliches hiesiges Artfeld (an 170 Acker) verpachtet. Die Waisenkinder und die Armen 
wurden von einigen Wirthen verköstigt, und für die Person auf den Tag 10 kr. bezahlt. Die 
Armen und Waisenkinder kamen nun in den Ebracher Hof, indem das Gebäude des 
Hospitals und das Waisenhaus zu Ca- [II, 2, Sp. 102] sernen eingerichtet wurden. Der 
deutsche Hof wurde zu 440 Acker Artfeld auf 12 Jahre verpachtet, halb an Geld, halb an 
Korn. Der Pacht kam, das Malter Korn zu 10 fl. gerechnet, an 3000 fl. fränk., es waren aber 
an 900 tragbare schöne Bäume dabei. 
 
Ueber den Almosenkasten und das Armenwesen überhaupt waren ehedem jährlich 6 
Personen, eine aus dem Rathe, eine aus dem Collegium der Vierundzwanzig, eine aus dem 
Zusatze, eine aus den Achtern, zwei aus der allgemeinen Bürgerschaft gesetzt. Beide 
letzteren hatten am Sonntage mit dem Säcklein in der Kirche für die Armen umzugehen. Die 
Ordnung für den Almosenkasten erhielt man im J. 1523 von Kitzingen, und am Samstag 
nach Dionysii 1523 wurde der gemeine Kasten hier in der Pfarrkirche aufgesetzt. Es sey 
erlaubt, hier noch einige Personen namhaft zu machen, welche sich durch Stiftungen um die 
Armen verdient gemacht haben: Lutz, Wolff, Helm, Jungfrau Schuler, Hartmann, Fräulein 
Maria Magdalena Schuler, Kunigunda, M. Endreß Schoppers Ehefrau, welche im J. 1511 2 
ewige Reichenalmosenschüsseln, Susanna Albert, geb. Vogel, erste Gemahlinn des 
Syndicus Albert, welche 2000 fl. im J. 1566, Wilhelm Burdion von Poplit, Würzburgischer 
Amtmann zu Gerolzhofen, welcher eine Brodaustheilung, die zweite Gemahlinn D. Paul 
Prückners, welche 100 fl. stiftete; Fehr, Jacobi, Frau Anna Rüffer, D. Tauber, Magdalena 
Wehner. 
 
Im April 1637 wurde veranstaltet, daß die Almosensuchenden, deren es wegen der 
Theuerung sehr viele gab, nicht mehr vor den Häusern, sondern in der Hospitalkirche ein 
wöchentliches Almosen erhielten, wozu dann die Bürger wöchentlich beitrugen. Im J. 1626 
war eine Almosenordnung von der Kanzel bekannt gemacht worden. Im J. 1737 wurde eine 
neue Almosenordnung von der Kanzel verkündigt, nach welcher jeder Bürger nach dem 
Steuerfuße angelegt wurde. Zugleich wurde ein neuer Bettelvogt bestellt. Im J. 1770 wurde 
wegen Ueberhandnahme des Bettelns am Neujahrstage die Erlaubniß zum Betteln auf den 
Tag nach dem Neujahre beschränkt, und im J. 1771 erhielten die Wirthe [II, 2, Sp. 103] die 
Weisung, Handwerksbursche vor dem Neujahre wieder von sich zu schaffen. 



 
(Kaiserl. Gesandte.) Am 19. October kam der am fränkischen Kreisconvent accreditirte 
kaiserliche Gesandte von Widmann von Würzburg hieher, wurde durch Abgeordnete des 
Raths bewillkommt, mit seinem Gefolge freigehalten, und mit einer Wachparade und 24 
Kannen des besten Weins beehrt. Zugleich erhielt er insgeheim 100 Stück Karolin, sein 
Secretär, Herzog, 50 Stück, zur Reise. 
 
Tags vorher war der kaiserliche Reichsgeneralquartiermeister von Menger hieher 
gekommen, durch Rathsabgeordnete bewillkommt, freigehalten und mit guten Wein aus dem 
Rathskeller beehrt worden. Diese und ähnliche große Ausgaben fielen dem Schatze schwer. 
 
(Magazin.) Im September legten die Juden Fränkel für die zur Reichsarmee ausgerückten 
fränkischen Kreistruppen ein großes Haber- und Proviantmagazin von einigen 1000 Maltern 
hier an. Sie füllten fast alle Böden damit an, ließen hier und auswärts mahlen, durch das 
hiesige Hospital und das gesammte Bäckerhandwerk eine Menge Commißbrod backen, und 
dieses sowie den Haber fast täglich auf einer großen Anzahl Wagen von hier über Meiningen 
zur Reichsarmee abführen. Späterhin kamen auch mehrere Proviantoffiziere, Commissäre 
und jüdische Lieferanten hieher, die dann theils für die kaiserliche Armee, theils für die 
französische Hülfsarmee im fränkischen Kreise viele Tausend Malter Korn, Weizen und 
Haber einkauften, hier aufspeicherten, mahlen, und theils zu Wasser, theils zu Lande zu den 
Armen fortschaffen ließen. 
 
(Einquartirung.) Der kaiserliche Generalfeldmarschallieutenant von Drachsdorf, zugleich 
Commandant und Oberamtmann zu Königshofen, war nebst seinem Generaladjutanten 
Bauer der Stadt in die Winterquartiere zugetheilt worden. Dies würde derselben monatlich 
1200 fl. gekostet haben, und es war diese Summe bereits für den Monat November bezahlt. 
Indessen wurde diese Anordnung durch einen kaiserlichen Befehl nachher dahin 
abgeändert, daß die Generalität aus der Reichsoperationscassse bezahlt wurde, und die [II, 
2, Sp. 104] Reichsstände den Ersatz dafür durch Beiträge von Römermonaten zu leisten 
hatten. 
 
(Unglücksfall.) Am 24. März verunglückte der hiesige junge Bürger und Metzger Caspar 
Hüller bei großem Wasser mit einem Kalbe, das er hieher führen wollte, an der Mainleithen 
unmittelbar unter der Peterstirne im Main. Erst am 21. April fand man ihn beim Spitalthore an 
der Pferdetränke im Main, worauf er mit Procession beerdigt wurde. 
 
J. 1758. 
Einquartirungen während des siebenjährigen Krieges. Streifparthien. 
 
Am 11. April traf ein Schreiben des en Chef commandirenden 
Reichsgeneralfeldmarschalllieutenants, Prinzen Friedrich von Zweibrücken, aus dem 
Hauptquartiere Bamberg beim Magistrate ein, in welchem die Stadt aufgefordert wurde, ein 
Bataillon Reichstruppen als Garnison zum Dienste des Kaisers und Reichs einzunehmen. 
 
Am 13. dess. benachrichtigte der Würzburgische Commandant zu Königshofen, 
Generalfeldmarschallieutenant von Drachsdorf, mittels Schreibens vom 12. dess. den 
Magistrat, daß er vom obengenannten Prinzen Befehl habe, ein Bataillon von 300 Mann 
Infanterie und 15 Mann nebst einem Wachtmeister von der Cavallerie zur Besatzung in die 
Stadt zu legen. Diese würden am 17. hier eintreffen, und durch die Kreisadmodiateurs mit 
Brod und Fourage verpflegt werden. Sofort wurde Freitag ein Glied des innern Raths als 
Marschcommissär denselben entgegengesendet. 
 
Am 18. April Mittags 1 Uhr rückte das ganze Bataillon Paderbornischer Truppen, statt der 
angegebenen 300 in 700 Mann bestehend, mit einer Menge Bagage- und Munitionswägen 
und 2 Kanonen hier ein. Nun folgte ein Begehren dem andern, sie besetzten sogleich alle 



Wachplätze in der Stadt, unter den Thoren und auf den Wällen, und ließen nicht ab, bis man 
noch in der Nacht dem Commandanten, Oberst von Kleist, die Schlüssel zu allen Thoren 
eingehändigt hatte. Hartnäckig weigerten sie sich, die heisige Stadtmiliz zum Wachtzuge 
zuzulassen, indem sie alle Plätze mit ihren [II, 2, Sp. 105] Wachten allein besetzen wollten. 
Allein darin konnte man ihnen von Seiten der Stadt nicht nachgeben, worauf sie endlich 
zugestanden, daß beim jedesmaligen Machtaufzuge ihnen der dritte Theil der hiesigen 
Stadtmiliz beigegeben und unter die Thore vertheilt würde. 
 
Am 19. April in der Nacht langte mittels Estaffette von dem Prinzen von Zweibrücken bei dem 
Oberst von Kleist die Ordre zum Weitermarsch dieser Garnison auf den 21. April hier an. Auf 
eine am 21. wiederholt eingetroffene Estaffette wurde derselbe beschleunigt, so daß er am 
22. wirklich erfolgte. Sie nahmen den Weg über Theres nach Bamberg zu, wo das 
Hauptquartier stand. Am 20. hatten sie auf dem Bleichrasen an einen Soldaten, der seinem 
Zeltcameraden etwa 2 fl. fränk. an Geld gestohlen hatte, die Execution des 
Spießruthenlaufens vorgenommen. Er mußte 12mal durch 200 Mann laufen, so daß er 2400 
Streiche erhielt, an denen er dann auf dem Marsche gestorben seyn sollte. 
 
Ende Mai kam von Bamberg die Nachricht hieher, daß ein preußisches Corps nach Franken 
im Anzuge sey, weshalb Vorsichtsmaßregeln gegen einen Ueberfall getroffen, die 
Thorwachen verstärkt, die Bürger zum persönlichen Wachtdienst berufen, die Thore früher 
geschlossen und später geöffnet, Niemand ohne Vorzeigung eines Passes eingelassen, 
Hochzeiten ausgenommen, alle Musik verboten, und Piquets zum Patrouilliren ausgeschickt 
wurden. Die Bürger wurden aufgefordert, für den Fall der Annäherung des Feindes sich mit 
den Ihrigen still zu Hause zu verhalten. Auch sollten in diesem Falle Schlagbaum und Gatter 
vorgeschoben, die Schlagbrücken aufgezogen, und vom Thurme ein dreimaliges Zeichen mit 
der Trompete gegeben werden. Dem Thürmer war bei Strafe von 2 fl. befohlen, den Thurm 
nicht zu verlassen. 
 
Da man am 3. Juni die Nachricht von dem wirklichen Anzuge des Corps an die Stadt erhielt, 
so wurden die Bürger noch besonders ermahnt, sich alles unpassenden und voreiligen 
Raisonements zu enthalten, der Schuljugend wurde untersagt, sich auf den Strassen 
betreten zu lassen, die Getreidevorräthe aufgezeichnet, die Ausfuhr verboten, in Allem aber 
ein passives Verhalten gegen den Feind zur Richtschnur angenommen.  
 
[II, 2, Sp. 106] Am 5. Juni erschien – ganz unvermuthet, von Gochsheim her ein preußisches 
Commando schwarzer Husaren von 24 Mann unter dem Lieutenant von Dewitz vor dem 
Brückenthore, und verlangte eine Bescheinigung, daß keine kaiserliche Werbung, kein 
kaiserlicher Proviant und keine Kreistruppen in der Stadt seyen. Ohne jedoch Antwort 
abzuwarten, ritt er mit 2 Mann durch das Brückenthor an das Rathhaus, und ging in die 
Canzlei, während die übrige Mannschaft am Fahrhäuschen wartete. Eiligst versammelten 
sich die Sexviri und der Reichsvogt. Man nahm keinen Anstand, ihm sein Verlangen zu 
gewähren, um so weniger als eine Freiparthie in der Nähe stand, und man das harte 
Schicksal im Auge hatte, das sich die Stadt Bamberg durch den Widerstand, den sie den 
preußischen Waffen entgegensetzte, einige Tage vorher zugezogen, und so ritt der 
Lieutenant nach genossenem Trunk und freundlichem Abschiede wieder weg, zu Gochsheim 
60 Rthlr. Reisegeld mitnehmend. 
 
Am 16. Juni zogen die aus den Niederlanden kommenden kaiserlichen Truppen mit den 
beiden fränkischen Kreisregimentern durch die Stadt, und schlugen auf den noch nicht 
gemäheten Wiesen ein Lager auf. Am 18. zogen sie nach Bamberg ab. – Im Dec. war der 
Generalmajor v. Wolfskeel mit 10 Dragonern hier einquartiert. Im März 1759 ging derselbe 
mit den in der Umgegend liegenden Truppen wieder ab. Am 7. April 1759 hielt der 
Generalstaab des kais. Zweibrückenschen Regiments hier Nachtlager, und zog nach Haßfurt 
ab. Am 10. April kamen 800 Mann bayerische Kreistruppen unter dem Oberst von Branck 
hieher ins Quartier, und nahmen die Stadtthorschlüssel zu sich. Am 12. ging ein Theil davon 



wieder ab, die Zurückbleibenden hielten das Zeughaus besetzt. Am 13. mußten sie 
abziehen, da der kaiserl. General Graf Althan das Quartier hier nahm. Nachdem derselbe ins 
Hauptquartier nach Bamberg abgegangen, übernahm der kais. General Brettlach das 
Commando über die in hiesiger Gegend liegenden Truppen. Am 17. zog die Besatzung von 
hier ab, wogegen 2200 Mann kais. Infanterie in die Stadt kamen, deren Einzug mit Furcht 
gesehen wurde, weil ihnen im Würzburgischen die Meinung beigebracht war, als sey die 
Stadt sehr preußisch ge- [II, 2, Sp. 107] sinnt. Am 18. gingen davon 2 Bataillons ab, 
wogegen 550 kais. Grenadiere in die Stadt kamen. Graf Althan war unterdessen wieder 
hiehergekommen. Alsderselbe nach Nürnberg ging, übernahm der am 21. hieher 
gekommene kais. General, Prinz von Baden Durlach, das Commando über die in der 
Gegend liegenden Truppen. Am 26. zog die ganze Besatzung in der Richtung nach 
Königsberg ab. 
 
Am 19. Mai in der Nacht erschienen 250 Mann preußische, leichte Truppen von Bamberg, 
das sie eingenommen, vor dem Brückenthore. Ein Offizier erstieg den Wall. Man mußte das 
Thor öffnen. Sie nahmen 8, verschiedenen Privatpersonen, und 4, dem Bauamte gehörige 
Pferde sammt dem Geschirr und 1 Ochsen, die sie als Vorspann mitgenommen, ganz mit 
weg, und zogen Tags darauf wieder ab, und die Stadt vergütete den Eigenthümern den 
Verlust, der sich auf 590 Thlr. belief. In Folge dieses Ueberfalls wurden das Mühl- und 
Spitalthor nebst dem Gerberstieglein geschlossen. 
 
Am 23. Mai kamen 318 Mann fränzösische Jäger vom Fischer’schen Freicorps hieher, die 
mit Plünderung drohten, und die Kanonen der Stadt nach Würzburg bringen ließen. Auf eine 
deshalb bei dem [II, 2, Sp. 108] kais. General von Andrä zu Würzburg eingelegte 
Beschwerde und gedrohte Anzeige beim Kaiser wurden dieselben zurückgegeben. Die 
genannten Franzosen gingen am 25. Mai ab, um, wie sie sagten, den Preußen nachzujagen, 
kamen aber am 1. Juni unverrichteter Dinge zurück. Am 2. Juni zogen sie nach Kitzingen ab. 
 
Am 24. Juni kam Prinz Friedrich v. Zweibrücken hieher, und ging am 25. wieder nach 
Würzburg ab. – Am 13. Juli wurde er, da er wieder hier durchkam, mit dem Geschütze 
salutirt. – Am 11. October rückten 1200 Mann Chursachsen, meist unbewaffnet und von 
verschiedenen Regimentern, hier ein, die am 13. nach Frankfurt zur französischen Armee 
weiter zogen. – Am 12. Nov. kam das Salzburgische Regiment unter Oberst Branck hieher, 
und zog am 14. nach Würzburg zu Besatzung dieser Stadt ab. – Am 12. Dec. kam derselbe 
wieder hieher, und zog am 14. nach Sachsen weiter. – Am 18. Jan. 1760 bezogen 1400 
Mann Chursachsen die Winterquartiere auf 18 Wochen hier. – Am 28. kam der 
chursächsische Prinz Xaverius hieher, und ging am 29. wieder ab. – Am 20. Dec. kam der 
Herzog von Würtemberg mit 3500 Mann hier an. Auf dem Bleichrasen ließ er 2 Deserteurs 
aufhenken. Am 22. ging er nach Prichsenstadt weiter. 
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J. 1762. 
Fernere Nachrichten aus der Zeit des 7jährigen Krieges. Franz. Einquartirung. 
Contribution für die preußische Armee. Geiseln. Feuersbrunst. 
 
(Französische Einquartirung.) Am 24. Apri 1762 kam ein französischer Generalstaab hier ins 
Quartier, und blieb bis zum 28. Mai, ohne daß irgend Jemand etwas Böses von ihm 
widerfahren wäre. Am 9. Juli wurde wegen eines für die Franzosen ungünstigen Treffens in 
Hessen das franz. Magazin schleunig von hier nach Würzburg gebracht. Am 28. kam eine 
starke Parthie flüchtender Franzosen durch die Stadt, in großer Furcht, da ihnen der tapfere 
hannöverische General Luckner nachsetzte. 
 
(Contribution für die preuß. Armee. Geiseln.) Am 26. Nov. erschien ein Commando von 60 
preußischen Truppen unter dem Hauptmann von Troschke vor dem oberen Thore. Der 
Hauptmann erklärte den dahin gerufenen Wachamtsverwesern, daß er im Auftrage des 
Generals v. Kleist hieher gesendet sey, und dem Magistrat [II, 3, Sp. 6] in corpore sein 
Begehren eröffnen wolle. Man zog in Betracht, daß die Preußen schon ganz Franken inne 
hatten, und in der Nachbarschaft Contributionen eingefordert und Beamte als Geiseln 
mitgenommen, und war gesonnen, ihm den Einlaß zu bewilligen, als er bereits anfing, das 
Gatter einsprengen zu lassen, den Markt herabsprengte, und auf dem Rathhause eine 
Forderung von 16,000 Rthlr. Brandschatzung stellte, die ihm binnen 3 Stunden geliefert 
werden müßten, wogegen er, wenn man seinen Leuten Fourage und Kost, und den Geiseln, 
die er mitgebracht, ein gutes Logis geben würde, gute Mannszucht halten werde. Die 
Bürgermeister stellten ihm die Lage der Stadt als die beklagenswertheste dar, und erboten 
sich zuletzt zur Erlegung von 4000 Rthlrn. Der Hauptmann aber ging nicht darauf ein, stellte 
zwar dem Rathe frei, den General von Kleist zu Bamberg um eine Ermäßigung anzugehen, 
erklärte aber, wenn ihm die ganze Summe, die er forderte, nicht bezahlt werde, den 
Oberbürgermeister und wer im Namen des Kaisers hier sey, oder auch, wenn man lieber 
wolle, zwei andere Personen mit hinwegnehmen zu müssen, worauf der Consulent Segnitz 
[II, 3, Sp. 7] und der Scabin Lic. Schmid nach Bamberg abgeordnet wurden, die erbotenen 



4000 Rthlr. dem General nach Bamberg zu überbringen, um Erlassung des Fehlenden zu 
bitten, und eine Salvegarde für künftige Ueberfälle, wozu der Hauptmann gerathen, 
anzusuchen. Unterdessen war die Mannschaft mit den mitgebrachten Geiseln und 
Kriegsgefangenen in den Gasthäusern untergebracht worden. Der Hauptmann erhielt auf 
sein Verlangen zur Vertheilung an seine Mannschaft 50 fl., und wurde selbst freigehalten, 
worauf er des Abends wieder abzog, indeß die hiesigen Geiseln mit den 4000 Rthlrn. durch 
ein zurückgebliebenes, besonderes Commando nach Bamberg gebracht wurden. Hierauf 
wurden 2 in der Noth angekündigte Steuern erhoben. Zu Bamberg wohnten die Geiseln mit 
dem Amtskeller von Mainberg in einem Hause. Am 6. December kam der Consulent zurück. 
Lic. Schmid war aber mit anderen Geiseln nach Bayreuth abgeführt worden. Um ihn zu 
befreien, sendete man sogleich die übrigen 4000 Rthlr., auf denen noch bestanden wurde, 
nach Bamberg. Er hatte viel von der Kälte gelitten. Ein Jahr darauf wurden unter großem 
Danke die von Beiden gehabten Kosten erstattet, dem Consulenten 200, dem Lic. Schmid 
100 fl. zur Anerkennung gegeben, und dem Amtsverweser Fritzmann zu Friesenhausen, der 
zur Befreiung des letzteren wesentlich beigetragen, statt eines Geldpräsents, das er 
ausschlug, ein Eimer Wein übersendet. 
 
(Feuersbrunst.) Am 2. September brannte das leerstehende Haus des Rathsgliedes J. D. 
Segnitz neben dem Zehnthofe durch Vernachläßigung der Dienstmägde des Rathsgliedes J. 
M. Frankenberger, welche Obst darinnen gedörrt, ab. Zur Danksagung gegen Gott, daß das 
Feuer nicht weiter gekommen, wurde am 5. September ein Danktag gehalten. 
 
J. 1763. 
Sächsische Einquart. Stadtcontingent Verhaftung und Tod eines Rathsglieds. Streifen. 
Friede. 
 
(Sächs. Einquart.) Im J. 1763, im Januar, war der sächsische Oberst von Geisau mit dem 
Regi- [II, 3, Sp. 8] mentsstaabe und einem Bataillon vom Reg. Prinz Joseph hier, im März 
270 Mann Croaten zu Zell, Weipoltshausen und Madenhausen einquartirt, von denen letztere 
nur einen Tag, erstere bis zum 23. März blieben, und sich insolent betrugen. 
 
(Stadtcontingent.) Am 11. März kam das hiesige Kreiscontingent zurück, und nahm, bis zum 
Abzuge der Sachsen, in Oberndorf Quartier. Am 26. wurden wieder 3 Compagnien vom 
Xaverischen Regiment, auf dem Durchzuge, hier einquartiert. 
 
(Verhaftung und Tod eines Rathsgliedes.) Ein Glied des inneren Rathes war wegen der 
Anklage verdächtiger Correspondenz mit preußischen Offizieren verhaftet worden, und in 
seiner Haft gestorben. Er wurde in der Stille beerdigt, und dem Kaiser das Visum repertum 
eingesendet. 
 
(Streifen.) Gegen räuberisches, herrenloses Gesindel wurde gestreift, und auch in der Stadt 
patrouillirt. 
 
(Friede.) Am 15. Febr. war zwischen der Kaiserin Maria Theresia, dem Könige von Polen und 
Kurfürsten von Sachsen und dem deutschen Reiche einer- und dem Könige von Preußen 
anderseits der Friede zu Hubertusburg abgeschlossen worden, der dem siebenjährigen 
Kriege ein Ende machte. Es wurde deshalb am Sonntage Quasimodogeniti den 10. April hier 
und auf den Stadtdörfern ein Dankfest begangen, an welchem über Ps. 116, 17–19. 1. Mos. 
8, 10 f. und Pf. 147, 12–14 u. Ps. 60, 3 u. 7 gepredigt, von dem Cantor Machleid eine selbst 
componirte Musik aufgeführt, und von dem Rector Schüßler auf der Ritterstube eine 
lateinische Rede gehalten wurde. Zu Madenhausen predigte der Conrector M. Degner. 
Während des Te Deum’s knieten die Geistlichen am Altare. Das Gebet ließ der Magistrat in 
1200 Exemplaren drucken. 
 
J. 1764. 



Dankfest. Funktionen der Achter. 
 
(Dankfest.) Am Sonntage Quasimodogeniti, am 29. April, wurde wegen Erwählung des 
königl. Erb- [II, 3, Sp. 9] prinzen Joseph zum röm. Könige ein Dankfest gehalten, wobei von 
den Bürgern bis in die Nacht geschossen wurde. Gebet, Texte, Lieder und Musik wurden 
zusammen gedruckt. Die Geistlichen und der Cantor erhielten, wie beim Friedensfeste im J. 
1763, jeder 2 Maas Wein und einen Butterplatz, der Schulcollege Limbach für die Predigt in 
Madenhausen ein Reif Holz. 
 
(Functionen der Achter.) Den Achtern wurde erklärt, daß sie die Leichen von Rathsgliedern 
und anderen vornehmen Personen in Person zu tragen hätten, und künftig jeder, der in 
dieses Collegium neu gewählt werde, den Klingelsack zu tragen schuldig sey. 
 
J. 1765. 
Dankfest. Trauerbegängnisse. 
 
(Dankfest.) Wegen Vermählung des römischen Königs Joseph mit der Prinzessin Josepha 
von Bayern fand am 3. Febr. ein Dankfest statt, bei welchem Gebet und Musiktext gedruckt, 
und den Geistlichen wieder der übliche Wein mit Backwerk zugesendet wurde. Die 
Prinzessin starb aber schon im J. 1767, weshalb vom 5. Juli 1767 an 14 Tage lang zur 
Trauer geläutet, und Donnerstags den 9. Juli eine Gedächtnißpredigt über Jes. 40, 6–8 
gehalten wurde. 
 
(Trauerbegängnisse.) Am 17. Sept. 1765 fand wegen des am 18. August unvermuthet 
erfolgten Todes des Kaisers Franz ein Trauergottesdienst hier statt. Zu Zell wurde deshalb 
die Kirchweihe 8 Tage vorher gehalten, und die Schollerkuffe abgestellt. Der Rath trauerte 4 
Wochen lang. Am Tage der Trauerfeier erschien derselbe ohne gepuderte Perücke und ohne 
Manschetten, in Leidmänteln und langem Flor. Der Weg vom Rathhause bis zur Kirche war 
mit Sand bestreut. Die Doctoren und Offizianten trugen Manschetten und gepuderte 
Perücken. Die Hüte der Rathsglieder waren zweimal aufgeschnaubt. 
 
J. 1766. 
Huldigung an der Kaiser Joseph II. Feuerordnung. 
 
(Huldigung an den Kaiser Joseph.) Die [II, 3, Sp. 10] Huldigung an den im J. 1765 
neugewählten Kaiser Joseph II. geschah durch den Agenten der Stadt, Stürze, zu Wien, und 
kostete 25 Römermonate. 
 
(Feuerordnung.) Am 25. Juni wurde eine neue Feuerordnung verkündigt, wozu die Bürger 
aufzogen, und Brod und Wein erhielten. 
 
J. 1767. 
Feuersbrunst. Glocke. Ueberschwemmung. Brandpredigt. 
 
(Feuersbrunst.) Am 12. Aug. Abends 6 Uhr zündete der Blitz in der Scheune des Metzgers 
Seidlein in der Scheuerngasse, wodurch viele Gebäude verzehrt und die ganze Stadt 
bedroht wurde. Es fanden sich viele Auswärtige zum Löschen ein. Am 13. drohte das Feuer 
aufs Neue um sich zu greifen, weshalb den Bauern bei 20 Thlr. Strafe befohlen wurde, 
besser als Tags vorher anzuspannen, was von Erfolg war. Sieben Scheunen und vier 
Wohnhäuser gingen völlig zu Grunde. Eine deshalb ausgeschriebene Brandsteuer betrug 
1700 fl., mit der auswärtigen Beisteuer 1777 fl. – An eben demselben Tage sollte die, weil sie 
zersprungen war, neuumgegossene Wächterglocke auf den Kirchthurm bei St. Johann 
gezogen werden. 
 



(Ueberschwemmung.) Zu Zell und Weipoltshausen verursachte eine Ueberschwemmung 
Schaden. 
 
(Brandpredigt.) Der Pfarrer an St. Salvator hielt eine Brandpredigt, die er auswärts drucken 
und hier verkaufen ließ. Da dem Magistrat einige darin vorkommende Ausdrücke dem 
obrigkeitlichen Ansehen Eintrag zu thun schienen, zog er den Verfasser zur Verantwortung, 
und confiscirte die Predigt. 
 
J. 1768. 
 
(Unglücksfall.) Am 12. Juli erschlug der Blitz, ohne zu zünden, den Häfner Trump in der 
Manggasse. Es wurde wegen seiner Rechtschaffenheit sehr betrauert.  
 
[II, 3, Sp. 11] J. 1769. 
 
Das Archiv, eine Zeitlang erledigt, wurde wieder besetzt. 
 
J. 1770. 
Feuersbrunst. Fruchtsperre. 
 
(Feuersbrunst.) Im Nov. brach zwischen der Brückenschmiede und dem Bauhofe Feuer aus, 
das aber bald wieder gelöscht war. 
 
(Fruchtsperre.) Würzburg verhängte eine Fruchtsperre. 
 
J. 1771. 
 
(Raub.) Im Dec. wurden 3 Juden aus Niederwerrn Nachmittags 4 Uhr bei der Hilpersdorfer 
Kirche von 3 mit gespannten Flinten versehenen, vermummten Kerlen beraubt. 
 
J. 1772. 
Unglücksfälle. Raub. Getreidesperre. Pfandhaus. Freibänke. Walddeputation. 
Ehrenerweisung. 
 
(Unglücksfälle.) Im Frühjahre ertrank vor dem Spitalthore im „Saumain“ der Knecht des 
Postmeisters Schoppach „aus Frevel,“ wie der Chronist sagt. – Im Juli hatte ein Mühlkencht, 
aus Sachsen gebürtig, das Unglück, vom Kammrade zerquetscht zu werden. 
 
(Raub.) Im Nov. wurde unterhalb Bergrheinfeld der hiesige Postwagen von 5 Spitzbuben 
angegriffen, der Postknecht und die Passagiere gebunden, und die Bamberger Kisten 
geplündert. 
 
(Getreidesperre.) Im Dec. wurde die Getreidesperre von Würzburg wieder aufgehoben. 
Dieselbe war so streng und ausgedehnt gewesen, daß die Würzburgischen Husaren bis vor 
die Thore kamen, die Bauern zu visitiren, weshalb eine Rathsdeputation sich zu Würzburg 
beschwerte. Doch wurde des Nachts Getreide hieher gebracht, und auf heimlichen Wegen 
auch das nöthige Schlachtvieh, welches einen hohen Preis, das Rindfleisch von 2 Sch. 2 Pf. 
das Pfund erreichte. Das Malter Korn stieg bis zu der außerordentlichen Höhe von 14 fl., 
eben so hoch Weizen und Gerste. Der Verkauf von Brod aus der Stadt hinaus war untersagt, 
und die Thorwachen hatten solches wegzunehmen. [II, 3, Sp. 12] Der Magistrat ließ Korn um 
10 ½ fl. abgeben, bald aber, da sich die Bürger zum Theil darüber schlugen, durch eine 
Deputation an alle, die es forderten, für jeden Mund Brod das Pfund zu 1 Sch. abreichen. 
Trotz dieser Noth benennt unsere Chronik diese Theuerung eine Geiztheuerung. 
 



(Pfandhaus. Freibänke. Walddeputation.) An Luciä wurde beschlossen, ein Leih- oder 
Pfandhaus hier zu errichten, und die Statuten des Nürnberger Leihhauses dabei zu Grunde 
zu legen, indem viele Bürger in der Theuerung durch die Juden, denen sie Pfänder 
versetzten, die sie dann nicht einlösen konnten, um das Ihrige gekommen. Auch ließ der 
Rath zum Besten des Publikums bei dem Gießhause 3 Freibänke bauen, in welchen sowohl 
hiesige als auswärtige Metzger feil halten dürften. Das Handwerk ließ dagegen durch einen 
Notar an den Kaiser appelliren. Der Notar wurde aber „zur Belehrung“ 1 Stunde incarcerirt. 
Endlich ernannte der Magistrat eine Deputation zur Beaufsichtigung und Verbesserung der 
Waldungen. – Das gewöhnliche Thüraufmachen, welches den Sexviris verweigert werden 
wollte, sollte von dem Unterbürgermeister künftig nicht als Schuldigkeit, sondern als eine 
Höflichkeit beobachtet werden. 
 
J. 1773. 
Plantanz. Streitigkeiten zwischen dem Rathe und dem Fischerhandwerk. Cultivirung 
der Hard. Lotto. 
 
(Plantanz.) Das Ansuchen der Häckerssöhne, auf Johannis, des Täufers, Tag im Zürch einen 
Plantanz halten und eine Schollerkufe aufstellen zu dürfen, wurde abgeschlagen, da man 
Excesse dabei besorgte. 
 
(Streitigkeiten zwischen dem Rathe und dem Fischerhandwerke.) Eine Streitsache zwischen 
dem Rathe und dem Fischerhandwerke, das sich bei Annahme eines Meisters übergangen 
glaubte, und wobei die Viermeister incarcerirt wurden, die Fischer das Mühleisen und den 
Eisfang aufkündigten, bewog den Rath, 10 Fischern, die sich dieses Geschäfts weigerten, 
das Bürgerrecht aufzukündigen. Diese Maßregel erst brachte die Widerstrebenden zur 
Nachgiebigkeit. Doch kam die Sache in den folgenden Jahren sogar noch vor den Kaiser.  
 
[II, 3, Sp. 13] (Cultivirung der Hard.) Die im J. 1772 ernannte Walddeputation, besonders 
Christoph Bauer, übergab im Frühjahr 1773 einen Entwurf, wie die Hard bis in den Wald zu 
Ackerfeldern umgeschaffen werden könne, den der Rath annahm. Sie war vorher ein öder 
Weideplatz. Es waren beiläufig 90 Acker. Jeder Bürger erhielt ½ Acker, mancher auch mehr. 
Die Bauern beschwerten sich dagegen vergeblich beim Kaiser. Es wurde eine alleeartig mit 
Fruchtbäumen bepflanzte Anlage gemacht, und im J. 1775 erhielten die Bürger die Aecker 
gegen eine jährliche Abgabe von 1 Rthlr. 1 fl. 12 kr. und 9 Batzen, je nach der Güte des 
Bodens, und Erlegung von 4 Rthlr. für 18 darauf gepflante Bäume eigenthümlich überlassen. 
 
(Lotto.) Von Hause zu Hause wurde bekannt gemacht, daß Niemand mehr bei einem Lotto 
weder als Collecteur noch als Einleger sich einlassen solle, indem im Falle einer Klage 
darüber weder der eine noch der andere rechtliche Hülfe hier zu gewarten habe. 
 
J. 1774. 
Feuersbrunst. Findelkind. Ehejubiläum. Unglücksfall. Steinadler. 
 
(Feuersbrunst.) Am 3. h. Ostertage brach in dem Gasthause zum wilden Mann Feuer aus, 
das aber bald gelöscht wurde. Den beschädigten Nachbarn wurde eine Collecte bewilligt, 
und 50 fl. aus den Siechenamte gegeben. Zu dieser Zeit lag in dem Hause eine kaiserliche 
Werbung, und man wollte Werbsoldaten mit brennenden Tabakspfeifen auf dem Heu- und 
Strohboden gesehen haben. 
 
(Findelkind.) Am 29. Juni wurde vor dem Spitaltore ein 4 bis 5 Wochen altes Kind ausgesetzt 
gefunden. 
 
(Ehejubiläum.) Am 15. December feierte der Reichsvogt, geh. Rath und Ritterort Rhön-
Werra’scher Consulent, J. H. v. Meyern, sein 50jähriges Ehejubiläum, dessen der 
Oberpfarrer auch in der Predigt gedachte, und wozu der Rath ihm den Ehrenwein von 24 



Kannen, durch 12 Personen getragen, dann einige Säcke Haber und Fische überbringen 
ließ. Auch der Achterstand ordnete eine Deputation an ihn ab. Am 21. Dec. [II, 3, Sp. 14] gab 
dagegen der Jubilar dem Rathe, dem Oberpfarrer und den Deputirten der Achter ein 
stattliches Mahl, bei welchem vorzüglich dem „trefflichen“ Kaiser Joseph II. ein freudiges 
Lebehoch gebracht wurde. 
 
(Unglücksfall.) Am 23. Dec. kam der Sohn eines Fischers durch einen Wagen, der ausglitt, 
und ihm auf die Brust fiel, auf dem Wege von Gochsheim hieher, um. 
 
(Steinadler.) Im Nov. schoß der Bursche des hiesigen Jägers auf dem Schindersrangen 
einen Steinadler. 
 
J. 1775. 
Hardhäuschen. Augenarzt. Schweinfurter wöchentliche Anzeige. Brücke. Durchreisen 
des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg. Bürgermeister. Reichsvogt. 
Prinzessinen von Hildburghausen. Französische Sprachlehrerin. Werber. 
 
(Hardhäuschen.) Nachdem die Cultivirung der Hard beendigt war, wurde in diesem J. das 
Häuschen auf der dortigen Höhe gebaut, und erhielt die Aufschrift: „So lehrt der Fleiß zu 
fetten Auen das unfruchtbare Land anbauen.“ 
 
(Augenarzt.) Ein wegen mehrerer Betrügereien verhafteter Augenarzt aus Torgau entkam 
aus dem Arrest, wurde aber von Fulda hieher ausgeliefert, und des fränkischen Kreises 
verwiesen. 
 
Verschiedene, wegen unrichtiger Führung, zum Theil ohne Grund, gemachte 
Anschuldigungen hatten die Bestellung einer aus 2 Bürgermeistern, 2 Scabinis, 2 Gliedern 
des innern, 2 des äußeren Raths und 2 Achtern zusammengesetzten Deputation zur Folge, 
welche alle verrechnenden Rathsämter genau zu durchgehen, die Fehler anzumerken und 
vorzulegen, und Vorschläge wegen möglicher Verbesserungen bei Verwaltung der 
Stadteinkünfte zu machen beauftragt war. 
 
(Schweinfurter wöchentliche Anzeige.) In diesem Jahre fing, mit dem 5. Jan., die 
„Schweinfurter wöchentliche Anzeige“ zu erscheinen an, in welcher jederzeit ein poetisches 
Produkt, der Preis der Getreidefrüchte, des Fleisches und Brodes, auch des Salzes, die in 
der Würzburgischen Lotterie erschienenen Numern, sodann eine Fremdenliste enthalten 
war. Auf die da- [II, 3, Sp. 15] mals stark aufkommenden Kartoffel dichtete man, sowie eine 
Anweisung zu deren Anbau gegeben wurde. Zu Ostern erschien eine religionsphilosophische 
Abhandlung über die Auferstehung des Fleisches, später eine Abhandlung über den 
Weinbau. Zu Weihnachten gab das Blatt eine Abhandlung über die Feier dieses hohen 
Festes, in deren Inhalt jedoch hier nicht eingegangen werden kann. Weiterhin finden sich 
darin Schilderungen berühmter Personen, Anekdoten u. A. Ende 1782 kündigte die 
Redaction die Absicht an, statt eines halben, künftig einen ganzen Bogen zu liefern, und den 
Preis auf 1 Rthlr. zu erhöhen. Der Plan blieb jedoch unausgeführt. 
 
(Brücke.) Vor der äußeren, langen Brücke riß das Eis am 12. Januar zwei Eisböcke weg, und 
die Brücke wurde am 13. abgetragen. 
 
(Durchreisen des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg.) Der Fürstbischof zu Bamberg 
und Würzburg verbat wegen öfterer Durchreise die üblichen Paraden und Salven. 
 
(Bürgermeister.) Oberbürgermeister waren J. G. Freytag, Englert, Joh. Andr. Glück, D. Will. 
Unterbürgermeister G. Ch. Cramer, Kornacher, Pet. P. Pollich, Heunisch. 
 



(Reichsvogt.) Am 10. Mai starb der kaiserliche gefreite Richter und Reichsvogt, Joh. Heinr. 
von Meyern auf Rietfeld und Stübach, kaiserlicher Pfalzgraf, fürstlich Brandenburg-
Culmbachischer Hofrath, und 58 Jahre lang gewesener Consulent des Ritterordens Rhön-
Werra im 86. Lebensjahre, und statt seiner wurde als Reichsvogt gewählt der Senior des 
Raths und Protoscholarch, Phil. Ernst von Schegk, fürstlich Sachsen-Weimar und 
Eisenachischer geheimer Justizrath und Hohenlohe Schillingsfürstischer Hofrath. 
 
(Prinzessinen von Hildburghausen.) Am 10. August kamen zwei Prinzessinen von 
Hildburghausen hieher, und stiegen in der schwarzen Krähe ab. 
 
(Französische Sprachlehrerin.) Im Nov. kündigte eine Französin aus Mömpelgard Unterricht 
in der französischen Sprache und anderen Fertigkeiten an, den sie dem weiblichen 
Geschlechte zu ertheilen Willens sey.  
 
[II, 3, Sp.16] (Werber.) Im December fand sich ein k. preußischer Wachtmeister mit einem 
Werber und einem Recruten im Löwen ein. 
 
J. 1776 
Veränderungen im Magistrat. Reichsvogt. Streit an der Landwehre. Kalender. Weinbau. 
Kais. Recruten. Eisbruch. Samen- und Blumenzwiebelhändler. Heuthee. 
 
(Veränderungen im Magistrat.) Auf Vorstellung des Reichsvogts von Schegk an den Kaiser 
erschien ein kaiserlicher Erlaß, in welchem über Ablegung der Rechnungen, die Holzabgabe 
an den äußeren Rath, die Verwandtschaften als Hindernisse bei Erwählung zu Rathsämtern, 
schnellere und richtigere Erhebung der bürgerlichen Abgaben, Einschränkung der Ausgaben 
im Stall- und Bauamte, Minderung der Soldaten und Abstellung aller Mißbräuche bei 
Collationen und im Weinkeller, Bestimmungen enthalten waren. Wichtig war auch die 
Bestimmung, nach welcher die Magistratspersonen gemindert, die Salarien erhöht wurden, 
und der Beschluß, beim Absterben von 2 Bürgermeistern, 2 Scabinen, 4 Gliedern des 
inneren und 4 Gliedern des äußeren Rathes diese Stellen nicht mehr zu besetzen. Es 
wurden nun auch die Neujahrsgeschenke in Geld umgewandelt, und dem Reichsvogte, den 
Sexviris, den Consulenten und dem Obereinnahmsadjunct 1 Carolin, dem Secretär 6 fl. u. s. 
w. ausgeworfen. 
 
Früher schon, im J. 1720 war bei Rathe die Frage angeregt worden, ob nicht, da die 
Geschäfte sich vermehrt hätten, und die wöchentlichen Sitzungen von einer auf drei 
gestiegen wären, der außerordentlichen nicht zu gedenken, und da die Rathsbesoldungen zu 
den gesteigerten Lebensbedürfnissen in großem Mißverhältnisse ständen, mit Hinsicht auf 
die erhöhten Besoldungen der höheren Reichscollegien, auch die Rathsbesoldungen zu 
erhöhen seyen, und noch in demselben Jahre war eine allgemeine Erhöhung der 
Besoldungen eingetreten. Nur der Reichsvogt Kirch nahm für sich die Erhöhung seiner 
Besoldung um ein Viertheil nicht an. Indessen wurde diese Erhöhung seinem Nachfolger, 
Stör, bewilligt, so daß seine Besoldung bestand in 100 fl. fränk., 1 Fuder Wein, wie er jährlich 
wuchs, 6 Malter Korn, 10 Reif Holz nebst dem Reißig, 9 fl. Holzgeld und den ihm als Sexvir 
zustehenden Accidenzien.  
 
[II, 3, Sp.17] (Hier noch Einiges über die Reichsvogtsstelle.) Im J. 1671 wurde Gg. Ludw. 
Segnitz als kaiserlicher gefreiter Richter und Reichsvogt erwählt. Im Jahre 1708 erhielt die 
Stelle des Reichsvogts Johann Elias Kirch. Derselbe starb, 80 Jahre alt, plötzlich während 
der Schrecken einer Feuersbrunst 1723. Ihm folgte als Reichsvogt Gg. Christoph Stör, 
dessen Ansuchen um Erhöhung des Gehalts um weitere 20 fl. stattgegeben wurde. Ihm 
folgte der Physikus D. Med. J. Carl Fehr, und als dieser im J. 1739 starb, folgte ihm der Lic. 
Joh. Wilh. Besserer, der bisher älterer Bürgermeister gewesen. An seine Stelle, als er am 24. 
März 1744 gestorben war, trat Kilian Elias Metzger, 78 Jahre alt. Schon im J. 1745 folgte ihm 
Joh. Heinr. V. Meyern, Com. pal. Caes. und Rhön-Werra’scher Consulent, für den, wie 



gewöhnlich, der Agent zu Wien den Pflichteid leistete. Ihm folgte (s. 1775) von Schegk. Als 
derselbe am 12. März 1781 starb, folgte ihm Gg. Ph. Will. Derselbe starb am 3. Aug. 1786. 
Ihm folgte Joh. Gg. Freytag. Er starb im Juli 1797, worauf ihm Gg. David Heunisch folgte, der 
letzte Reichsvogt, der am 12. Mai 1805 starb. 
 
Die Erwählung hatten die beiden jüngeren Bürgermeister dem Reichsvogte anzuzeigen, und 
auf eine passende Weise demselben anzudeuten, daß er sich künftig der Rathssitzungen 
enthalten möge, wobei man sich indeß vorbehielt, in wichtigen Dingen zu gutem Rath und 
Beistand ihn zu den Sitzungen zu berufen, worauf er den üblichen Dank, jedoch, nach 
Observanz, stehend, aussprach für bisher genossene gute Collegialität, die Fortsetzung 
seiner wohlmeinenden Gesinnungen für die Zukunft versprach, und durch den 
Unterbürgermeister, den Registrator und den Botenmeister bis an die Thüre des Rathhauses 
begleitet wurde, von wo er in einer vierspännigen Karosse, gefolgt von 2 Gliedern des 
Achterstandes, in entblößten Häuptern, und vom Stadtboten, unter Paradirung der Wache 
und Rührung des Spiels nach Hause fuhr. Alter Observanz nach wurde in der Regel der 
Senior des Raths zu diesem Posten gewählt. Nach geschehener Wahl wurde dem 
kaiserlichen Hofe Anzeige erstattet, und der Neugewählte leistete durch einen Stellvertreter 
den Amtseid. 
 
(Streit an der Landwehre.) Bei Abhauung und Aufladung eines durch einen Sturmwind 
umgerissenen Birnbaums an der gemeinschaftlichen Bergrheinfelder und Oberndorfer 
Landwehr wurden am 18. Nov. die Oberndorfer Unterthanen von mehr als 100 
Bergrheinfelder Bauern mit bewaffneter Hand überfallen, bis [II, 3, Sp. 18] in’s Schweinfurter 
Gebiet verfolgt, und nebst dem hiesigen Stadtjäger, Leonhard Hartmann, stark geschlagen, 
letzterem seine Jagdflinte von der Schulter gerissen und der Schultheiß Nicolaus Krauß mit 
noch 8 Oberndorfern nach Bergrheinfeld in Verhaft geschleppt. 
 
Wiederholte Vorstellungen bei dem Vogte zu Bergrheinfeld sowohl als bei dem Juliushospital 
vermochten die Entlassung der Gefangenen nicht zu bewirken. Vielmehr behielt man sie 
gegen 4 Wochen lang in Haft, bis ein fürstlicher Befehl sie derselben entledigte. 
 
(Kalender.) Am 7. Juni gelangte an das fürstliche Kreisausschreibamt und am Sonntage 
nach den 20. Sept. wurde hier und auf den Dörfern der Stadt von den Kanzeln verkündigt ein 
kaiserlicher Gebotsbrief, durch welchen Kaiser Joseph II. auf Antrag der Reichsstände die 
Unterschiede in der Zeit der Osterfeier und der von dieser abhängigen Feste aufhob, und mit 
Zugeständniß der protestantischen Stände den bei den Katholischen eingeführten, neuen 
Kalender als allgemeinen Reichskalender einzuführen befahl. 
 
(Weinbau.) Im Januar erschien eine Vertheidigung seiner gegebenen Regeln von dem 
Verfasser der im J. 1775 erschienenen Abhandlungen über den Weinbau. 
 
(Kais. Recruten.) Am 25. Januar zogen 140 Mann für den Kaiser Geworbene am oberen 
Thore auf dem Marsche nach Eger vorbei. 
 
(Eisbruch.) Am 9. Februar riß das Eis von der langen Brücke 2 Joche weg. 
 
(Samen- und Blumenzwiebelhändler.) Ein Samen- und Blumenzwiebelhändler, Dorsch, aus 
Coburg, kam jährlich regelmäßig nach Schweinfurt, empfahl alle Arten der besten 
holländischen, englischen und deutschen Garten- Gemüse- und Blumensamen, Ranunkeln, 
Anemonen, Tuberosen, Hyazinthen, Tulpen, Tazetten, Tonquillen, Narcissen, Iris, Crocus, 
Aurikeln, Primeln, und begründete das Vertrauen, das er in Anspruch nahm, vorzüglich mit 
auf die Verbindung mit seinem Schwager, der Universitäts-Gärtner in Gröningen und einer 
der stärksten Blumisten und Samenhändler in Holland sey.  
 



[II, 3, Sp. 19] (Heuthee.) Unter anderen Nachrichten und Mittheilungen wird in der 
„wöchentlichen Anzeige“ das Verfahren der schwedischen Pächter empfohlen, den Kühen im 
Winter, wenn kein Gras zu haben, Heuthee zu kochen, welcher äußerst nährend sey und 
dieselbe Quantität Milch als das grüne Futter bewirke. 
 
J. 1777. 
Musikverein. Schanzgraben. Predigt D. Schöpff. Ritterorte Baunach und Rhön-Werra. 
 
(Musikverein.) Im Laufe dieses Jahres bildete sich zu Schweinfurt ein Musikverein unter der 
Benennung musikalischer Zusammenkünfte mit der Tendenz, musikalische Journale zu 
halten. 
 
(Schanzgraben.) Dem um die Urbarmachung der Hard verdienten Gärtner Bauer wurde der 
Schanzgraben am Gerberstieglein gegen ein jährliches Pachtgeld von 6 fl. und 
unentgeldliche Ablieferung einer bestimmten Anzahl Bäume ins Bauamt auf 40 Jahre für sich 
und seine Erben überlassen. Die von Bauer gelieferten Bäume wurden um die Stadt herum 
statt der bisher da gestandenen Vogelbeer- und anderer wilden Bäume gepflanzt. 
 
(Predigt.) Eine von M. Degner herausgegebene Predigt erschien in zweiter Auflage. 
 
(D. Schöpff.) Am 28. März starb der Scabin Carl Friedr. Schöpff. J. U. D. fürstlich Brandenb. 
Onolzb. und Bayreuth. und gräflich Solms-Laubachischer wirklicher Hof- und Regierungsreth 
im 68. Jahre, der sich durch seine Schriften, besonders zur Erläuterung der Geschichte 
Schweinfurts, verdient gemacht. 
 
(Ritterorte Baunach und Rhön-Werra.) Der Ort Baunach hielt einen Convent hier, und 
erwählte an Statt des verstorbenen Ritterhauptmanns von Rotenhan den Baron von Hutten 
zu diesem Amte. Derselbe nahm das Amt mit der Bedingniß an, daß der Ort geschehen 
lasse, daß er mit Genehmigung des Magistrats die Canzlei hieher verlege, und sich selbst 
ein Haus hier miethe, um zeitweise hier zu wohnen. Der Canton bewilligte dies seinerseits, 
und der Wahltag wurde mit einem prächtigen Mahle, dem eine große Anzahl Cavaliers und 
eine Deputation des Magistrats [II, 3, Sp. 20] beiwohnten, sodann mit einer von dem 
Gymnasium veranstalteten, schönen Abendmusik bei Fackeln, einem Gedichte und einem, 
bis zum Morgen währenden Balle gefeiert. Gleich darauf zeigte die Ritterhauptmannschaft 
dem Magistrate die beabsichtigte Hieherverlegung der Ortskanzlei an, und begehrte dabei 
Befreiung sogar der dabei angestellten Diener und Officianten von der Gerichtsbarkeit der 
Stadt. Der Magistrat hatte jedoch nicht eine bloße Anzeige, sondern ein Ansuchen erwartet, 
und glaubte zumal wegen der befreiten Gerichtsbarkeit von seinen Privilegien nichts 
aufgeben zu dürfen; er erinnerte den Ritterort, daß auch der vorher hier etablirte Ort Rhön-
Werra einen, die Privilegien der Stadt anerkennenden Revers ausgestellt, und gedachte 
gewisser großer Processe, in welche Heilbronn durch Aufnahme 2 schwäbischer 
Rittercantone verflochten worden. 
 
J. 1778. 
Unglücksfälle. Mostdunst. Lotterien. Bayerischer Erbfolgekrieg. Werber. Schauspiele 
zu Brückenau, Kissingen und Schweinfurt. 
 
(Unglücksfälle.) Ein Maurersjunge fiel vom Hospitaldache und war todt; ein 
Schlosserslehrling und ein Schuhmachersmädchen ertranken. Zu Sennfeld brannten durch 
einen unbesonnenen Schuß auf ein Strohdach, trotz aller Hülfe von Schweinfurt aus, 12 
Gebäude ab. Aus der Stadtkasse wurden den Verunglückten, das sonst Gesammelte 
abgerechnet, 60 fl. beigesteuert. 
 
(Mostdunst.) Ein Metzger, J. N. Sch., hatte ein Faß mit Most ganz gefüllt. Da der Dunst den 
Most heraustrieb, beschickte er den Büttner A. H.; dieser fiel, als er das Faß öffnen wollte, 



von dem Dunste erfüllt, zu Boden. Sch., der ihm zu Hülfe eilte, wurde gleichfalls betäubt. 
Dasselbe geschah dem Sohne des Metzgers Sch., und einem von diesem herbeigerufenen 
Leinwebergesellen. Dasselbe Schicksal hatte der jetzt hinzukommende ältere Sohn des Sch. 
Die Nachbarschaft eilte herzu, man öffnete das Kellerloch, einige andere Büttner wagten sich 
hinab, um die Betäubten heraufzuholen. Eine Magd hatte den glücklichen Gedanken, das 
„Zwickerloch“ zu verstopfen. Sämmtliche Personen wurden gerettet.  
 
[II, 3, Sp. 21] (Lotterien) Ein Rathsdecret untersagte das Spielen in auswärtigen Lotterien, 
von welchen jedoch die zu Würzburg bestehende ausgenommen blieb. 
 
(Bayer. Erbfolgekrieg.) Großen Antheil nahm man an dem im Ausbruche begriffenen, 
bayerischen Erbfolgekriege, worüber in der „Schweinfurter wöchentlichen Anzeige“ jetzt 
öftere Artikel erschienen. Ein Magistratsdecret untersagte indeß alles Urtheilfällen über 
diesen Krieg.  
 
(Werber.) Ein kaiserlicher Werbhauptmann schlug im April eine Werbstation hier auf. 
 
(Schauspiele zu Brückenau, Kissingen und Schweinfurt.) Eine in das Anzeigeblatt 
eingerückte Einladung zum Besuche des Kurorts Brückenau versprach den Besuchenden 
viel Genuß von einer daselbst aufgenommenen Schauspielergesellschaft. Zu Kissingen 
gaben die „fürstlich Würzburgischen privilegirten deutschen Schauspieler“ Vorstellungen. 
Auch zu Schweinfurt fand sich eine Schauspielergesellschaft ein, im J. 1779 abermals. Die 
wöchentliche Anzeige rechtfertigte die Aufnahme der letzteren als einen wirklichen 
Fortschritt, den man hier gemacht. Sie zählte dieselbe (sie hieß die Neuhaußische) zu den 
bessern, ja besten deutschen Gesellschaften, und gab über die Darstellungen derselben, 
Minna von Barnhelm, Jeanette, Hamlet, Marianne u. andere, Recensionen. 
 
J. 1779. 
Empfang hoher Personen. Ausländische Weine. Friedensdankfest. Getreideprobe. 
 
(Empfang hoher Personen.) Am 16. Sept. wurde der Churfürst von Mainz feierlich unter 
Paradirung der Bürgerschaft und Salutirung der Kanonen von den Wällen zu Schweinfurt auf 
seiner Durchreise empfangen, und am 18. Nov. erhielt der Fürstbischof zu Bamberg und 
Würzburg auf seiner ersten Durchreise durch die Reichsstadt dieselben Ehren. 
 
(Ausländische Weine.) Von ausländischen Weinen waren zu dieser Zeit zum Verkauf 
geboten Malvasier, Madera, Syrakuser, alter Malaga u. s. w. 
 
(Friedensdankfest.) Am 7. Sonntage nach Trin. wurde wegen des zu Teschen 
geschlossenen Friedens ein Dankfest gehalten, und das dabei gesprochene [II, 3, Sp. 22] 
Gebet gedruckt. Das Te Deum unterblieb, weil der Kaiser seine Ansprüche auf Bayern, sehr 
Weniges ausgenommen, aufgeben mußte. 
 
(Getreideprobe.) Am 31. Nov. ging der Untergetreideherr Pollich auf besonderes Ansuchen 
der fürstlichen Regierung nach Würzburg, um daselbst die hiesige Getreideprobe zu 
erläutern. Es bedurfte dazu 9 Tage. Der Abgeordnete wurde zu allen Verrichtungen mit 
Hofgeschirr abgeholt. erhielt seine Reisekosten vergütet und eine goldene Medaille, 10 
Ducaten werth, zum Geschenk, und wurde mit Hofgeschirr hieher zurückgebracht. 
 
J. 1780. 
Heer- und Landstrassen. Unglücksfall. Milde Sammlungen. Spinninstitut. Convent. 
Theater. Drillinge. 
 
(Heer- und Landstrassen.) Es wurde beschlossen, die Heer- und Landstrassen zu 
chaussiren, um dadurch das Unglück abzuwenden, welches der Stadt durch den Entschluß 



der Regierung zu Würzburg drohte, das Gebiet der Stadt mit den Würzburgischen Strassen 
zu umgehen. Um die Verlegung der kais. Post von hier nach Geltersheim abzuwenden, 
schrieb man an den kaiserlichen Oberpostmeister Fürst von Thurn und Taxis, der die Stadt 
vollkommen beruhigte. Inzwischen bewirkten diese bedrohlichen Umstände, daß die Stadt 
den Bau der Chausseen sich eifrigst angelegen seyn ließ. Zu diesem Zwecke verkaufte der 
Magistrat 120 Stück „Holländer Bäume“ für 2400 fl. 
 
(Unglücksfall.) Am 9. Juli geschah es dem Jäger zu Weipoltshausen, daß er, im Begriffe 
durch das Dickicht einem von Weipoltshausen mitgenommenen Schützen zuzueilen, und ihm 
ein geschossenes Rehe vollends fertig machen zu helfen, durch sein eigenes Gewehr, das 
wahrscheinlich durch das Gebüsche umgewendet war, einen Schuß erhielt, an dem er nach 
wenigen Minuten starb. 
 
(Milde Sammlungen.) Am 26. Nov. wurde für die Bewohner der bis auf ein einziges Haus 
abgebrannten Stadt Gera, nachdem in den Vor- und Nachmittagsgottesdiensten des 
vorangegangenen Sonntags die Gemeine darum angegangen war, 740 fl. in den Becken 
gesammelt, worunter 28 fl. 29 kr. von Oberndorf, 11 fl. 45 kr. von Zell und Weipoltshausen 
und 4 fl. 20 kr. von Madenhausen waren.  
 
[II, 3, Sp. 23] Um diese Zeit machte sich das im hiesigen Armen- und Waisenhause errichtete 
„Spinnereiinstitut“ um die Armen verdient, und wurde von Wohlthätern mit öfteren 
Geschenken bedacht. *) [*So gab die hiesige Lesegesellschaft an dasselbe 14 fl. 30 kr. Im 
Jahre 1782 wurde ein von dem fürstlich Löwenstein-Wertheimischen Hofkammerrathe 
Johann Volkmar Werner legirtes Capital von 2000 fl. fränk. an dasselbe ausbezahlt.] 
Dasselbe schrieb Knaben, welche eine Profession erlernen wollten, aus, und darauf 
reflectirende Meister hatten sich an den Kastenpfleger zu wenden. 
 
Im Mai fand ein allgemeiner Convent des Rittercantons Rhön-Werra hier statt. 
 
(Theater.) Im November wurden im Gasthofe zum goldenen Sterne 
Marionettentheatervorstellungen gegeben. 
 
Bei Gelegenheit der oben erwähnten Sammlung für Gera mögen einige Nachrichten über 
hier veranstaltete milde Sammlungen Platz finden. Bei den Becken standen die Rathsglieder, 
bei den an St. Salvator aufgestellten Glieder des Collegiums der Achter. 
 
Bei einem großen Brande zu Geltersheim am 23. Januar 1565 ließ der Rath alsbald für 10 fl. 
Wecke und Brod und 12 Eimer Wein, sodann 12 fl., die in der Kirche gesammelt worden, und 
11 Malter Mehl dahin verabreichen. 1590 steuerte die Stadt der Stadt Suhl wegen 
Brandschaden 650 fl. bei. Im J. 1634 wurde den Abgebrannten zu Gotha, zu Eißfeld, zu 
Rodach und zu Heldburg beigesteuert. Im J. 1651 steuerte die Gemeinde der zu Königsberg 
zu ihrem Kirchbau 175 fl. bei, Joh. Chrph. Merck, Rathsglied, wieß ihr ein Capital von 50 fl. 
bei Herzog Ernst zu Gotha ein. Der im Krieg ruinirten Stadt Wimpfen wurden im J. 1652 72 
fl., der Stadt Magdeburg zu einem Kirchbau 85 fl., zur Erbauung einer evangelisch-
lutherischen Kirche in Hanau 40 Thaler, der Stadt Wunsiedel, wo in Folge unvorsichtigen 
Flachsdörrens über 100 Häuser und viele andere Gebäude abgebrannt waren, im J. 1658 50 
fl., zur Erbauung einer lutherischen Kirche in der Vorstadt von Heidelberg im J. 1659 62 fl., 
im J. 1660 für Abgebrannte zu Erfurt 60 fl., im J. 1663 zur Erbauung einer lutherischen 
Kirche zu Hamm eine nicht [II, 3, Sp. 24] namhaft gemachte Summe, im J. 1664 für 
Abgebrannte zu Annaberg 30 Thlr, gesammelt; ebenso im J. 1689 für die durch die 
französischen Mordbrenner abgebrannten Städte Speier und Worms 200 fl. und im J. 1696 
für das durch die Franzosen zerstörte Marbach eine nicht genannte Summe, im J. 1721 zur 
Erbauung der verfallenen evangelischen Kirche und Schule zu Kitzingen 44 fl. 5 Batzen 
gesammelt, und für dieselbe Kirche im J. 1744 an den dortigen Pfarrer Hobhahn 6 Ducaten 
aus der Obereinnahme überschickt. Im J. 1721 waren auch für die evangelische 



Kirchengemeinde zu Germersheim 59 fl. und zu Oberndorf 6 fl. gesammelt worden. Im J. 
1731 leistete die Stadt der durch eine Feuersbrunst schwer heimgesuchten Stadt Windsheim 
eine Beisteuer. Für die durch Brand verunglückte Stadt Heilbronn wurden im J. 1743 200 fl. 
gesammelt. Der Gemeinde Euerbach ließ der Rath im J. 1745 zur Erbauung einer 
evangelischen Kirche 12 Rthlr. und der Gemeinde zu Aschbach zur Fortsetzung eines 
schweren Processes mit ihrer Herrschaft im J. 1747 eben so viel zustellen. Das durch Brand 
verunglückte Dorf Zeitlofs erhielt im J. 1752 aus dem Stadtschatze 100 Thlr., kurz vorher 
Wernigerode 50 und die evangelische Gemeinde zu Wetzlar zur Erbauung einer Kirche 50 
Rthlr, das durch Brandunglück heimgesuchte Dorf Grafenrheinfeld im J. 1753 eine Carolin, 
Ilmenau aus gleicher Veranlassung 100 fl., Erlangen zur Erbauung eines Waisenhauses 1 ½ 
Carolin, die verwüstete Stadt Ulm im J. 1805 642 fl. 
 
(Drillinge.) Eine Wagnersfrau, Stößel, gebar in diesem jahre bei ihrer ersten Geburt 3 
Töchter, die zwar getauft wurden, aber bald wieder starben. 
 
J. 1781. 
Tod der Kaiserin. Tanzmeister. Bürgermeisterwahl. Musikalienverlag. 
 
(Tod der Kaiserin.) Am 7. Jan. fand zum Gedächtnisse der am 29. Nov. 1780 verstorbenen 
Kaise- [II, 3, Sp. 25] rin Maria Theresia feierlicher Trauergottesdienst statt. Diese allergrößte 
Frau, sagt der Chronist, eine Heldin und Christin, verschmähte den Rath der Aerzte und ihrer 
Kinder, zu schlafen, indem sie den Tod, auf den sie vorbereitet sey, wachend erwarten 
wollte. Auch ein 14tägiges Trauergeläute war hier angeordnet. 
 
(Tanzmeister.) Im August erbot sich ein Tanzmeister, Unterricht in seiner Kunst dahier zu 
ertheilen. 
 
(Bürgermeisterwahl.) Bürgermeister: Joh. Mich. Imhof und Chrstph. Gottlieb Kornacher. 
 
(Musikalienverlag.) Jos. Martin Sauer etablirte einen Verlag von Musikalien und Büchern. 
Buchbinder Joh. Casp. Giegler hielt einen Verlag von Büchern, im J. 1782 kündigte auch 
Melchior Kämpf Bücher zum Verkauf an. 
 
J. 1782. 
Medicamentenverkauf. Schutzpockenimpfung. Töchterschule. Concerte. Waldungen. 
Weinbau. 
 
(Medicamentenverkauf.) Drei Apotheker aus Schneeberg bezogen mit ihren Medicamenten 
den Matthiasmarkt dahier. 
 
(Schutzpockenimpfung.) Ein Artikel der wöchentlichen Anzeige empfiehlt die 
Schutzpockenimpfung. 
 
(Töchterschule.) Subdiakon M. Joh. Casp. Bundschuh erließ eine Aufforderung, den 
Zusammentritt von Familien zur Errichtung einer deutschen Töchterschule zu veranlassen 
und ein hiesiges Frauenzimmer zu finden, welcher die Leitung derselben übertragen werden 
könnte. Im darauffolgenden Jahre trat ein solches Institut ins Leben, und wurde von Fr. 
Schnetz, welche M. Bundschuh mit den erforderlichen Kenntnissen ausrüstete, in dem von 
den Hofrath von Mayerischen Relicten unentgeldlich dazu überlassenen Locale am 28. April 
1783 eröffnet. 
 
(Concerte.) G. Hölbe kündigte wöchentlich einmal zu veranstaltende Concerte an. 
 
Im J. 1781 wurden statt der bisher angewiesenen Aecker dem Oberpfarrer 10 Reif Holz und 
20 Schock Wellen, dem Archidiakon 9 Reif und 18 Schock Wellen, den übrigen Geistlichen, 



dem Rector und Conrector 8 [II, 3, Sp. 26] Reif und 16 Schock, den Schulcollegen 5 Reif und 
10 Schock Wellen ausgesetzt. Es machte sich die Frage geltend, ob bei dem entstandenen 
Seekriege es nicht vortheilhaft seyn möchte, jetzt gerade eine bedeutende Parthie 
„Holländer“ zu verkaufen, um damit die Kosten für den Chausseebau zu bestreiten. Es wurde 
deshalb eine Deputation, aus einem Sachsen-Hildburghausischen und einem 
Würzburgischen Oberförster (zu Euerdorf) bestehend, bestellt, von denen ersterer zu 
kommen verhindert war, letzterer aber vom 17. bis 22. Sept. mit Rathsabgeordneten die 
Waldungen durchfuhr, und für den Verlauf sich aussprach. 
 
In diesem Jahre erschien von Joh. Christian Fischer zu Marktbreit eine verdienstvolle, aber 
zu bald vergessene Schrift über den fränkischen Weinbau, welche bei Revisor Will dahier für 
12 kr. zu haben war. 
 
J. 1783. 
Besoldungserhöhungen. Bleiweißmühle. Jagd. Feuersbrünste. Ritterschaft. Weinbau. 
Zwerg. 
 
(Besoldungserhöhungen.) Im Jahre 1783 wurden die Besoldungen der Consulenten und des 
Reichsvogts um 50 fl. erhöht. 
 
(Bleiweißmühle.) Schon im J. 1777 war dem Kaufmann Joh. Mart. Schmidt die Einrichtung 
einer Bleiweißmühle bei der Walkmühle zugestanden worden. Im J. 1783 erhielt er die 
Erlaubniß, eine solche Mühle unterhalb des ersten Wehres zu erbauen. 
 
(Jagd.) Mehreren jungen Bürgern wurde das Recht, im Spitalholze zu jagen, gegen eine 
Carolin Pachtgeld übertragen. 
 
(Feuersbrünste.) In dem Pfarrer Schirmerischen Hause am Zeughause entstand Anfangs 
Febr. früh 6 Uhr durch Unvorsichtigkeit des Miethmanns Feuer, das indeß bald wieder 
gelöscht wurde. – Eben so glücklich wurde ein am 19. Juni in einem Brennofen entstandenes 
Feuer gedämpft. 
 
(Ritterschaft.) Im Junius beschloß der Canton Baunach bei einem Convent, den er hier hielt, 
seine bisher zu Nürnberg gehabte Canzlei im Mai 1784 hieher zu verlegen. Die Sache fand 
jedoch wie im J. 1777 in den allzusehr gesteigerten Ansprüchen des Cantons rücksichtlich 
der [II, 3, Sp. 27] Unabhängigkeit des Canzleipersonals von dem Magistrat und den 
städtischen Gerechtsamen Hindernisse. 
 
Früher, im J. 1688, hatte der Rath dem Ansuchen des Ritterhauptmanns von Thüngen, 
Namens des Ritterortes Rhön-Werra, um Verstattung der Deponirung des ritterschaftlichen 
Archivs dahier, wegen eines besorgten Einfalles der Franzosen in’s Land, stattgegeben, im 
J. 1698 aber das Ansuchen der hier versammelten fränkischen 6 Cantone um Aufnahme des 
Rittercollegiums abgeschlagen. Zu den Conventen öffnete der Rath gewöhnlich das 
Rathhaus. Convente der 6 fränkischen Ritterorte: Gebürg, Odenwald, Rhön-Werra, 
Steigerwald, Altmühl und Baunach fanden öfter hier statt, so in den Jahren 1651, 1652, 
1653, 1655, 1657, 1658, 1663, 1712, 1757, wobei von dem Rathe und der Ritterschaft 
feierliche Ehrenbezeigungen gewechselt wurden. 
 
Die wöchentliche Anzeige empfahl ein Mittel wider das Erfrieren der Weinberge, welches 
darin bestand, dieselben nicht zu decken, aber nicht zur Anwendung kam. 
 
Im October ließ sich ein Zwerg, 2 Fuß 8 Zoll hoch, hier sehen, der 42 Jahre alt war. 
 
J. 1784. 



Chausseen. Kirchenordnung. Katechisationen. Buchhandel. Schweinfurter Stadt- und 
Adresskalender. 
 
(Chausseen.) Bei einer Zusammenkunft Würzburgischer und Schweinfurter Abgeordneten zu 
Geltersheim wurde beschlossen, daß von Werneck über Bergrheinfeld bis zur Oberndorfer 
Grenze, und von oben herab über Hainbach bis an die hiesige Grenze chauffirt werden, die 
Stadt Schweinfurt aber die Strecken von der Oberndorfer und Maibacher Grenze bis an die 
Stadt zu bauen haben solle. 
 
(Kirchenordnung.) In diesem Jahre fanden mehrere Abänderungen in der hiesigen 
Kirchenordnung statt, die ich jedoch hier, da ich sie an anderem Orte beschrieben,*) [* In der 
auf Anordnung des k. Oberconsistoriums angefertigten Pfarrbeschreibung.] übergehe, und 
von denen nur zu sagen, [II, 3, Sp. 28] daß dieselben nicht mit einhelligem Beifalle eingeführt 
wurden. 
 
(Katechisationen.) Eine Abhandlung in der wöchentlichen Anzeige sprach sich für eine 
bessere Einrichtung der Kinderlehren, und gegen den Wechsel der Geistlichen beim 
Religionsunterrichte aus. 
 
(Buchhandel.) Im October legte ein Buchhändler aus Karlsruhe eine große Anzahl Bücher 
zum Verkaufe hier aus. Dasselbe that im J. 1786 ein Buchhändler, Grießbach. 
 
(Schweinfurter Stadt- u. Adresskalender.) Gegen den Schluß des Jahres wurde ein 
Schweinfurter Stadt- und Adreß-Kalender auf das „Jahr 1785“ angekündigt, in welchem die 
reichsstädtische Verfassung, eine Uebersicht der Mitglieder des Magistrats, des 
Ministeriums, des Gymnasiums, der graduirten Advokaten, der Kaufleute und Künstler der 
Stadt, die neuesten Polizeigesetze, die Pfandhausordnung, etwas über die Stadt selbst, ihre 
Lage, ihren Handel und ihre Producte, die hier eingeführten Verbesserungen und über die 
milden Anstalten und Anderes mitgetheilt werden, und welcher 24 Kreuzer kosten sollte. 
Dieser gewiß sehr gute Gedanke konnte jedoch nicht zur Ausführung kommen. 
 
J. 1785. 
Sitten. Unglücksfall. Luftballon. Kartoffelerziehung. Uhrmacher. 
 
(Sitten.) Am 7. Februar 1785 faßte der Rath, um dem überhandgenommenen Laster der 
Unzucht so viel möglich zu steuern, den Beschluß, daß künftig bei finsterer Nacht und 
schwachem Mondlichte Jedermann gehalten seyn solle, des Abends nach der Abendglocke 
eine Laterne zu tragen. Es wurden deshalb 6 Bürger zu Polizeiwächtern angenommen, 
welche, je 3 und 3 Mann, jede Nacht von Michaelis bis Ostern bis 11 Uhr, von Ostern bis 
Michaelis bis 12 Uhr mit Springstöcken und Seitengewehren versehen, in der Stadt zu 
patrouilliren hatten. Diese sowohl als auch die Soldaten, die Stadtknechte, der Marktknecht 
und der Bettelvogt hatten auf Alles genaue Acht zu haben, alle kleinen Gassen und [II, 3, Sp. 
29] Schlupfwinkel fleißig zu durchgehen, nach 10 Uhr im Winter, im Sommer aber nach 11 
Uhr weder in den öffentlichen noch in den sogenannten Heckenwirthshäusern 
Gesellschaften, noch das gewöhnliche Spazierengehen der jungen Leute, auch wenn sie 
einzeln gingen, zu dulden, sondern dieselben einzufangen, auf die Hauptwache zu führen, 
und ihre Namen aufschreiben zu lassen, um sie des Morgens dem Polizeivorstande zur 
Anzeige bringen zu können. Der Polizeivorstand aber hatte jeden Sonnabend Vormittags, es 
sey denn, daß ein besonderer Fall eine frühere Zusammenkunft erheischte, die ganze 
Polizeideputation zu versammeln, und die Verbotsübertreter sammt den Polizeiwächtern 
vorrufen zu lassen, um die geeignete Bestrafung, der Größe des Verbrechens gemäß, 
verhängen zu können. Jeder der Polizeiwächter erhielt außer dem dritten Theile der Strafe 
und einem zwillichenen Kittel jährlich, des Monats 1 fl. 14 Schill., und erlangte, wenn er seine 
Pflichten erfüllte, dadurch die Anwartschaft auf den Dienst eines Nachtwächters und 
Uhrausrufers. Dieser Beschluß wurde am Sonntage Invocavit, den 13. Februar, hier von den 



Kanzeln verkündigt, und die Geistlichen hielten demselben entsprechende, 
ernstvermahnende Predigten. 
 
(Unglücksfall.) Am 2. Weihnachtsfeiertage ertranken vor dem Brückenthore 2 Söhne des 
Büchsenmachers Schmid auf dem Eise. 
 
(Luftballon.) Im Herbste ließ ein französischer Physiker, de Droits, auf dem Gänserasen 
einen Luftballon steigen, wozu viele Auswärtige, auch mehrere Adeliche, hieher kamen. Der 
Ballon ließ sich 6 Stunden nachher auf einer Wiese des Dorfes Krum, zwischen Haßfurt und 
Zeil, nieder. Ein anderer Ballon, den Blanchard um dieselbe Zeit zu Frankfurt steigen ließ, 
ließ sich eine Stunde unter Weilburg nieder. (Bekanntlich wurde dieselbe Gegend auch im J. 
1836 von einem in London gestiegenen Ballon besucht.) 
 
(Kartoffelerziehung.) In der wöchentlichen Anzeige wurde, um bessere Arten von Kartoffeln 
zu gewinnen, empfohlen, dieselben durch den Samen, (nicht durch Knollen allein), 
fortzupflanzen.  
 
[II, 3, Sp. 30] (Uhrmacher.) Ein Uhrmacher aus Frankreich hielt sich vom April an eine 
Zeitlang hier auf, um Uhren zu verkaufen und zu repariren. 
 
J. 1786. 
Leseanstalt. Unterkäufer. Feuersgefahr. Bürgermeisterwahl. 
 
(Leseanstalt.) Am 6. März wurde der Plan einer dahier zu errichtenden, öffentlichen 
Leseanstalt mitzutheilen versprochen. 
 
(Unterkäufer.) Ein zweiter Unterkäufer wurde bestellt, der eine Caution zu leisten hatte. 
 
(Feuersgefahr.) Im November setzte der Rath demjenigen 100 fl. fränk. aus, der den Urheber 
eines in ein Haus eingelegten Feuers mit Grund anzugeben wisse, und versprach dem 
Entdecker die Verschweigung seines Namens. 
 
(Bürgermeisterwahl.) Bürgermeister wurde im December: Gg. David Heunisch. 
 
J. 1787. 
Feuersbrunst. Lesegesellschaft. Bürgermeister. 
 
(Feuersbrunst.) Am 11. Jan. Abends brach auf dem Markte eine Feuersbrunst aus, und am 
24. erschien eine Antrittspredigt von M. Bundschuh, am 2. Sonntage nach Epiph. gehalten, 
welcher eine Nachricht für Auswärtige von mordbrennerischen Unternehmungen zu 
Schweinfurt beigegeben war. Am 1. Febr. erschien eine von dem Oberpfarrer M. Schmid 
gehaltene Brandpredigt. Von Pfarrer Voit erschienen 2 Nachmittagspredigten im Druck. 
 
(Lesegesellschaft.) Im Mai ließ die hier bestehende, ältere Lesegesellschaft ihre Bücher und 
Journale versteigern. 
 
(Bürgermeister.) Bürgermeister: Paul Christian Rosenbusch. 
 
J. 1788. 
Concerte. Spinninstitut. Gasthofsverkauf. Equilibristische Vorstellungen. 
 
(Concerte.) Die hiesigen Stadtmusici kündigten an, daß sie jede Woche ein Concert geben 
würden.  
 



[II, 3, Sp. 31] (Spinninstiut.) Das Spinninstiut suchte einen treuen und fleißigen Aufseher, der 
die Wolle, deren Zurichtung und die Spinnerei verstehe.  
 
(Gasthofsverkauf.) Der Gasthof zur schwarzen Krähe, auf welchen 4160 fl. fränk. geboten 
waren, wurde im Auftrage der Verkaufsinteressenten zu nochmaliger Versteigerung 
ausgekündigt. 
 
(Equilibristische Vorstellungen.) Im Julius gab Cezeron, ein französischer Bereiter, auf dem 
Bleichrasen equilibristische Kunstvorstellungen. 
 
J. 1789. 
 
(Militär.) Im December marschirte ein Oberlieutenant mit 230 Soldaten hier durch. 
 
J. 1790. 
Vogelschießen. Intelligenzblatt. Riesin. Liedersammlung. 
 
(Vogelschießen.) Im Junius fand ein Vogelschießen statt. 
 
(Intelligenzblatt.) Das Intelligenzblatt fuhr fort, ökonomische, naturgeschichtliche und 
physikalische Belehrungen zu geben. 
 
(Riesin.) Im December ließ sich in der schwarzen Krähe eine junge Riesin sehen. Zugleich 
war ein mechanisches Kunstcabinet ausgestellt. 
 
(Liedersammlung.) Oberpfarrer M. Johann Laur. Schmid gab eine Sammlung von 12 Liedern 
heraus. 
 
J. 1791. 
Literatur. Hausirhandel. Flußbad. Concerte. 
 
(Literatur.) Archidiakon Joh. Pet. Voit gab: Unterhaltungen für junge Leute aus der 
Naturgeschichte, dem bürgerlichen Leben und der Kunst in 3 Theilen in 8. mit vielen Kupfern 
heraus. Von demselben Verfasser erschienen: der höfliche Schüler, mit Kupfern, ferner: 
Neues A. B. C Büchlein mit Kupfern. 
Der Jude Jospeh Isaak von Gochsheim empfahl seine Niederlage von 3000 Büchern, die er 
hier hielt.  
 
[II, 3, Sp. 32] (Hausirhandel.) Fremden Kaufleuten, Krämern und Juden wurde das Hausiren 
verboten. 
 
(Flußbad.) Der Unternehmer eines Flußbades machte sich zur Herstellung desselben 
anheischig, wenn 24 Familienväter für sich und ihre Familie jeder 1 fl. rhein. für den Sommer 
zusagen würden. 
 
(Concerte.) Joh. Gg. Keller, Gastgeber zur schwarzen Krähe, kündigte Winterconcerte zum 
monatlichen Subscriptionspreise von 40 kr. an. 
 
J. 1792. 
Literatur. Preuß. Militär. Krönungsfeierpredigt. 
 
(Literatur.) Der Commerzien-Commissarius und Buchhändler Riedel, in der Zehntgasse 
wohnend, empfahl seinen Bücherverlag und seine Lesebibliothek, bestehend aus den 
neusten Reisebeschreibungen, Romanen und Comödien. 
 



(Preußisches Militär.) Auf den 9. Julius wurde der Durchmarsch der 1. 3. und 5. Division des 
von dem General Köhler geführten k. preußischen Husarenregiments angekündigt. Sie 
gingen nach dem Rhein. 
 
(Krönungsfeierpredigt.) Die auf die Krönungsfeierlichkeit Franz II. von dem Oberpfarrer M. 
Schmid gehaltene Predigt erschien bei Buchhändler Sauer dahier. 
 
J. 1793. 
Kaiserliche Truppen. Lebensbeschreibung Ludwigs XVI. 
 
(Kaiserliche Truppen.) Im März gingen aus den Niederlanden kommende, kaiserliche 
Militärzüge hier durch. Der k. k. Werboberlieutenant von Haas sah sich wegen der Gefahren 
für ihre Genesung veranlaßt, die den hier krank liegenden kaiserlichen Truppen gesandten 
Gaben an Speisewaaren, Geld und Kleidungsstücken zu verbitten. 
 
(Lebensbeschreibung Ludwig’s XVI.) Der Verleger des Intelligenzblatts erbot sich, eine in der 
deutschen Zeitung erschienene Lebensbeschreibung des unglücklichen Ludwig XVI. in 
einem besonderen Abdrucke zu liefern.  
 
[II, 3, Sp. 33] J. 1794. 
Zeitung. Communionbuch. Rathsbibliothek. 
 
(Zeitung.) Die Volkhardische Buchdruckerei kündigte das erstmalige Erscheinen des 
fränkischen Merkurs an. 
 
(Communionbuch.) Archidiakon J. P. Voit kündigte ein Communionbuch an. 
 
(Rathsbibliothek.) Um diese Zeit wurde über die Raths-Bücher-Sammlung ein Catalog 
angefertigt, weshalb alle hiesigen Bürger aufgefordert wurden, die aus derselben entlehnten 
Bücher zurückzugeben. Vom 18. August 1795 an wurden die in der Rathsbibliothek zweifach 
oder dreifach vorhandenen Bücher öffentlich versteigert. Die zu versteigernden Bücher 
waren meist juridischen Inhalts, und das Verzeichniß derselben wurde jedem Kaufsliebhaber 
Mittwochs und Sonnabends Nachmittags von 2–4 Uhr, zu welcher Zeit das 
Bibliothekszimmer der Gewohnheit nach geöffnet war, zur Einsicht vorgelegt, den daran 
Verhinderten aber außer diesen Tagen auf einige Stunden in’s Haus gegeben. 
 
J. 1795. 
 
(Bürgermeisterwahl.) Am 10. Dec. wurde Hofrath J. Chph. Brenner, Ritterorts Rhön-
Werra’scher Consulent, aus dem Scabinat zur Bürgermeisterwürde erhoben. 
 
J. 1796. 
Bedrängniß der Stadt während der Anwesenheit der Franzosen. Lager ders. bei 
Schweinfurt. Geiseln-Aushebung u. s. w. Rückzug der Franzosen. Bewaffnetes 
Andringen der Rhönbauern. 
 
(Bedrängniß der Stadt wähend der Anwesenheit der Franzosen.) Das hier befindliche k. k. 
Werbcommando forderte öffentlich auf, gegen Erkenntlichkeit zur Wiedererhaltung einer bei 
dem Rückzuge der k. k. Armee durch Franken auf einen zwischen Aschaffenburg und 
Würzburg in feindliche Hände gerathenen Schiffe gewesenen Kiste, in welcher das Archiv 
und die Familienbriefe des Generals, Baron von Mylius, enthalten war, förderliche 
Nachrichten mitzutheilen.  
 
[II, 3, Sp. 34] Die Beschreibung der Verluste, welche die Stadt durch die Franzosen vom 22. 
Julius bis zum 4. Sept. erlitt, wurde von J. Ph. Morich’s Wittwe um 12 kr. verkauft. 



 
Die Versprechungen des Generals en Chef der französischen Sambre- und Maas-Armee, 
Jourdan, an die Bewohner des rechten Rheinufers, die ruhigen Einwohner nicht zu 
schädigen, wurden nicht erfüllt. Es gab wohl in Franken nicht Wenige, die den Franzosen 
und ihrer Sache im Herzen zugethan waren, indem sie von dem Glücke der französischen 
Waffen Freiheit, nämlich Lossprechung von Frohnden, Zehnten, Gülten und Gleichheit mit 
den über ihnen Stehenden erwarteten. Aber die größere Mehrzahl der Bewohner Frankens 
stimmte bald in Klagen über die Bedrängnisse, welche die französische Invasion über das 
Land häufte, zusammen. 
 
Am 21. und 22. Julius betrat die Division le Fevre, deren Avantgarde von dem General 
Mortier geführt wurde, den fränkischen Boden. Ein Theil der nachfolgenden Armee rückte 
über Hammelburg nach Schweinfurt, ein anderer wandte sich längs des Mains nach 
Würzburg. Die Ersteren lagerten um Büchold, Schnackenwerrn und Schweinfurt, und ließen 
sich die größte Zügellosigkeit zu Schulden kommen. Vergeblich erinnerte der Schultheiß zu 
Seumersdorf die Plünderer an die Jourdan’sche Proclamation. Sie wurde von ihnen zerrissen 
zurückgegeben. Krankenbetten wurden durchstöbert, und – was namentlich der Leiche der 
zu Oberndorf kurz vorher verstorbenen Pfarrerin Kirchner begegnete – Gräber erbrochen 
und durchwühlt, Menschen ausgezogen, das Vieh erwürgt, oder demselben die Sehnen 
durchschnitten, so besonders zu Zell, einem Schweinfurterischen Dorfe. Die öffentliche 
Sittlichkeit wurde häufig verletzt. 
 
(Lager derselben bei Schweinfurt.) Bei Schweinfurt bezog die Infanterie ein Lager. Die 
mangelhafte Kleidung der Meisten mochte es ihnen wohl nöthig erscheinen lassen, das 
wohlhabende Franken zu plündern. Die in’s Lager kommenden Bauern aber erfuhren viele 
Gastfreundschaft. Geltersheim, durch ihre Annähe- [II, 3, Sp. 35] rung bedroht, entging der 
Plünderung dadurch, daß die Offiziere Speise und Trank vor das Dorf bringen ließen, und für 
die bewiesene Schonung einige hundert Thaler Contribution forderten, die man gerne 
bezahlte. Einzelne, trotz des Verbots Eingedrungene, wurden mit dem Säbel wieder von 
ihren eigenen Leuten ausgetrieben. Ueberhaupt gab es menschlich gesinnte 
Commandanten, welche manche Orte wie Waizenbach, Euerbach gegen übles Vorhaben 
schützten. Dagegen wurde Obbach geplündert, zu Maibach alles Leintuch geraubt. Ein zu 
Krautheim liegender Oberst ließ die gepackten Koffer des Pfarrers Diez verwahren, und 
stellte sie bei seinem Abzuge demselben unversehrt wieder zu. Zu Geltersheim hatte man 
Ursache, die Menschenfreundlichkeit des Generals Palmeroli zu rühmen. Aus den 
Rheingegenden kamen viele hohe Personen hieher, ein Asyl zu suchen. 
 
Am 22. Julius fielen zwischen Kaiserlichen und Franzosen Kämpfe auf hiesiger Markung vor. 
Die Staubbrücke wurde bedroht. Jourdan, le Febre, Kleber, Mortier, Bernadotte zogen über 
Schweinfurt nach Bamberg weiter, während eine französische Besatzung hier blieb. 
 
(Geiseln.) Am 19. August wurden 8 Geiseln ausgehoben, und unter Eskorte nach Givet 
gebracht. Die Ackerleute wagten nicht, aus Furcht, ihr Vieh zu verlieren, das Getreide 
einzubringen. Auf dem Lande wurden hie und da Franzosen von den erbitterten Landleuten 
erschlagen. Ein Metzger zu Schweinfurt, dessen Haus erbrochen werden sollte, stellte sich in 
die Tenne, und kündigte jedem Einbrechenden einen tüchtigen Schlag mit einem 
Instrumente seines Berufes an, und er blieb verschont. Der Einzug der Franzosen in 
Schweinfurt geschah den 22. Julius. Die Kaiserlichen machten ihnen jeden Schritt streitig, 
und zogen sich durch die Stadt, unter unaufhörlichen Plänkeleien, zurück. Ein Cops 
Republicaner nahm am 24. Julius Würzburg mit Accord ein, ein anderes zog über Kitzingen, 
ein drittes über Ebrach. Das Hauptcorps, das den General Wartensleben gegen sich hatte, 
sammelte sich in und um Schweinfurt unter [II, 3, Sp. 36] dem Obercommando Jourdan’s 
und rückte wegen verzögerter Uebergabe der Festung Königshofen nur langsam vorwärts. 
Zu Schweinfurt lagen bei und nach dem Einzuge der Franzosen alle Gewerbe darnieder, die 
Läden waren geschlossen, die Häuser gesperrt. Außer der starken Einquartirung von 



Truppen befand sich auch das Hauptquartier des Obergenerals Jourdan acht Tage lang 
daselbst. Nur allein das Feldpostamt dieses Generals bestand aus einem Director, 18 
Secretären, 20 Kurien, 40 Postillons und ungefähr 80 Pferden. „Und dieß war doch nur noch 
ein unbedeutender Appendix.“ Drückend wurde die Anwesenheit der vielen Generale, 
hauptsächlich durch ihre Untergebenen, denen feinere und gröbere Erpreßungen ungemein 
geläufig waren. 
 
Vom 25. Julius bis 3. September waren folgende 46 Generale zu Schweinfurt im Quartiere: 
Jourdan, General en Chef, Kleber, Bernadotte, Championet, Grenier, Olivier, le Fevre, 
Mortier, Richepence, Bastoulo, Soult, Leval, Cayla, Dhaupout, Collaud, Sorbier, Debelle, 
Dumuy, D‘ory, Mireur, Bolvont, Klein, la Croix, Ernouf, Feraitet, Sallinier, Joubert, Dalemes, 
Damas, Bennard, Jacobin, Rade, Coulange, Bonnaud, Simon, Rochefort, le Grand, Ney, 
Oswald, Sarazin, Ormencier, Mitulx, Puquet, Barboué, d’Espagne, Malleraud. Gefürchtet 
machte sich Mortier, der zu Maibach mit Mord und Brand drohte, und die Stadt durch seine 
verderbendrohenden  Absichten, die er auf Abbrennung der Mainbrücke gerichtet hatte, 
ängstigte, wobei er es indessen mehr auf die Erlangung einer Summe Geldes abgesehen 
hatte. Denn um Mitternacht berief er den Rath, und verlangte und erhielt 100 Karolin und 
eine goldene Uhr, die Brücke aber ließ er unversehrt. Dagegen wird von Kleber gerühmt, daß 
er zu Schweinfurt gar keine Requisition machte, und sogar eine bedeutende 
Apothekenrechnung aus eigener Kasse bestritt. Grenier und le Fevre bewiesen, jener durch 
eine dem Verwalter Keller zu Bonland ertheilte Sauvegarde und Anderes, dieser durch den, 
der unglücklichen Pfarrer Greisischen Familie zu Zell ertheilten Schutz [II, 3, Sp. 37] viel 
Menschlichkeit. Bernadotte bat sich von einer reichen Kaufmannsfrau ihren Wagen zur Reise 
aus. Er war schon verschmerzt, als von Köln ein Dankschreiben des Generals mit dem 
Beifügen einlief, daß, da die Chaise viel zu übel zugerichtet sey, um sie ohne Gefahr ihres 
gänzlichen Verderbens zurücksenden zu können, er für die Auszahlung des Werths durch 
ein Frankfurter Haus Sorge tragen werde. Sehr edel zeigten sich noch Dumuy und Guittet, 
von denen Letzterer als Commandant zu Schweinfurt sich keine Erpressung erlaubte, und 
ein aus Dankbarkeit bei seinem Abzuge von der Stadtobrigkeit ihm dargebotenes Geschenk 
nur erst nach vielen Vorstellungen annahm. 
 
Am Meisten litt die Stadt durch die französischen Commissäre, die für die Armee, wie für die 
durch dieselbe überschwemmten Länder gleich verderblich waren. Von den zu Schweinfurt 
thätig gewesenen Commissarien sind folgende namentlich aufbehalten: Dubreton, 
Generalcommissär ordonnateur en Chef, Nadaud und Feres, ordonnateurs provisoires, 
Dumont und Mandiot, Commissaires de Guerre, Tacheret, Malraison, Lachaussée, Hubert, 
Chapotot, Blanquet und Decouys. 
 
Eine Uebereinkunft, welche August Ernouf, Divisionsgeneral und Chef des Generalstabes 
der Sambre- und Maas-Armee, unter Vollmacht des Bürgers Jourdan, Obergenerals der 
genannten Armee, in der ausdrücklichen Absicht mit dem fränkischen Kreise durch dessen 
bevollmächtigte Kreisversammlungsglieder, Oberkamp, Rhodius, Zwanziger und Harsdorf, 
am 7. August zu Würzburg schloß, „die Ruhe der Einwohner des Kreises zu sichern, und die 
Rechte, welche die siegreichen Armeen der französischen Republik erlangt hatten, 
festzusetzen,“ gab der ganzen Gegend neues Leben. Es war darin festgesetzt, daß über die 
genaueste Erfüllung der Jourdan’schen Versprechungen wegen Sicherheit der Personen und 
des Eigenthums, Aufrechterhaltung der Religionsgebräuche und der Gesetze und 
Gewohnheiten des Landes gewacht werden, und den wegen der Kriegsgreuel aus ihren 
Wohnorten Entwichenen innerhalb zweier Decaden (20 Tage) die unbedingte Rückkehr und 
vollkommener Schutz gewährt seyn solle. Der [II, 3, Sp. 38] Hauptpunkt war das 
Versprechen des Kreises, eine Contribution von 8 Millionen Livres zu leisten, wovon die erste 
Million in den ersten zehn Tagen nach Unterzeichnung der Uebereinkunft, die zweite in den 
nächsten 10 Tagen, die dritte wiederum in den zehn darauffolgenden, dann 3 Millionen in 
den auf die dritte Decade folgenden 14 Tagen, die gesammten 6 Millionen demnach in 45 
Tagen völlig zu bezahlen waren. Die Abtragung der 2 noch übrigen Millionen sollte in 



Naturalien geschehen. Außerdem hatte der Kreis 2000 Stück Cavalleriepferde zu liefern. Von 
dem Beitrage zu diesen Contributionen blieben nur die Markgrafthümer Ansbach und 
Bayreuth, als dem Könige von Preußen gehörig, und das Fürstenthum Schmalkalden, als 
dem Landgrafen zu Hessen-Cassel gehörig, ausgenommen. 
 
Doch Jourdan verweigerte die Ratification der Uebereinkunft, und erst die persönliche und 
unmittelbare Verwendung der Kreisgesandten von Rhodius und von Zwanziger bei dem 
Directorium zu Paris bewirkte die Gültigkeit derselben, doch nur so, daß die 8 Millionen auf 
10 erhöht wurden. 
 
Unterdessen wurde Bamberg, das am 4. August von den Franzosen besetzt wurde, eine 
Lieferung von 4 Millionen baar, 10,000 Hemden, 100,000 Paar Schuhen, 50,000 
Kamaschen, 10,000 Paar Stiefeln, 400 Pferden; etwas mehr als die Hälfte der seit dem 9. 
August in die Gewalt der Republikaner gekommenen Stadt Nürnberg, der Stadt Schweinfurt 
aber bei Ankunft Jourdan’s eine Lieferung von 500,000 Livres baar, 3000 Centner Korn, 
1500 Cent. Weizen, 2000 C. Haber, 2000 C. Heu, 2000 C. Stroh auferlegt, und da die 
Termine nicht eingehalten werden konnten, zu Bamberg, Nürnberg, Würzburg und 
Schweinfurt Geiseln ausgehoben, und nach Frankreich gebracht. Würzburg hatte 5 Millionen 
Livres baar, 600 Pferde, 100,000 Paar Schuhe, 25,000 Paar Stiefeln, 100,000 Hemden, 
100,000 Paar Kamaschen zu liefern. 
 
(Rückzug der Franzosen. Bewaffnetes Andringen der Rhönbauern.) Ueber die Schlacht an 
der Naab änderte die Scene. Die Bernadottesche Division wurde geschlagen, und Jourdan 
am 23. [II, 3, Sp. 39] August zum Rückzuge gezwungen, bei welchem er nicht allein von der 
kaiserlichen Armee, sondern auch von den rachedurstigen Bauern hart gedrängt wurde. Die 
Rhönbewohner rotteten sich zusammen, und bewaffneten sich mit Flinten, Sensen und 
Heugabeln. Zwar hatten sie nicht durch die Ausschweifungen der Franzosen gelitten, aber 
sie hofften bei dem Plündern gute Beute zu finden. Sie erbrachen die Stadtthore von 
Kissingen in der Nacht des 24. August, plünderten die daselbst liegenden Chasseure,  50 an 
der Zahl mit einem Lieutenant, und machten viele Gefangene. Von da zogen sie nach 
Kützberg und Seumersdorf, und verjagten am 27. eine zu Euerbach einquartirte Parthie 
Franzosen, die noch in der Nacht nach Schweinfurt aufbrach. Am 28. erhielten die Bauern 
über Kronungen und Maibach her Verstärkungen, worauf sie die zu Geltersheim einquartirten 
Franzosen angriffen und plünderten. Von da nach Niederwerrn ziehend, und nun auch mit 
Trommeln versehen, bedrohten sie die schwache französische Besatzung zu Schweinfurt. 
Dieselbe verstärkte sich jedoch durch bürgerliche Mannschaft, welche im Falle der Noth den 
Republikanern gegen die anrückenden Bauern beizustehen von freien Stücken sich 
anheischig gemacht hatte, und auch zu Geltersheim wurden von den friedlich gesinnten 
Einwohnern Offiziere und Gemeine versteckt und gerettet. Mittlerweile zogen sich die zu 
Niederwerrn eingezogenen Rhönbauern auf die Vorstellungen des eben durchreisenden 
Gutsherrn daselbst zurück, und ein anderer, nach ihnen eingedrungener Haufe wich vor 
einem gegen das Dorf anrückenden Commando französischer Infanterie und Cavallerie 
zurück, wobei indeß viele unschuldige Menschen verunglückten. 
 
Je näher die französische Armee gegen Franken zurückwich, desto zahlreicher, bis zu 
Tausenden, sammelten sich die Rhönbauern an ihren Grenzen. Jourdan, bei Burgebrach 
zurückgeschlagen, wendete sich über Haßfurt nach Schweinfurt, indeß sich Schweinfurt von 
Gerolzhofen und Gochsheim her auch eine Anzahl kaiserlicher Truppen näherte. 
 
Der Obergeneral eilte, Würzburg zu entsetzen. Allein Erzherzog Karl überflügelte ihn, und 
besetzte [II, 3, Sp. 40] diese Stadt schon am 1. September. Am 2. Septemb. griff Jourdan die 
kaiserliche Armee, deren Schwäche an Reiterei ihm bekannt war, mit Muth an; am 3. 
September wurde die Schlacht in der Gegend von Pleichfeld und Bibergau fortgesetzt, und 
durch die Dazwischenkunft des Erzherzogs, der des Morgens 2 Uhr bei Schwarzenau den 
Main überschritt, Abends 4 Uhr zum Nachtheile der Republikaner entschieden, worauf sie 



sich über Arnstein, über Euerbach und über Kissingen und durch das Fuldaische noch in der 
Nacht zurückzogen, nachdem zuvor noch Randersacker, Mühlhausen, Grumbach, Arnstein, 
Pleichfeld und andere Orte von ihnen geplündert und angezündet worden waren. Eine große 
Menge Franzosen fielen unter den Händen der Rhönbauern, die von den Kaiserlichen mit 
Munition, Reiterei und Kanonen unterstützt worden. 
 
Von Schweinfurt zogen die Franzosen am 29. August, auf erhaltene Nachricht von der 
Niederlage am rothen Berge, sogleich ab, und am 3. September, in Folge der Schlacht bei 
Pleichfeld, wurde die Stadt völlig von ihnen geräumt. Einen schrecklichen Tod litt die Wittwe 
Teubel. 
 
Kaiserliche Husaren, die nun nach Schweinfurt kamen, fanden einen freundlichen Empfang. 
Der Magistrat forderte Bürger und Einwohner auf, den im Hospitale zu Würzburg liegenden 
verwundeten Kaiserlichen mit Bandagen und Charpien Hülfe zu leisten. 
 
J. 1797. 
Pardon an Deserteurs. Rathsweine. Einquartirungen. Viehseuche. Rückkehr der 
Geiseln von Givet. Bürgermeister. 
 
(Pardon an Deserteurs.) Im Januar wurde im Schweinfurter Intelligenzblatt ein Pardon an die 
Deserteurs von der kaiserlichen Armee bekannt gegeben. 
 
(Rathsweine.) Am 14. Februar wurden sämmtliche im Rathskeller befindliche Weine 
öffentlich versteigert. 
 
(Einquartirungen.) Im Mai folgten sich, bei dem Rückzuge der Kaiserlichen, unausgesetzt 
Einquartirungen, und ein kaiserliches Magazin war zu Schweinfurt errichtet. 
 
(Seuche.) Eine Viehseuche richtete Verderben an.  
 
[II, 3, Sp. 41] (Rückkehr der Geiseln aus Frankreich.) Am 29. Julius kehrten die Geiseln aus 
Frankreich zurück. Man fuhr denselben bis Werneck entgegen. Zu Oberndorf bekränzten 
Mädchen die Chaisen, und in der Stadt wurden sie durch eine Rathsdeputation, unter 
Ueberreichung eines Blumenstraußes durch 9 Jungfrauen und Absingung eines Liedes 
empfangen. Dem aus etwa 35 Chaisen bestehenden Zuge ritten die Bürgeroffiziere voran, 
und einige kaiserliche Offiziere schlossen sich daran an. 
 
(Bürgermeister.) Johann Casp. Cramer und J. Chr. Fr. Wesselius. 
 
J. 1798. 
Diebstahl. Unterricht. Stadtgräben. 
 
(Diebstahl.) Ein Diebstahl von 3600 fl. an drei Handelsjuden aus Estenfeld und Bütthardt im 
Gasthofe zum Raben begangen, machte viel Aufsehen, wurde aber ein Vierteljahr nachher 
durch den Juden Götz aus Geltersheim entdeckt, und der Dieb, ein bei einem zu Schweinfurt 
anwesenden k. k. Verpflegsabjuncten dienender Kutscher aus Polen, der indeß seinen Herrn 
verlassen, von dem Stadtcentrichter zu Bamberg zur Untersuchung gezogen, worauf 
derselbe dem k. k. Regiment, bei welchem er vorher gestanden, zur Bestrafung übergeben 
wurde. 
 
(Unterricht.) M. H. A. Reinhold kündigte Unterricht in Religion, Schreiben, Rechnen, 
Geographie, Welt- und Naturgeschichte, den er Knaben von 5 bis 13 Jahren geben wollte, 
an. 
 



(Stadtgräben.) Am 1. Julius wurden die Stadtgräben vom Spitale bis zum Ober- und 
Mühlthore in Abtheilungen von je ¼ Acker versteigert. Eine noch übrige Anzahl solcher 
Gräben wurde im J. 1800 versteigert. 
 
J. 1799. 
Verbot der Hazardspiele und des Jagens an Sonn- und Feiertagen. 
Neujahrsgratulationen. 
 
(Verbot der Hazardspiele und des Jagens an Sonn- und Feiertagen.) Der Magistrat verbot 
die Hazardspiele und das Jagen an Sonn- und Feiertagen.  
 
[II, 3, Sp. 42] (Neujahrsgratulationen.) Ein kleines Gedicht, am Schlusse des Jahres in das 
Intelligenzblatt eingerückt, sprach sich gegen die üblichen Neujahrsgratulationen mittels 
Zettel aus, und wünschte den Lesern, als das größte Glück, den Frieden. 
 
J. 1800. 
Botenfuhrwerk. Leseanstalten. Rüstungen wider einen Einfall der Franzosen. Hahn auf 
dem Kirchthurme. Ankunft der Franzosen. 
 
(Botenfuhrwerk.) Joh. Andr. Weber und Joh. Nik. Tellert eröffneten dem Publikum die von 
ihnen getroffene Einrichtung eines Botenfuhrwerkes, welches jeden Donnerstag nach 
Würzburg ging. 
 
(Leseanstalten.) Papierhändler G. A. Fischer etablirte eine Lesebibliothek, und der Lehrer an 
der 3. Klasse der lateinischen Schule, Hahn, einen Lesezirkel. 
 
(Rüstungen wider einen Einfall der Franzosen.) Im Julius hegte man neue Besorgnisse 
wegen eines Einfalles der Franzosen, und der Landsturm wurde gerüstet. Am 28. Juli trug 
man die äußere Brücke ab. Szekler Husaren, Bamberger Infanterie, fränkische Jäger, 
Mainzer Truppen waren nach einander zu Schweinfurt im Quartiere. 
 
(Hahn auf dem Kirchthurme.) Am 20. Aug. riß ein heftiger Sturm den Hahn vom Kirchthurme 
herab, und am 9. November wurde derselbe durch einen Sturm zum zweiten Male 
herabgerißen. 
 
(Ankunft der Franzosen.) Am 29. Novemb. kamen die Franzosen an, geführt vom Adjutant 
Deverin, der bei Kloster Ebrach erschossen wurde. 
 
J. 1801. 
Friedensverkündigung. Verkauf städtischer Grundstücke. Thurmuhr. 
Kuhpockenimpfung. Feuersbrunst. Einquartirungslasten. 
 
(Friedensverkündigung.) Der hier einquartierte Gerneral Brenier brachte am 19. Februar die 
Nachricht von Würzburg hieher, daß Frankreich mit Oesterreich Frieden geschlossen. Es 
wurde sogleich bei seiner Ankunft Generalmarsch geschlagen, das Militär trat auf dem 
Markte in Reihen, die Botschaft zu ver- [II, 3, Sp. 43] nehmen, und rief unter Schwingung der 
Hüte freudig: Vive la République. Musik ertönte, und vom Bleichrasen erschollen 16 
Kanonenschüsse. Auf Verlangen des französischen Commandanten wurde von dem 
Magistrate auf den Abend eine Illumination der Stadt angeordnet. Niemand blieb zurück, 
dieselbe war allgemein, das Rathhaus nahm sich besonders gut aus. Ein Ball im Gasthofe 
zum Raben beschloß die Feier. 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke.) Am 19. März wurde die breite Wiese, in Stücke von ¼ 
Morgen abgetheilt, öffentlich versteigert. Einige Tage vorher ließ das Bauamt auch eine 



Wiese am Mühlthore, die Eselswiese am Bretterhause und einen Garten am Brücken- sowie 
einen anderen Garten vor dem Mühlthore versteigern. 
 
(Thurmuhr.) Durch Subscription wurde auf den Thurm der Kirche zu St. Salvator eine Uhr 
angeschafft. Sie wurde im J. 1802 auf den Thurm gebracht und die Kosten beliefen sich auf 
521 fl. 48 ½ kr. 
 
(Kuhpockenimpfung.) D. Eber empfahl die Kuhpockenimpfung, und erbot sich, dieselbe 
selbst zu vollziehen. 
 
(Feuersbrunst.) Einer Feuersbrunst, die im December in einem Hause ausbrach, wurde bald 
glücklich Einhalt gethan. 
 
(Einquartirungslasten.) Die Einquartirungslast dauerte nach der Friedensverkündigung noch 
fort, weshalb die städtischen Kanonen verkauft wurden. 
 
J. 1802. 
Sommerbälle zu Kleinlangheim. Tod zweier Ehegatten. Bauten. Obstbaumzucht. 
Uebergang der Stadt an Kurpfalzbayern. Sternwissenschaft. Stadtcommandant. 
Theater. 
 
(Sommerbälle zu Kleinlangheim.) Gastgeber J. Döllgast zu Mkt. Kleinlangheim empfahl im 
Schweinfurter Intelligenzblatte seine für Honoratioren veranstalteten Sommerbälle. 
 
(Tod zweier Ehegatten.) Am 25. April wurde Rector und Professor Joh. Philipp Raßdörfer 
und Tags vorher, den 24. April, die Gattin desselben begraben.  
 
[II, 3, Sp. 44] (Bauten.) Rödelmeister Joh. Dan. Täuber erhielt die Aufsicht über alle 
aufzuführenden Neubauten und Kellerausgrabungen. 
 
(Obstbaumzucht.) Ein in das Intelligenzblatt eingerückter Artikel empfahl, den Schulknaben 
Unterricht in der Obstbaumzucht zu erheilen. 
 
(Uebergang der Stadt an Kurpfalzbayern.) Nachdem vorher schon bayerisches Militär zu 
Schweinfurt einquartirt worden, wurde die Stadt im Septemb. provisorisch militärisch besetzt. 
Manchen ging es sehr nahe, daß die reichsstädtische Verfassung sich ändern sollte, und 
„nicht unbeweint“ ging sie zu Ende. Man erinnerte sich indessen gerne, daß die Stadt 250 
Jahre vorher unter demselben Fürstenhause, an welches sie überging, gestanden hatte, 
indem dortmals Pfalzgraf Friedrich Schutzherr der Stadt gewesen. Man tröstete sich, daß 
auch noch größere Reichsstädte demselben Drange der Umstände sich fügen mußten. Man 
sagte sich, daß die bisherige Regierungseinrichtung durch die Familienverbindungen 
manche Parteilichkeit gezeigt, daß der Rechtsgang ein langwieriger und kostspieliger 
gewesen, und hoffte für Polizei und Justiz, für gleichheitlichere Besteuerung manche 
Verbesserungen unter der neuen Regierung. Die Reichsfreiheit der Stadt hatte 700 Jahre 
gewährt. Aber von der Weisheit und Gerechtigkeit Max Josephs versprach sich die Stadt mit 
Recht, wie dies der Verfasser der historisch-topographischen Beschreibung Schweinfurts 
ausdrückt, „daß man jetzt erst das wahre Bürgerglück ungestört erhalten und genießen 
werde, welches der Stadt in der vorherigen, oft so sehr prekären, Verfassung so oft 
bestritten, so sparsam zugetheilt und niemals auf lange Zeit ungestört gegönnt gewesen 
sey.“ Am 4. Dec. sollte der churpfalzbayerische Commissär, Freiherr von Würzburg, hieher 
kommen. Die bayerische Besatzung zog auf, eben so die Stadtsoldaten. Mittags 11 Uhr 
langte er an, und wurde von einer Rathsdeputation bewillkommt. Die bayerischen Truppen 
bildeten ein Viereck, innerhalb dessen die Stadtsoldaten den Schwur leisteten. Hierauf nahm 
der Commissär auf dem Rathhause dem Rathspersonale den Huldigungseid ab. Er gab dem 
Rathe und der Geistlichkeit die Versicherung, daß, weit entfernt, [II, 3, Sp. 45] etwas zu 



verlieren, die Stadt unter der bayerischen Regierung einem weit besseren Zustande 
entgegengehen werde. Des Abends war die Stadt, sowie der Thurm bei den Glocken festlich 
beleuchtet, und an vielen Häusern waren Sinnbilder mit dem kurbayerischen Wappen und 
dem gefeierten Namen Maximilian Josephs angebracht. Montags den 6. huldigten die beiden 
Reichsdörfer. Sonntags vorher fand katholischer Gottesdienst mit Te Deum in der 
Hospitalkirche statt. An allen Thoren wurde das kurpfalzbayerische Wappen aufgesteckt. 
Von jetzt an wohnte der bayerische Hofrath Molitor den Rathssitzungen bei. Das Pfandhaus 
wurde aufgehoben. Der obere Saal des Zeughauses wurde zu einem Theater eingerichtet. 
Die Stadt sollte eine beständige Garnison erhalten. Die Stadt zählte zu dieser Zeit 5226 
Seelen, das ganze reichsstädtische Gebiet 6053 Seelen. Die Stadtsoldaten wurden bis auf 7 
entlassen. 
 
Die Volkhardtische Buchdruckerei kündigte eine Beschreibung der feierlichen Illumination an. 
 
(Sternwissenschaft.) D. P. C. Voit, jun. eröffnete Vorlesungen über Sternwissenschaft, 
verbunden mit Beobachtungen auf dem, über dem Spitalthore zu diesem Zwecke 
eingerichteten, Thurme. 
 
(Stadtcommandant.) Stadtcommandant war der Oberstlieutenant von Kloßmann. 
 
(Theater.) Eine hiehergekommene Schauspielergesellschaft gab wöchentlich viermal des 
Abends 5 Uhr Vorstellungen. 
 
J. 1803. 
Handel der Juden. Ebrachischer Hof. Messe. 
 
(Handel der Juden.) Den concessionirten Juden wurde verboten, Niederlagen in der Stadt zu 
halten, dagegen gestattet, nach wie vor zu hausiren. Im November wurde indeß diese 
Verordnung wieder abgeändert, das Hausiren verboten und die Niederlagen gestattet. 
 
(Ebrachischer Hof.) Der vormals ebrachische Hof wurde öffentlich versteigert. 
 
(Messe.) Statt der 17 Tage lang dauernden Elisabethämesse sollte die Messe künftig vom 2. 
Pfingstfeiertage an 17 Tage lang stattfinden.  
 
[II, 3, Sp. 46] J. 1804. 
Deutsche Hof. Neue städtische Einrichtungen. Verkauf städtischer Grundstücke. 
Prämien auf Entdeckung von Feldfrevlern. Maskenball. Einführung der rheinischen 
Rechnung. Verkauf von Klostergütern. Unterhaltung der Waisen und Armen. Post. 
Militärdienstzeit. 
 
(Deutsche Hof. Neue städtische Einrichtungen.) Der deutsche Hof  wurde verpachtet, die 
Militärconscription eingeführt, ein Landgericht und ein Rentamt zu Schweinfurt errichtet, und 
eine neue Schuleinrichtung eingeführt, indem unter Aufhebung des Gymnasiums eine Schule 
mit der Benennung „höhere Bildungsanstalt“ errichtet wurde, deren Directorat der 
Archivdiakon J. K. Bundschuh erhielt. Zugleich wurden Sonntagsschulen für diejenigen 
errichtet, die sich im Schreiben, Rechnen, Zeichnen, Musik, deutscher und französischer 
Sprache, Technologie u. s. w. üben und mehr vervollkommen wollten. 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke.) Die beiden Hospitalgärten, wovon der eine am Mühlthore, 
der andere über den oberen Hospitalsee lag, wurden verkauft, und das dem Hospitale 
gehörende Vieh, in 25 Schweinen und 42 Stück Rindvieh bestehend, versteigert, etwas 
später auch die hospitalischen Weinberge hier und zu Gochsheim, so wie die aus mehr als 
100 Stück bestehende Schäferei. 
 



(Prämien auf Entdeckung von Feldfrevlern.) Der Rath setzte demjenigen, welcher zur 
Entdeckung von Feldfrevlern führende Anzeige machen würde, 5 fl. fränk., und demjenigen, 
der einen Garten- oder Feldhausdieb „mit Bestand“ angeben oder der Wache überliefern 
würde, 10 fl. fränk. zur Belohnung aus. 
 
(Maskenball.) Im Gasthause zum Raben wurde am 26. Januar ein Maskenball gehalten, 
welchen am 6. Februar ein zweiter, am 28. Oct. ein dritter folgte. 
 
(Einführung der rheinischen Rechnung.) Bei der Obereinnahme wurde die rheinische 
Rechnung eingeführt. 
 
(Verkauf von Klostergütern.) Viele Klostergüter zu Theres, Münsterschwarzach, Ilmbach, 
Oberzell, Tückelhausen, Würzburg, Sulzheim, Bildhausen, [II, 3, Sp. 47] Acholshausen, 
Vogelsburg u. s. w. wurden in dem Intelligenzblatte ausgeboten. 
 
(Unterhaltung der Waisen und Armen.) Die Unterhaltung der Waisenkinder und anderer 
Personen im Armenhause wurde ausgeschrieben. 
 
(Post.) Die kaiserliche Reichspostamtsdirection zu Würzburg kündigte die Einrichtung einer 
täglichen Correspondenzgelegenheit zwischen Schweinfurt, Bamberg und Würzburg an. 
 
(Militärdienstzeit.) Die Militärdienstzeit wurde von der kurfürstlichen Regierung auf 10 Jahre 
festgesetzt. 
 
J. 1805. 
Gottesacker. Organisation der Stadtbehörden. Verkauf städtischer Grundstücke. 
Superintendenz. Marktplätze. Thorsperre. Schulinspector. Industrieunterricht. 
Apotheke. Mainmühle. Privatinstitut. Anordnung von Gebeten. Anlehen. 
 
(Gottesacker.) Am 16. Januar wurde der neue Gottesacker vor dem Spitalthore eingeweiht, 
und dabei von dem Oberpfarrer Voit, sowie von dem katholischen Pfarrer Peter Reden 
gehalten. (Schon 1633 war wegen zu geringen Raumes in dem seit der Reformation 
gebrauchten Gottesacker ein neuer Gottesacker vor dem Spitalthore eingerichtet und 
eingeweiht.) 
 
(Organisation der Stadtbehörden.) Am 28. März wurde die der Stadt ertheilte definitive 
Organisation durch den Landesdirectionsrath Kleinschrot hier bekannt gemacht, und die 
ganze vormalige Staatsverwaltung als aufgelöst erklärt, worauf die neuconstituirten, 
städtischen Behörden in ihre Stellen eingewiesen wurden. 
 
Zu dieser Feierlichkeit war das ganze Bürgermilitär aufgestellt. 
 
Ein Stadtcommissär sollte das beständige, wechselseitige Organ zwischen der Regierung 
und der Stadtgemeinde seyn, und die Stelle desselben wurde dem Rathsaccessisten bei der 
staatsrechtlichen Deputation der Landesdirection, D. Leonhard Holler, übertragen. Die Stadt 
erhielt ein Stadtgericht mit folgendem Personale: Stadtoberrichter: der vormalige Vicedom zu 
Bamberg, Freiherr von Gebsattel, 2 Stadtge- [II, 3, Sp. 48] richtsräthe: der bisherige Senator, 
G. Ph. Sixt, und der vormalige Rechnungsrevisor D. Simon Fr. Segnitz; sodann einen Actuar 
und 2 Schreiber oder Copisten. 2) Einen Verwaltungsrath. Erster Bürgermeister wurde der 
gewesene Bürgermeister J. A. von Berg, zweiter Bürgermeister der vormalige 
Vormundschreiber, J. Ph. Cramer. Diesen waren 4 Verwaltungsräthe, ein Actuar für das 
Stadtkammer- und Steuerbüreau und ein Actuar für das Kirchen- und Stiftungsbüreau, 
sodann 2 Schreiber beigegeben. 3) Eine Polizeidirektion, gebildet aus dem kurfürstlichen 
Stadtcommissär, einem Actuar und 2 Officianten. 
 



„Die Bürger erhielten eine neue, mit dem kurfrüstlichen Wappen gezierte Fahne. Laut tönte 
die Musik auf dem Markte und der Jubel der Bürger, Frohsinn strahlte aus aller Antlitz, und 
kräftig und hell erscholl der Freudenruf: Es lebe Maximilian Joseph! Ein festliches Mahl und 
munterer Tanz endete das Fest des Tages.“ 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke) Mit dem Verkaufe städtischer Grundstücke wurde 
fortgefahren. Es wurde der Meisenkasten, der Schwalbenschwanz, der spitälische 
Basteigarten, die städtische Ziegelhütte und Anderes veräußert. 
 
(Superintendenz.) Die kurfürstliche Superintendenz machte bekannt, daß die Kinderlehre 
künftig statt Mittwochs am Donnerstage von 1–2 Uhr gehalten werde. 
 
(Marktplätze.) Der Getreidemarkt wurde in die Oberthorgasse auf den ehemaligen 
Ledermarkt, der Gemüsemarkt in die Mühlgasse, der bis dahin um die Fleischbänke herum 
gehaltene Rindermarkt auf den Schweinemarkt, und letzterer auf den Platz um das 
Zeughaus verlegt. 
 
(Thorsperre.) Die bestandene Sperre der Stadtthore während des vormittägigen 
Gottesdienstes an Feiertagen wurde von der Polizeidirection aufgehoben. 
 
(Schulinspector.) Der Pfarrer bei St. Salvator, M. Bach, wurde als Inspector über das 
Elementarschulwesen der Stadt ernannt.  
 
[II, 3, Sp. 49] (Industrieunterricht.) Dem Gärtner Steph. Bauer wurde der Unterricht der 
Schüler der höheren Bildungsanstalt und der Elementarschulen im Garten-, Wein-, Obst- und 
Ackerbau übertragen. 
 
(Apotheke. Mainmühle.) Die städtische Apotheke wurde zum Verkaufe gebracht. Auch die 
Mainmühle sollte verkauft werden. 
 
(Privatinstitut.) Der Elementarlehrer Chr. Friedr. Schneider kündigte ein Privatinstitut an, in 
welchem er die pestalozzischen Geistesübungen anzuwenden Willens war. Eben derselbe 
gab ein Concert auf der Glasharmonica. 
 
(Anordnung von Gebeten.) Es wurden am Ende des Jahres Gebete für einen baldigen 
Frieden auf Befehl des Kurfürsten angeordnet. 
 
(Anlehen.) Ein und vierzig Schweinfurter Bürger nahmen an dem im Fürstenthume Würzburg 
ausgeschriebenen, kurfürstlichen Anlehen Theil. 
 
J. 1806. 
Kirchenconcert. Proclamation des Kurfürsten Maximilian Joseph als König. 
Rüfferische Epitaphien. Polizeidirector. Buchhandlung. Verkauf städtischer 
Grundstücke. 
 
(Kirchenconcert.) Ein Virtuos auf der Harmonica gab ein Concert in der Kirche zu St. 
Salvator. 
 
(Proclamation des Kurfürsten Maximilian Joseph als König.) Sonntags den 12. Jan. enthielt 
das Intelligenzblatt die Proclamation Maximilian Josephs als König. 
 
(Rüfferische Epitaphien.) Die im bisherigen Gottesacker befindlich gewesenen schönen 
Rüfferischen Epitaphien waren den Verwandten, die sie zu sich genommen hatten, wieder 
abgenommen, und auf dem Rathhause aufgestellt worden, worauf die Versteigerung 



derselben angeordnet wurde. Erneuerte Vorstellungen der Verwandten bewirkten zwar noch 
einen Aufschub, worauf jedoch der Verkauf wirklich stattfand. 
 
(Polizeidirector.) Der königliche Stadtcommissär Holler eröffnete, daß von dem k. General-
Land-Commissariate der bisherige k. Commissär und Landes- [II, 3, Sp. 50] directions-
Secretär Lutzenberger als provisorischer Polizeidirector der Stadt Schweinfurt ernannt, und 
demselben zugleich die Administration der Dörfer Gochsheim und Sennfeld, sowie der 
ehemals zur Reichsstadt gehörigen Dörfer Oberndorf, Zell, Weipoltshausen und 
Madenhausen übertragen worden. 
 
(Buchhandlung.) August Ernesti eröffnete eine Buchhandlung. 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke.) Die Böckleinsinsel wurde versteigert, ebenso der Thurm, 
die blaue Kappe genannt. 

____________________ 
 
Einiges über Zunahme und Abnahme der Bevölkerung der Stadt. 
  
Im Jahre 1405 waren im Ganzen 650 Bürger hier, im J. 1511 betrug die Anzahl derselben 
723, im J. 1542 schon 826. Auffallend ist die Angabe, daß im Jahre 1543 derselben nur 766 
gewesen. Im J. 1556 waren nach der Zerstörung der Stadt noch 115 Bürger hier, doch 
wurden 48 Paare getraut. Vom J. 1566 wissen wir, daß die Bürgerzahl sich wieder bis 600 
vermehrt hatte. Kurz vor der Zerstörung der Stadt schätzte man dieselbe auf 1200. Die 
Häuserzahl war im Jahre 1525: 661. 
 
Vom J. 1557 bis 1566 war die geringste Zahl der Geborenen (im J. 1557) 129, der Getrauten 
(im J. 1563) 31; die höchste der Geborenen (im J. 1566) 172, der Getrauten (im J. 1565) 57. 
In diesem Verhältnisse blieb die Bevölkerung bis in die Jahre 1591 – 1599. In diesen Jahren 
überstieg die Zahl der Geborenen öfters 200, und der Trauungen waren einmal, im J. 1591: 
79 Paare. 
 
Im J. 1575 zogen wegen des Religionsbekenntnisses aus Bergrheinfeld eine Anzahl 
Personen (40) hieher und nach Oberndorf, darunter die Namen: Schmidt, Kirchner, Strentzel, 
Beringer, Schneider. Im J. 1576 erhielt die Bevölkerung einen Zuwachs durch Hammelburger 
Bürger, aus gleicher Veranlassung. Im J. 1585 zogen wegen der vom Bischofe Julius 
begonnenen Reformation aus dem Stifte Würzburg hieher, und zwar von Würzburg Rüffer, 
Rüdinger, Stahl, Hübner, Hemming, von Münnerstatt Albrecht, Eichhorn, Volck, Krebs, 
Seyfried, Krackhardt, Miltz, von Dettelbach Schamroth, [II, 3, Sp. 51] von Karlstadt-
Holzmann, von Neustadt Schöner, von Volkach Heldt. Ihr Vermögen betreffend, leistete der 
Rath den von Münnerstatt hieher Gezogenen Beistand dortselbst in Folge Ermächtigung 
eines Mandats des Reichskammergerichts zu Speier vom Jahre 1588. Im Jahre 1596 zogen 
in Folge der Reformation des Stadtraths zu Bamberg durch Bischof Neidhardt viele Bürger 
von dort nach Nürnberg, Koburg, Rothenburg, Kitzingen, Bayreuth u. s. f., hieher namentlich 
D. Paul Prückner, Syndicus der Domprobstei, (sein Familiendenkmal befindet sich in der St. 
Johanniskirche dahier, siehe 1. Bd. 1. Abth. S. 65.), Stephan Zeitlos, älterer Bürgermeister, 
Andreas Kreitner, des Raths, Joh. Schwertmann, J. Barb. Forber, J. Barb. Trummer, Valtin 
Göllner, Büchsenschifter, Daniel Buckhard, Registrator der Domprobstei, Joh. Merz, fürstl. 
Landgerichtsassessor, Mich. Lorber, Joh. Reuß, Türk genannt, Carl Holzschuh, Pankraz 
Beneth, Hans Schmid, Friedr. und Mich. Uz, Seiz von Hallstadt, Jörg Fürst von Lichtenfels. 
Im J. 1603 zogen aus dem Stifte Fulda, besonders von Hammelburg, nach Schweinfurt, 
Merck, Sprung, Scheffer, Morshauser, Gräf, Rengel, Schuler, Spohn, Apfelbach, Hartlaub, 
Zentgraff, Herolt, im J. 1629 von Kitzingen nach Schweinfurt, Billing, Meister, Saar, im J. 
1666 von Bergrheinfeld Andreas Meyer. 
 



Im J. 1626 stieg die Zahl der Getrauften bis 254, die der getrauten Paare war im J. 1620: 
89,*) [* Darunter 11 Soldaten.] im J. 1634 wurden 291 getauft. Im 18. Jahrhunderte ist diese 
Zahl, wenigstens in den, in den Chroniken verzeichneten Jahren nicht erreicht. Drillinge 
wurden geboren im J. 1580, 1598 (Mart. Beger’s) 1631 (Joh. Hartlaub’s), 1635 (eines 
Müllers.) Die größte Zahl der Gestorbenen war im J. 1634, nämlich 1085, die meist der Pest 
erlagen. Unehelich Geborene kommen in den hier verglichenen Jahren fast durchaus gar 
nicht vor, nur im J. 1647 wird ein Frühauf aufgeführt, und bisweilen kommen unehelich 
geborene Soldatenkinder vor. Eine bedeutende Zahl Gestorbener kommt im J. 1746 vor, 
240, darunter waren 153, meist an den Blattern verstorbene Kinder. – Im J. 1647 befanden 
sich im Sechserstande 4 auswärts (zu Nordheim am Main, Rothenburg am Neckar, Marburg 
und Kitzingen) und 2 zu Schweinfurt Geborene; im Gerichte oder Zwölferstande M. Geyßler 
aus Oberlauringen, G. L. Segnitz aus Kitzingen, Christoph Trautwein aus Gotha, Lor. Kempf, 
Erh. Heberer und Joh. H. Bausch, letztere [II, 3, Sp. 52] aus Schweinfurt; im 
Vierundzwanzigerstande C. Schamroth, Casp. Albert, J. G. Metzger, M. Göbel, S. Heller, J. 
Chr. Merck, sämmtlich aus Schweinfurt, J. Zimmermann aus Wiesentheid, B. Küfner aus 
Sulzbach in der Oberpfalz, Aug. Thein aus Mainstockheim, M. Engelhardt aus Laudenbach 
bei Karlstadt, M. Pfnausch aus Albertshofen, M. Schaff aus Marktbreit; im äusseren Rathe 
oder Zusatze Tob. Schademann aus Marktbreit, A. Haag aus Niederwerrn, J. G. Flick aus 
Kitzingen. J. Sauerbrei, H. Arnoldt, C. Gottschalk, J. Hartlaub, Chr. Rietz, J. Ph. Sachs, J. S. 
Heunisch, J. Fr. Schöner, U. J. D. V. Gredtner, sämmtlich aus Schweinfurt; im Achterstande 
L. Miltz, J. Oelschlegel, J. Englert, B. Laudenbach, C. Schneider, H. M. Hubr aus 
Schweinfurt, N. Raßdorfer und C. Körner, beide aus Oberndorf. 
 
Beim Uebergang der Stadt an Kurpfalzbayern zählte man in der Stadt 5226 Seelen. Im J. 
1839 zählte man: 7400. 
 

Uebersicht der Gestorbenen, Geborenen und Getrauten vom J. 1774 bis 1808 
 

Jahr. Gestorbene. Geborene. Getraute Paare. 
1774 127 197 46 
1775 153 176 40 
1776 174 193 52 
1777 189 184 41 
1778 157 196 44 
1779 168 195 51 
1780 143 191 47 
1781 207 205 54 
1782 177 214 47 
1783 206 185 49 
1784 182 205 40 
1785 182 206 48 
1786 181 164 51 
1787 216 188 56 
1788 150 176 46 
1789 148 180 55 
1790 215 197 54 
1791 159 188 46 
1792 162 197 45 
1793 193 181 33 
1794 196 190 42 
1795 262 163 64 
1796 156 176 49 
1797 237 176 55 
1798 198 194 86 
1799 206 209 44 



1800 237 189 47 
1801 216 205 61 
1802 177 186 63 
1803 139 189 38 
1804 173 195 41 
1805 175 210 40 
1806 162 185 36 
1807 182 206 51 
1808 193 222 45 

 
[II, 3, Sp. 53] 

Uebersicht der Weinerträgnisse mit Angaben über Witterung u. s. w. vom J. 1646 – 
1792. 

 
Jahr. 
1646. Mittelmäßiges Weinjahr 
1647. Gutes Weinjahr. Weinlese den 11. October. Während der Belagerung viel verderbt. 
1648. Frost den 10. Oct., daher mittelmäßig. 
1649. Frost den 17. und 18. Sept., geringer Wein. 
1650. Frost den 2. Mai. Da aber der Mond im Zunehmen, so hoffte man, und nicht 

vergebens, daß die Weinstöcke wieder trieben. Am 7. Juli Hagel, daher mittelmäßig 
und äußerst wenig. 

1651. Schaden durch Nässe und Stürme im Januar, daher mittelmäßig. 
1652. Frost den 6. Mai. Meteor den 2. Jan, viele Irrlichter, schwere Gewitter „Zu Wiesentheid 

und Kleinlangheim that sich der Himmel auf am 19. August, und es schienen feurige 
Kugeln herabzufallen.“ Am 25. Aug. fiel hier ein Feuerklumpen vom Himmel. Um 2 Uhr 
sah man eine Stunde lang einen Stern am Himmel kreuzweise, wie an einer Schnur 
hangend, hin und her fahren. Am 8. Dec. zeigte sich ein Comet. Viel und ziemlich 
guter Wein. 

1653. Schwere Gewitter vom März an. Wein sehr gut, wenig. Lese 30. Sept. 
1654. Geldmangel. Wohlfeile der Victualien. Ende März zeigte sich im Schloßgraben zu 

Bimbach ein blutroth fließender Quell, der 8 bis 10 Stunden floß. Schädliche Gewitter. 
Hier schlug der Blitz, doch ohne Schaden, in die Bäckermühle. Wein viel und ziemlich 
gut. Lese 17. Oct. 

1655. Große Ueberschwemmungen. Erdbeben in Schwaben. In den gedeckten Weinbergen 
ziemlich viel, in den ungedeckten sehr wenig, ziemlich gut. Lese 16. Oct. 

1656. Fortdauernde Wohlfeile aller Lebensmittel. Harter Winter vom Nov. 1655 bis Febr. 
1656. Den 19. Juni heftiger Wind. Wein wenig, mittelmäßig. Lese 13. Oct. 

1657. Kiesel, Regen, Wein ziemlich viel, ziemlich gut. 
1658. Von Luciä 1657 an große Kälte bis in den Febr. mit 20 Schneefällen, daß viele 

Menschen erfroren. Am 15. Jan. erfror Fr. Hillebrand, Kammmacher von hier, hinter 
Rannungen beim Thalhofe, als er den Markt zu Neustadt besuchen wollte; er wurde 
von anderen, hiesigen Bürgern gefunden, und des Abends noch nach Münnerstadt 
gebracht, wo er alsbald verschied. Am 16. hieher gebracht, wurde er am 17. beerdigt. 
An ungedeckten oder schlecht und hohl gedeckten Weinbergen that der Frost viel 
Schaden, obwohl er den anderen auch nicht gut war. An den Häusern erfroren alle 
Weinstöcke, in Kellern fror hie und da Wein und Bier. Am 14. Febr. brach das Maineis, 
und riß an der Brücke 2 Joche ab. Am 18. Febr. starkes Gewitter. Viele seltene Vögel, 
Gaukler genannt. Wein wenig und sauer, Lese 19. Oct. bei gutem Wetter. 

1659. Den 2. Mai großes Wasser. Wein gut und genug. Lese 4. Oct. 
1660. Meteore den 27. Mai und 24. Nov. Schwere Gewitter, mittelmäßig guter und wenig 

Wein. Lese 9. Oct. Es gab viele spanische Fliegen. Am 9. April erfroren die 
hochliegenden Weinberge, am 8. Mai die übrigen, doch gab es in den Mainleithen und 
der Heerdgasse ziemlich Wein. 



1661. Viehseuche. Weinlese 1. Oct. ungemein viel, gut. Am 29. April schädliche Platzregen 
zu Dettelbach u. a. a. O. Vom langen Regen hatten die Trauben stark gefault. 
Mancher Acker trug über 2 Fuder. 

1662. Weinlese 15. Oct., wenig, sauer. Der Winter war gelinde gewesen, kein Maineis, 
schönes Früh- [II, 3, Sp. 55] jahr, 19. April Frost, wiederholt den 9. und 10. Mai, daß 
die Trauben abfielen. Frost den 25. und 29. Sept., den 4. und 5. Oct. Wegen dieser 
Fröste, wodurch die unzeitigen Trauben, besonders der Rießling stark gelitten, Lese 
den 15. Oct. Es war der Niederzug bei Kälte geschehen, und hatte zur Blüthezeit und 
nachher viel geregnet. Schnecken. Mäuse. 

1663. Der Winter fing an den 24. Nov. 1662, und dauerte bis 3. März, die ungedeckten 
Weinberge litten hart. Nach Neujahr großes Wasser, welches, da es das Maineis nicht 
heben konnte, bei Mainberg durchbrach, und bei Sennfeld herablief. Den 21. Febr. 
abermals Eisgang. Im Januar war die äußere Brücke sehr beschädigt, und wurde vom 
3. bis 23. März wieder hergestellt. Blüthe kühl mit Nebeln, daß die Trauben abfielen. 
Im Mai großes Wasser. Lese 20. Oct. Wein ziemlich gut, sehr wenig. 

1664. Comet im Dec., die Weinberge waren im Nov. bei guter Witterung gedeckt, Dec. milde, 
Jan. 8 Tage lang sehr kalt, Febr. bis 20. lau, dann kalt, vom 20. März an gut Wetter. 
Den 10. Oct. Weinlese, bei Regen. In den Kochmonaten war viel Regen, vor der 
Weinlese Reife und Fröste. Wein ziemlich gut und viel. Blüthe und Niederzug erfolgten 
bei schönster Witterung. Beim Herbstumgang des Umgelderamts fand sich an Wein in 
der Stadt 1395 Fuder, 7 Eimer. 

1665. Der Main trat am 30. Jan. beim Eisbruche ungemein stark auf die Wiesen aus. Comet 
seit dem 8. Dec. 1664. Ein gutes Weinjahr. 

1666. Guter und starker Wein, ungemein viel. 
1667. Weinstock erfroren. 
1668. bis 1673 mittelmäßige Weine, nur 1670 gut. 
1674. etwas besser. 
1675. nicht einmal zu Essig brauchbar. 
1676. ziemlich gut und viel. 
1677. mittelgut, viel. 
1678. sehr gut, der Zuckerwein genannt, 2 bis 3 fl. der Eimer. 
1679. gut und viel, 1 fl. bis 1 Thalr. der Eimer. 
1680. sehr gut und viel 2–3 fl. Es gab ungemein viel Eicheln. Comet. 
1681. viel u. gut, der beste seit 15 Jahren, 1 Rthlr. bis 2 fl. [II, 3, Sp.56] 
1682. Rindviehseuche, der fliegende Krebs genannt, mittelmäßiger Wein. 
1683. viel und guter Wein. 
1684. sehr gutes Weinjahr. 1 Thlr., galt als die Braut im ganzen Jahrhundert bis dahin. 
1685. Weinstock erforen den 24. August. 
1686. sehr guter Wein, doch wenig. 
1687. sehr sauer. 
1688. gut, wenig. 
1689. mittelmäßig. 
1690. viel, sauer, vor Michaelis erfroren. 
1691. gutes Weinjahr. Der Eimer vom besten 2 Königsthaler, an einigen Orten erfroren. 
1692. und 1693. gute Weinjahre. 
1694. sauer. Guter Anfang, gegen den Herbst hin aber ungestüme windige Witterung. 
1695. sehr sauer und wenig. 
1696. sauer. 
1697. mittelmäßig 
1698. gering. Der Häckerstand war sehr beklemmt. 
1699. gut. 
1700. ziemlich gut. Nach dem 25. März große Kälte. 
1701. gutes Weinjahr. 
1702. und 1703. mittelmäßig. 
1704. gut. 



1705. litt der Weinstock stark durch Frost. Sauer. 
1706. ein Hauptwein. 
1707. mittelmäßig. Vor Bartholomäi waren die Trauben besser gewesen, als nachher. 
1708. gutes Weinjahr. 
1709. mittelmäßig, wenig, kalter Winter, schwerer Eisbruch den 9. März (vorher auch 6. Jan. 

u. 15. Febr.) 
1710. mittemäßig. 
1711. 1 Malter Korn 4 fl. 
1712. vortreffliches Weinjahr. Korn 5 fl. 
1713. sauerer Wein. 
1714. ein feiner Wein. In 4 Monaten kein Regen. 
1715. mittelmäßig. Kalter Winter, von Advent an 11 Wochen lang ununterbrochene Kälte. 
1716. Die Trauben erfroren, eben als sie weichen wollten. 
1717. gut, wenig. 
1718. sehr gut, besser als der 1684r. [II, 3, Sp. 57] 
1719. gutes Weinjahr. 
1720. mittelmäßig. 
1721. wenig, sehr gering. 
1722. mittelmäßig. 
1723. Frost am 24. Mai. Nur die Mainleithen blieben zum Theile verschont. Mittelmäßig. 
1724. viel, ziemlich gut. 
1725. im Herbst erfroren, sehr gering. 
1726 war der Frühling spät eingetreten, dennoch wurde das Jahr gut, besonders gerieth der 

Wein wohl, weshalb Bürgermeister Fehr auf einem in diesem Jahre vor dem 
Spitalthore gesetzten Stein den Reim eingraben ließ: 
 Nach Ostern war viel Schnee gelegen 

In Wäldern, Feldern, allerwegen, 
Und haben jedennoch durch göttliche Güt’ 
Die Trauben vor Pfingsten noch alle verblüht. 
Man brachte auf Jacobstag Trauben herein, 
Und wuchse dies Jahr noch ein köstlicher Wein. 

 Der Wein war ziemlich gut (nach Meyer.) 
1727. Der Wein war ausgezeichnet gerathen nach Menge und Güte, und so überaus 

wohlfeil, daß viele hundert Menschen den übermäßigen Genuß mit dem Leben 
büßten. Der Eimer kostete 1 Thlr. In den J. 1740-42 wurde das Fuder mit 150 – 200 
Thlr. bezahlt. In diesem J. mußte wegen großen Schadens, den die Sperlinge den 
Früchten brachten, jeder Bürger 6 Sperlingsköpfe liefern. Doch sollten diese Thiere 
blos vor den Stadtthoren weggeschossen werden. Im J. 1733 mußte jeder Bürger 10 
Sperlingsköpfe liefern. 

1728. viel und vortrefflicher Wein und sehr wohlfeil. 
1729. sehr viel und gut. 
1730 – 1739. Mißjahre. 
1731. gut, aber wenig. In diesem Jahre eine Viehseuche, die hier und im ganzen Lande 

nachtheilig wirkte. 
1732. erfror der Weinstock gänzlich. Das Getreide gedieh gut. 
1733. mißrieth der Wein völlig. 
1734. wenig, doch ziemlich gut. Am 3. Aug. schlug der Blitz in das Haus des D. Bocris, doch 

ohne zu zünden. [II, 3, Sp. 58] 
1735. totales Mißjahr. 
1736. mittelmäßiger Wein. In diesem Jahre in hiesiger Gegend mehrere Nordscheine, die 

nicht wenig in Schrecken setzten. 
1737. geringer Wein. Schreckliches Gewitter Sonntag den 21. Juli Abends gegen 7 Uhr hier, 

besonders aber zu Würzburg, Kitzingen, Mainstockheim, im Ansbachischen und 
Nürnbergischen, das alle Fenster, Ziegel, Dachrinnen, Feldfrüchte zerschlug. Die 
Eisstücke erreichten zum Theil die Größe von Hühnereiern. Das Getreide fing an zu 



steigen. Auch hier litten die Feldfrüchte sehr durch dieses schwere Gewitter, und 
besonders vom Oberthore herab bis in die obere Gasse auf der Seite links zerschlug 
es alle Fenster. Vom August bis in den September war unaufhörlich Regenwetter. Am 
22. Sept. zeigte sich über der Stadt ein starker Nordschein. Derselbe wiederholte sich 
am 12. Nov. Abends zwischen 8 und 9, am 16. Dec. Abends gegen 8, und am 3. 
Weihnachtsfeiertage um’s Abendläuten. Der vom 16. Dec. wurde in einem großen 
Theile von Europa beobachtet, und war einer der bedeutendsten, die je beobachtet 
waren. 

1738. wenig, aber sehr guter Wein. 
1739. viel Wein von mittelmäßiger Güte. Am 27. Febr. Abends von 8–9 Uhr ein Nordschein, 

den Einige für ein Anzeichen darauffolgender guter Witterung halten wollten. Dasselbe 
Phänomen war am ersten Ostertage Abends 8 ½ bis 10 Uhr, und am 1. Mai Nachts 
zwischen 10 und 11 Uhr. Auf diesen letzteren folgte des anderen Tages starker 
Regen. – In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai schädlicher Frost. Am 4. Juli schweres 
Gewitter, das zu Kitzingen, Rüdenhausen, Mainbernheim, Würzburg u. a. a. O. an 
Fenstern und Dächern viel Schaden brachte, zu Mainbernheim allein viele 1000 fl. 
betragend. Schädliches Gewitter am 13. Aug. Um diese Zeit war anhaltende Nässe, 
so daß die Früchte auswuchsen, und das Getreide hoch im Preise stieg. 

1740. In Folge des harten Winters und eines am 9. Oct. Nachts eingetretenen Frostes 
völliges Mißjahr und Theuerung. [II, 3, Sp. 59] 

1741. fortdauernder Regen. Die üble Witterung mehrte die Krankheiten, Blattern, Friesel u. a. 
2 Kinder, Geschwistere, an den Blattern erkrankt, verfaulten bei lebendigem Leibe. 
Nordschein am 24. Januar Nachts 10 Uhr. Den 6. Febr. Sturm und Gewitter, das zu 
Kl. Theres den neuen Thurm mit den Glocken verbrannte. 

1742. wenig und sauer. Am 27. und 31. März Nordschein, worauf Kälte folgte. Im Sept. 
hemmte eine in der Umgegend herrschende Viehseuche den Verkehr. Ende Sommers 
thaten die Feldmäuse großen Schaden. Sie schwammen zu Tausenden über den 
Rhein, eine den Kopf auf dem Rücken der andern gelegt, und man wollte gesehen 
haben, daß, wenn die vorderste ermüdete, sie hinter die Reihe zurückschwamm. 
Reiche Ernte. Am 8. Nov. der erste Schnee. 

1743. mittelmäßig. Am 2. Juni schlug der Blitz in den Haidthurm, doch ohne zu zünden. Der 
Rath verbot die Getreideausfuhr. Der Main brach am 5. Febr. auf. Am 2. 
Weihnachtsfeiertage schneite es zu Zell auf den Wiesen Raupen, schwärzlich, 1 Zoll 
lang, die man der Seltenheit wegen aufhob. 

1744. Im Jan. ein Comet. Hohe Weinpreise. Am 3. März trat der Spitalsee aus, und 
versperrte die Passage am Spitalthore, daß die Wache auf dem Bauamtswagen in die 
Stadt gebracht wurde. Schüßler leitet diese Ueberschwemmung vom Austritte der 
Werrn ab. Am 4. März Eisbruch, der die Wiesen in den Wehren und nach dem 
Hospitalwalde zu äußerst durch Sand verderbte. Am 27. Mai und die folgenden Tage 
schädlicher Frost. Ausgezeichnet gute Ernte. Weinlese am Ende October. Sehr gut, 
aber sehr wenig. 

1745. Ziemlich gut, wenig, theuer. Weinlese den 18. Oct. Das Eis brach am 20. Febr. 
Raupenfraß an Bäumen und Feldfrüchten, besonders am Kraut. 

1746. sehr gut. Weinlese den 11. Oct. Reiche Heuernte und hoher Preis des Heues. 
Ungewöhnliche Sommerhitze, daß gar kein Grummet wuchs. 

1747. gut und viel. Von Mitte Januar sehr gelinde Witterung. Am 31. Jan. brach des Eis. Am 
10. u. 11. Mai heftiger Frost. Der Wein erfror [II, 3, Sp. 60] zum Theil in der Wolle. Am 
25. Aug. gefährlicher Frost. Reiche Getreidernte. Vom Advent bis in’s J. 1748 viel 
Regen mit Ueberschwemmungen. 

1748. vortrefflich. Der Eimer 4 fl. – 4 Thlr. Eisbruch am 17. Januar. 
1749. gut, aber wenig. Der Eimer 5 fl. Gelinder Winter. Eisbruch am 15. Februar. Der Austritt 

des Mains im Juli war den Wiesen sehr nachtheilig, indem viel Heu weggeführt wurde. 
Vom 28. Sept. fing man an, im Kirchengebet um Abwendung der Heuschrecken zu 
bitten, die sich in Franken, besonders unweit Würzburg, in erstaunlicher Menge 
zeigten. 



1750. viel, aber nur mittelmäßig. 3. Februar Abends zwischen 8 und 9 Uhr großer 
Nordschein. 15. März Ueberschwemmung der Wiesen durch den Main. An demselben 
Tage Sturm u. am 16. März Gewitter. 

1751. schlecht, doch genug. Am 15. März heftiger Sturm, der auf dem Felde und in der Stadt 
viel Schaden verursachte, Tags darauf Gewitter und Hagel. 

1752. viel und mittelmäßig. 
1753. wenig, doch gut. 
1754. Frost am 7. Mai, der die Hoffnungen der Winzer zerstörte, und dem Getreide schadete. 

Mittelmäßig, wenig. 
1755. mittelmäßig, wenig Wein. Im Jan. und Febr. außerordentlich starke Kälte, die von 1708 

und 1740 übertreffend. Im Febr. ungemein viel Schnee, in welchem Menschen und 
Vieh umkamen. Anfangs März Eisbruch mit wenig Schaden. Großer Schnee, kleine 
Wasser. Am 1. und 4. Mai Frost. In diesem Jahre viele Erdbeben, besonders 
schrecklich zu Lissabon. 

1756. mittelmäßig, sehr viel. 1. Mai Frost. 
1757. ziemlich viel, gering, erfroren. 
1758. weniger und mittelgut. 
1759. gut, wenig, früh erfroren. 
1760. gut und viel. 
1761. besser, aber weniger. 
1762. noch besser, aber wenig. 
1763. sauer. 
1764. etwas besser 
1765. mittelmäßig, nicht viel. [II, 3, Sp. 63] 
1766. viel und gut. 
1767. sehr gering. 
1768. mittelmäßig; ebenso die Getreideernte. 
1769. sehr gering. Getreideernte sehr gut. Comet. Ein Frost Anfangs Oct. zerstörte die 

Hoffnungen auf Wein. 
1770. wenig und mittelmäßig. Am 24. und 25. März großer Schnee und heftige Kälte. Im Juni 

ein Comet. Am 22. Juli Ueberschwemmung. Der Main trat, in Folge stets regnerischer 
Witterung in diesem J. 16mal (im Julius (22.) zum Schaden des Heues) aus. 
Getreidenoth und Theuerung, Getreidedeputation deshalb. Das Pfund Brod kostete 1 
Sch. Diese Noth war fast in ganz Europa, nur die nördlichen Reiche ausgeschlossen. 
Erdäpfel die Metze 4 bis 5 Batzen. Beständiges Regenwetter. Das Kloster Bildhausen 
gab alles hier aufgespeicherte Getreide ab, was dankbar erkannt wurde. Obst wenig, 
Aepfel gar nicht. 

1771. sehr wenig und mittelmäßig, dagegen eine vollkommene Getreideernte. Trotz dem 
steigende Theuerung. Eine Dreierweck wog 5 Loth, 7 Loth schwarz Brod kosteten 1 
Dreier. Rindfleisch das Pfund 2 Sch. 4 Pf. Am 10. Mai verderbliches Gewitter in der 
Umgegend. Besondere Betstunden hier wegen Verschonung der hiesigen Markung 
und um fernere Verschonung Mittwochs Abends von 6 bis 7 Uhr. Seuchen im 
Würzburgischen. Das Backen von mürbem Brode wurde verboten. Mit dem 
Oberamtmann von Zobel wurde zu Ochsenfurt ein Getreidelieferungsaccord auf 100 
Malter Korn geschlossen, der dasselbe frei bis Goßmannsdorf lieferte. Auch von 
Frankfurt ließ der Rath eine bedeutende Quantität Getreide kommen, wovon der erste 
Transport am 1. Febr. 1772 anlangte. Dasselbe kam mit allen Kosten auf 16 fl., wurde 
aber zu 18 fl. ausgebacken. Wegen hier einreißender Seuchen mußten die Gräber der 
Verstorbenen 6 Schuh tief gemacht werden. 

1772. viel und vortrefflicher Wein. Gute Getreideernte, dennoch das Malter Korn 13 fl. Der 
Magistrat setzte den Preis auf 11 fl. Der Kaiser befahl den Ständen die Aufhebung der 
Sperre an, allein Würzburg ließ dieselbe fortbestehen. Man brachte [II, 3, Sp. 62] 
daher aus der Wetterau Getreide hieher. Die Maas Schmalz kostete 10–11 Batzen, 
Milch 4–5 Dreier, braun Bier 5 Dreier. Die Weinlese begann den 26. October, bei 
überaus warmer Witterung. Ende September fand man ganz reife Erdbeeren und 



Hollunderbäume blühten wieder. Anfangs December verbanden sich der bayerische, 
schwäbische, fränkische und oberrheinische Kreis zur Aufhebung der gegenseitigen 
Getreidesperren. 

1773. mittelmäßig. Der Preis des Korns fiel im Frühjahre bis auf 10 fl. Den 12. Juni Frost. In 
der Weinblüthe Regen. Die übermäßige Menge von Feldmäusen machte besondere 
Vertilgungsmittel nöthig. Gärtner, Stadtsoldaten und andere Leute gruben im Auftrage 
des Raths die Nester derselben aus, ohne daß ein Erfolg erzielt worden wäre. Besser 
gelang es mit in die Felder gegrabenen, mit Wasser und giftigen Substanzen gefüllten 
Töpfen. Für 100 gelieferte Mäuse bezahlte das Zehntamt 3 Batzen. Endlich ließ man 
die Felder districtsweise stürzen. Wintergetreide litt durch die Mäuse, dennoch fiel das 
Korn bis zu 6 ½ fl. endlich bis zu 5 fl. 

1774. Wein ziemlich gut, wenig. Gute Getreidernte. Korn kostete 4 fl. 2 Batzen. Frost den 22. 
und 23. April Nachts. Auch der Nachtrieb litt wieder durch Gift. Nach Martini viel 
Schnee und Kälte, daß der Main sogleich zufror. Die Weinberge konnten zum Theil 
nicht gedeckt werden. 

1775. gut und viel Wein. Getreideernte sehr gut. Am 14. Jan. Eisbruch, wobei 2 Joche der 
langen Brücke weggerissen wurden. Am 24. Jan. Kälte, wodurch der Main wieder 
zufror. Am 4. Febr. abermals Eisbruch und Ueberschwemmung. Am 15. Mai Reif und 
19. Mai Schnee, beides ohne dem Weinstocke zu schaden, wohl weil die Weinberge 
im Winter nicht gedeckt gewesen waren. 

1776. mittelmäßiger Wein, Getreideernte gut. Korn 3 fl. 10 Batzen. Mitte Jan. heftige Kälte 
bis zum 3. Februar. Vor der Weinlese nachtheiliger Frost und darauf Regenwetter. [II, 
3, Sp. 63] 

1777. viel und geringer Wein. Obst durch Mehlthau verloren. An Gallustag Frost, der die 
Weinhoffnungen herabstimmte. Ueberaus viel Schnee und große Kälte. Spätes 
Frühjahr. 

1778. ziemlich viel und guter Wein. Den 12. April Frost und Schnee. Bis Johanni hatte der 
Weinstock verblüht. Große Dürre, daher wenig Haber, oder sonst gute Ernte. 
Weinlese den 22. October. Vorher tagelanger Wind, der Grobe und Rießlinge abwarf, 
auch heftiger Frost. November und December aber waren gelinde und regnerisch. 

1779. viel und guter Wein, viel Getreide. Im Winter wenig Schnee, aber viel Kälte. Mitte April 
alle Weinberge grün. Dürre. Frost den 3. Juni Nachts, daß die meisten Weinlagen 
erfroren, doch die Mainleithen ohne allen Schaden blieben. 

1780. mittelmäßiger Wein. Getreide ziemlich viel. Mit dem Januar fing der Winter an. Kälte 
bis Mitte Mai. Ende Mai aber 26 Grad Hitze. Anfangs Juni rauh, daß die Weinberge 
am Fuße litten, hierauf Dürre. 

1781. Wein gut und viel, viel Wintergetreide, ziemlich Heu, mäßiger Winter. Der Schaden 
eines am 8. Mai eingetretenen Frostes wurde durch die nachfolgende gute Witterung 
fast ganz wieder ersetzt. Anfangs August weiche Beeren, 14 Tage vor der Weinlese 
nachtheiliges Regenwetter. Weinlese den 8. October. 

1782. Wein sehr gering. Den 12. Februar war der Main zugefroren. Ende April erfror der 
Wein in der Wolle, Junius kühl, Julius heiß, August und September unfreundlich, mit 
October kalte Nächte, Ende desselben Frost, früher Winter, der sich während des 
Kalterns einstellte, daß über ¾ der Weinberge ungedeckt und sogar die Pfähle 
stecken bleiben mußten. Der Erfolg war wie im J. 1774. 

1783. im Ganzen mittelmäßig, zum Theil vortrefflich. Nach bekannter Annahme ein 
vorzüglicher Wein. Anfangs des Jahres Stürme (Untergang Messina’s), dreimaliges 
Austreten des Mains. Den 25. und 26. Mai Schlossen und Gewitter, Wolkenbruch in 
Leth- und Mainleithen, den 18. Juni höher auch, von da an 3 Wochen, dann wieder 14 
Tage lang, [II, 3, Sp. 64] worüber verschiedene Vermuthungen aufgestellt wurden, der 
aber auf Getreide und Weinwachs sehr günstig wirkte. Weinlese den 9. Oct. bei guter 
Witterung. Wo nicht die Schlossen geschadet, gab es viel, am meisten in der äußeren 
Mainleithen, Altestadt (zum Theil), oberen Heerdgasse, Sand u. s. w., wo 
ungewöhnlich viel Fäulniß war, (Mäuse) war er vortrefflich. 



1784. viel, nicht sehr guter Wein. Mit dem Januar trat gelindere Witterung ein mit Glatteis, 
vom 12. Jan. an wieder strenge Kälte, daß der Main zufror. Am 27. und 28. Febr. 
schrecklicher Eisgang, der halbe Häuser, eine Menge Holländer-Bäume, Hausgeräthe 
u. s. w. mit sich führte, die Wiesen auf’s Aeußerste mit Sand überführte, die stärksten 
Eichbäume zersplitterte, die Maingärten und Krautfelder am Bretterhause 
beschädigte. Es war ein Glück, daß die Hauptströmung zwischen dem ersten zweiten 
Wehre durchbrach. Das Fischerhandwerk zeichnete sich dabei durch Willigkeit und 
Fleiß höchst rühmlich aus, und jeder Arbeiter aus demselben erhielt für 5tägige 
schwere Arbeit 1 Ducate, sowie einige Eimer guten Wein. Der Eisbruch fand in ganz 
Deutschland an großen und kleinen Flüssen an demselben Tage statt, und 
verursachte an vielen Orten, wie in Bamberg, Nürnberg, überaus großen Schaden. 
Der März war wieder kalt, nachtheilige Fröste Anfang Aprils, trockener Sommer mit 
beständigken Nordostwinden, Anfangs October Reife und Fröste Anfang Aprils, 
trockener Sommer mit beständigen Nordostwinden, Anfangs October Reife und 
Fröste. Da der kalte Winter die nicht wohlgedeckten Stöcke bis auf den Kopf mitnahm, 
hatte man für den Weinstock gefürchtet, doch hatte sich derselbe wieder davon erholt 
gehabt, bis Jacobi war die Blüthe vollendet. Die Summe des Weinertrags mochte 
1166 Fuder betragen. 

1785. wenig und sehr geringer Wein, schneereicher Winter bis zum 27. Febr., rauher 
Sommer. 

1786. geringer Wein. Kalter Februar und März, 14. März Thauwetter. Anfangs Mai 
schädlicher Frost, Julius rauh, frühe Herbstfröste. 

1787. ziemlich viel und etwas besser. 
1788. viel und gut. Baldiger Winter. Wo der Schnee weggewehet war, waren die Stöcke zum 

Theil ganz getödtet. 
1789. wenig, nasser Sommer. Leidlicher Winter. 
1790. gering und wenig. Gedeihlicher Frühling u. Sommer. 
1791. äußerst wenig. Am 7. Mai erfroren Wein u. Obst. 
1792. eben so wenig. Kalter Mai, daß Alles erfror oder erstarrte. 
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Vorwort. 
 
Mit diesen 12 Nummern ist die erste Abtheilung der Schweinfurter Chronik vollendet. Die 
Absicht, welche ich bei Bearbeitung derselben im Auge hatte, war, eine gedrängte 
Uebersicht der merkwürdigeren Data aus der Schweinfurter Chronik vom Jahre 790 – 1646 
zu geben, wo es nöthig schien, früher bekannt gemachte Nachrichten zu berichtigen, und 
mehreres noch nicht Bekannte beizufügen. Das Letztere gilt besonders von der Sage von 
der in der Gegend von Schweinfurt verehrten Heidnischen Gottheit Lollus, von dem Alter der 
gegenwärtigen Stadt, von der Peterstirne, von der Geschichte der Kirche zu St. Johannis und 
von der aus einem neuerlich aufgefundenen Manuscripte kaiserlicher Urkunden dargestellten 
Geschichte des Aufruhrs vom Jahre 1646. 
 
Von den drei beigegebenen Lithographien wurden die erste, Lollus darstellende, nach einer 
in der Seite 7. angeführten Abhandlung enthaltenen Abbildung, die beiden letzteren, die 
Hauptportale der Kirche zu St. Johannis und mehrere an und in derselben, sowie an dem 
ehemaligen Carmelitenkloster vorhandene Bauverzierungen darstellend, zum ersten Male 
nach der Natur gezeichnet, und ich zweifle nicht, daß dieselben den Beifall der Freunde der 
altdeutschen Baukunst erhalten werden. 
 
Denjenigen, welchen die Ankündigung dieses Werks nicht zu Gesichte gekommen, möchte 
der Abdruck nachfolgender Stelle aus derselben nicht unwillkommen seyn: 
 
„Schweinfurt behauptet gegenwärtig den Rang einer Stadt zweiter Klasse mit einem 
königlichen Commissär, und nimmt unter den Gewerbe- und Handeltreibenden Städten des 
Königreichs Bayern eine ehrenvolle Stelle ein. Weithin dehnt sich der Verkehr, bedeutsam ist 
das Fabrikwesen dieser in einer ungemein anziehenden Umgebung liegenden Stadt.“ 
 
„Die so eben von ihr angeführten Eigenschaften, denen viele andere, nicht minder rühmliche 
beigesellt werden könnten, haben sich vorzüglich in neuester Zeit unter der königlich 
bayerischen Regierung besonders glücklich entwickelt. Aber auch in den vergangenen 
Zeiten wurde der Name Schweinfurts schon mit Ruhm genannt. Als unmittelbare, freie Stadt 
des „heiligen römischen Reichs“ genoß sie ausgezeichneter Vorzüge, sowie sie als solche 
auch ausgezeichnete, merkwürdige, bald erfreuliche, bald drückende Schicksale erfuhr.“ 
 
„Es hat der Wechsel der Zeit kein irgend wichtiges Ereigniß über das deutsche Reich und 
Land heraufgeführt, an dem nicht Schweinfurt mehr oder weniger Antheil gehabt hätte. Es 
sah seit seinem mehr als 1000jährigen Bestehen Kaiser und Könige und die berühmtesten 
Staatsmänner und Helden in seinen Mauern. Es war in alle Kriege des Reichs oft bis zur 
Gefahr gänzlichen Verderbens verflochten. Männer wie Heimburg, Spalatin, Sutellius, 
Gustav Adolph, Wallenstein, Piccolomini, Wrangel u. s. w. und eine hochberühmte edle Frau, 
Olympia Fulvia Morata, aus Ferrara in Italien, weilten länger oder kürzer daselbst, und haben 
durch ihr Verweilen eben so sehr den Ruhm Schweinfurts erhoben, als ihre Thaten nicht 
genannt werden können, ohne daß zugleich Schweinfurts gedacht werden müßte.“ 
 
„Dabei hatte die Reichsstadt Schweinfurt das Glück, zu allen Zeiten gelehrte und brave 
Männer zu besitzen, welche diesen Reichthum von Begebnissen mit treuem Sinne für die 
Nachwelt aufzeichneten.“ 
 
„Diese Aufzeichnungen beziehen sich zunächst auf die Stadt Schweinfurt selbst: sie 
erstrecken sich aber auch über das Weichbild derselben hinaus, und erzählen zugleich die 
wichtigsten Begebenheiten im deutschen Reiche, in Sachsen, Bayern, Schlesien, 
Ostfriesland, Hessen, Böhmen, Schwaben, insbesondere aber die merkwürdigeren 
Ereignisse in Franken.“ 
 



„Es werden hier Thatsachen erzählt von Ansbach, Arnshausen, Arnstein, Aschaffenburg, 
Augsburg, Ballingshausen, Bamberg, Bayreuth, Bergrheinfeld, Bettenburg, Bibra, Birkenfeld, 
Bischofsheim, Bodenleben, Burglauer, Burgpreppach, Bütthart, Cassel, Castell, Coburg, 
Comberg, Dettelbach, Dinkelsbühl, Dürrfeld, Ebelsbach, Ebenhausen, Ebersberg, 
Ebertshausen, Egenhausen, Eibelstadt, Eltmann, Erfurt, Eßleben, Euerbach, Euerndorf, 
Euerheim, Feuchtwangen, Forchheim, Forst, Friedberg, Friesenhausen, Fuchsstadt, Fulda, 
Geltersheim, Geroda, Gerolzhofen, Gießen, Gleußen, von den freien Reichsdörfern 
Gochsheim und Sennfeld, von Goßmannsdorf, Gotha, Grettstadt, Groß- und Kleinlangheim, 
Großwenkheim, Hallburg, Hammelburg, Haßfurt, Hausen, Heilbronn, Heldburg, Herlheim, 
Hesselbach, Hildburghausen, Hirschfeld, Hof, Hofheim, (Hofingen), Hohenkottenheim, von 
den Grafschaften Castell, Erbach, Henneberg, Hohenlohe, Limpurg-Speckfeld und Gaildorf, 
Schwarzenberg und Seinsheim und Wertheim etc., von Höchst, von den Klöstern 
Bildhausen, Heidenfeld, Ilmbach, Theres, Thulba, von Ickelheim, Iphofen, Ippesheim, 
Irmelshausen, Junkersdorf, Kemnath, Kirchschönbach, Kissingen, Kitzingen, Klingenberg, 
Knetzgau, Königsberg, Königshofen, a. d. T. und im Grabf., Krautheim, Külsheim, Kündorf, 
Leutershausen, Lindach, Madenhausen, Mainbernheim, Mainberg, Marburg, Marktbreit, und 
Obernbreit, Maßbach, Meiningen, Mellerichstadt, Memmingen, Mühlhausen, Münden, 
Münnerstadt, Neustadt a. d. A. und a. d. S., Nördlingen, Nürnberg, Ober- und Stadtlauringen, 
Ober- und Untereisenheim, Oberstreu, Ober- und Niederwerrn, Ochsenfurt, Offenbach, 
Opferbaum, Ostheim, Paderborn, Pfersdorf, Pleichfeld, Poppenlauer, Prebersdorf, 
Prichsenstadt, Prosselsheim, Ramsthal, Randersacker, Rannungen, Reichelshof, Rodach, 
Römhild, Rothenburg, Rottenberg, Rüdenhausen, Rügheim, Saal, Schmalkaden, 
Schwanfeld, Schwarzach, Schwebheim, Schwemmelsbach, Sommerach, Sommer- und 
Winterhausen, Spießheim, Staffelstein, Sulzheim, Sulzthal, Trimberg, Uffenheim, Uenfeld, 
Vasbühl, Volkach, Völkershausen, Waldfinster, Wallerstein, Wasungen, Weipoltshausen, 
Weischenfeld, Weissenburg, Werneck, Wetzhausen, Windsheim, Wipfeld, Wülfershausen, 
Wunsiedel, Würzburg, Zabelstein, Zeil, Zell, Zeilitzheim und vielen anderen größeren und 
kleineren Orten.“ 
 
Die zweite Abtheilung, deren Druck bereits begonnen hat, wird nun die Geschichte des 
dreißigjährigen Krieges vollständig, und aus ächten Quellen, viele bis jetzt noch unbekannte 
Facta, besonders aus den Gegenden Frankens geben, und eine dritte Abtheilung, welche 
das ganze Werk schließen wird, die dann noch übrigen Nachrichten bis auf die neueste Zeit 
enthalten, wodurch ich alsdann das Vertrauen, welches man meinem Unternehmen von so 
vielen Seiten hier und auswärts entgegengebracht hat, gerechtfertigt zu haben hoffen darf. 
 
Die Namen neu hinzukommender Subscribenten werden der zweiten Abtheilung 
vorangedruckt werden. 
 
Schweinfurt den 26. November 1836. 

H. Chr. Beck. 

 
 
 
 
 

  



 
 
I. 

Die Sage von Lollus. 
 
 

1. 
Johann Heinrich von Falckenstein im 1. Theile seines Werkes: Nordgauische Alterthümer 
und Merkwürdigkeiten. Schwabach 1734 sagt Seite 84: 
 
Lollus, Lullus oder Löllus wurde zu Zeiten des Heidenthums in der Gegend Schweinfurth in 
göttlichem Ansehen gehalten. Er wird zwar sonst ein Götze der Francken genannt; weil aber 
Schweinfurth nächst am Nordgau, wo nicht gar darinnen, doch daran lieget, so kann auch 
dieser Löllus mit zu diesen (den Nordgauischen) Landes-Abgöttern gerechnet werden. Das 
Götzenbild war eine Statua von Erz, einem Jüngling gleichend. Auf dem Haupt trug er ein 
gelbes krauses Haar. Um den Hals über die Brust herunter hing ein Kranz von Mag- oder 
Mon-Saamen-Köpffen. Mit der rechten Hand griff er nach dem Mund, und faßte mit dem 
Daumen und Zeigefinger die Zunge; mit der Linken aber hielt er einen Becher Wein, in 
welchem Korn-Aehren lagen. Er war ganz nackend, und hatte um den Leib einen Schurz. 
Das Bildnuß stund in einem nächst am Mayn gelegenen Hayn, welcher mit einem Zaun 
umgeben, wo ihm das Volk zu gewissen Zeiten Trauben und Korn-Aehren zu opffern pflegte. 
Ein Strich Landes an dem Mayn, wo die schönste Weine wachsen, wird noch heutiges Tages 
das Löhle genennet.  
 
[I, 1, Sp. 2] Indem aber die meiste Teutsche Heydnische Gottheiten, wie auch anderer 
Nationen ihre, in ihren Bildnussen und Figuren etwas sonderliches, auch öffters eine Sitten-
Lehre vorstellten; also verhielte es sich ebenfalls bei diesem Loello. Die alten Francken und 
Nordgauer wollten dadurch die Ruhe, Sicherheit, und mit einem Worte, die selbsteigene 
Zufriedenheit andeuten. Dann die Mondshäupter sind Zeichen der Zufriedenheit und Ruhe, 
weil sie den Schlaf befördern, und dadurch die Sorgen vertreiben. Dieselbe wird auch durch 
zulängliche Nahrungsmittel befördert, welches die Trauben und Korn-Aehren zu erkennen 
geben. Und da in dem menschlichen Umgang alles dieses durch ein behutsames 
Stillschweigen vermehret wird, so zeiget dieses das Götzen-Bild in dem an, wann es mit dem 
Daumen und Zeigefinger die Zunge hält, in mercksamen Betracht, daß durch eine 
unbehutsame Zunge viel Unheil und Ungelegenheit kan gestifftet und erwecket werden. 
(Dieses, setzt er in einer Note bei, bezeuget der heilige Apostel Jacobus in seiner Epistel 
Cap. III. dahero R. Schieron an einem gewissen Ort sagt: Non inveni quicquam corpori utilius 
taciturnitate. Da nun diese Völcker eine große Glückseligkeit darauf setzten, so ist kein 
Zweiffel, es haben die alten Francken, und mit ihnen [I, 1, Sp. 3] die Innwohner dieser 
Gegend, dieses Götzen-Bild dessentwegen verehret, damit es ihnen dergleichen Gutthat 
zuwege bringen möge. Nach der Zeit, als das Christenthum in diesem Lande auffgestanden, 
ist es geschehen, daß die Christen einen dummen und närrischen Menschen einen großen 
Löll genennet haben. 
 
In einer Note bemerkt Falckenstein dazu: Joh. Bocrisius, ehemalig-gewesener Con-Rector in 
dem Gymnasio zu Schweinfurth, hat eine absonderliche Dissertation von diesem Abgott 
geschrieben, welche nach der Zeit dem Tom. III. Miscell. Lips. mit einverleibet worden. 
Dieser Bocrisius nun schreibt: I. c.: Ita enim figuram ejus delineatam legi in Chronico quodam 
Swinfurtensi, antiqua manu descripto. 
 
Von diesem Löllus, sagt Falckenstein Seite 92, hat Löllenfeld seinen Namen. 
 
[I, 1, Sp. 4] Zwischen Seite 68 und 69 ist unter andern nordgauischen Götzenbildern auch 
das des Lollus abgebildet, welches wir beigeben. 
 



2. 
Joh. Laurent. Bausch, Med. Doct. et Physicus patriae ordinarii hat in seinem dreibändigen 
Werke: Collectanea chronologica Swinfurtensia Tom. I. § 4 S. 4 ff. hierüber Folgendes: 
 
Die Francken waren aber dazumahl Heiden und verehrten sonder zweiffel die Francken 
dieser Gegend ihren absonderlichen Götzen Lollum, welchen die Scribenten beschreiben, 
daß er an dem ortt gestanden, den man noch heutiges tags im Lohle oder löhle nennt, allwo 
nunmehr äcker, weinberg und gärtten. Die Beschreibung gedachten fränkischen abgotts ist 
aus folgendem schreiben sehr schön zu vernehmen: 
 
[I, 1, Sp. 3 und 4 quer] [Ich lasse dieselbe hier im lateinischen Original folgen, und setze 
gegenüber die Uebersetzung davon bei.] 
 
[I, 1, Sp. 3 – lateinischer Text] 
Lollus idolum fuit Sicambrorum seu Francorum, ante Julium Caesarem quidem in Ripa 
Rheni, et quidem in dextrâ Rheni ripâ, infra Ubios, postmodum a imperante Octaviano, cum 
Tuberi, Nicri et Moeni fluvios occuparent, in ripa Moeni non procul ab ea Regione, ubi Suevi 
per Moenum in Rhetiam transierunt, erectum cultumque a Francis una cum Diana, cujus 
venerationem Herbipoli usque ad S. Kiliani adventum durasse certum est. Fuisse autem 
scribitur Lollus (seu ut alii malunt, Lallus seu Löllus) imago seu statua aenea Adolescentis 
crinibus flavis artificiose tortis (ut Sicambris etiam ritu fortassis ab ipsorum idolo sumto 
solenne fuit) picti, pollice et indice dextrae manus linguam apprehendentis, reliquis digitis in 
altum porrectis: Sinistra a. manu poculum vini, spicis triticeis immistis, praeferentis: et de 
collo appensa papaverum capita gestantis. Quo ipso Sicambri procul dubio et soli Francici 
fertilitatem et veram felicitatem modumque illam retinendi indicare voluerunt. Judicantes, 
eum, cui panis et vinum esset, securum dormire posse: nec felicem esse, qui plurimum 
haberet, sed quid minimum cuperet, suaque sorte contentus tranquillam vitam ageret. 
 
[fortgesetzt in I, 1, Sp. 5] 
Magnas n. opes somnum non afferre, sed auferre: nec qui multa sciat loqui, sed qui bene 
tacere linguamque moderari norit, beatum esse: Sicut et Castagena consimilia quaedam de 
Aegyptiis consignavit. 
 
Cultus hic Lollus fuit a Francis in luco non procul a ripa Moeni consito, ubi habuit aram, juxta 
statuam ipsius erectam septoque circumdatam, in qua et uvas et spicas certis diebus 
sacrificii loco illi obtulerunt. Germanos enim Francos apud suos Salingos et Meningos 
Deorum aras et statuas et prisca sacra habuisse, Jacobus Curio de Origine Francorum 
refert: Sicut et Saxones et Holsatos Jovi Ammonio certis diebus sacrificasse hominem in 
Chronico Holsatiae Johannis Petersii narratur. Origo nominis Lolli, seu ut alii scribunt Lalli vel 
Lölli, Germana videtur, Germanis n. Lallare idem est, quod imcomposite loqui et velute 
balbutire, lallen, teste Joh. Pincier in Parerg. Otii Marpurg. 1. 2. c. 2. Nutrices n. olim 
infantibus accinere solitae fuerunt, ut dormirent: Lalla, lalla, lalla, auto dormi aut lacte. Hinc 
Germanicum illud videtur sumtum ein Löllzapp, qui semper mammas appetit, qui semper 
mammam poscit, exponente sic N. Frischlino in suo Aristophane. 
 
Haec de Lollo etc. ex literis Dn. M. Seb. Franck, Pastoris Nobilis a Thann in Geroda, ad Dn. 
Georg Döler, Pastorem in Oberndorff. An. 1651. 30. jan. 
 
De vocabulo Lallare vide etiam Gorop. Becan. Hieroglyph. I. 7. fol. 110. 111. Didac. 
Nomessejus in Julii Caes. Comment. de bello Gallico 1, 4 pag. 60 61. Caesar itaque cum in 
fines Sicambrorum pervenisset, sta- [fortgesetzt I, 1, Sp. 7] tuam quidem Lolli aeneam, quem 
pro numine coluere erectam vidit, ipsi autem finibus suis excesserant. Et quamvis Caesar 
omnibus vicis aedificiisque incensis, frumentisque succisis in fines Ubiorum se reciperet, Lolli 
tamen statuam vel religione motus vel feros Germanorum mores atque animos emollire 
volens, inviolatam reliquit. 



 
Vide Melch. de Indagine de Diis Gentium 1. 6. c. 9. Alex. Sard. de moribus Gentium 1. 3. c. 
4. 
 
De flava caesarie Sicambrorum Claudianus in laudem Honorii 

Ante ducem nostrum flavam sparsere Sicambri 
Caesariem, pavidoque orantes murmure Franci 
Procubuere solo. 

Et iterum 1. 3. de laudibus Stiliconis 
-- illinc flavente Sicambri 
Caesarie, nigris hinc Mauri crinibus irent. 

Martialis: 
Crinibus in nodum tortis venere Sicambri. 

 
 
Lollus war ein Götze der Sicambrer oder Franken, vor Julius Cäsar zwar am Ufer des 
Rheins, und zwar auf dem rechten Rheinufer, unterhalb der Ubier, nachher aber unter der 
Regierung Octavians, als sie die Flüsse Tauber, Neckar und Main einnahmen, am Ufer des 
Mains, nicht weit von der Gegend, wo die Schwaben über den Main nach Rhätien gingen*), 
[*Dieser Uebergang der Schwaben bei Schweinfurt über den Main ist geschichtlich nicht 
nachzuweisen. Die urkundliche Nennung Schweinfurts als Suuinfurtin in den Schenkungen 
an das Stift Fulda beweißt, wie schon Schöpff in seiner Nordgauischen Staatsgeschichte 
bemerkte, daß der Name weder von den Schwaben, noch von den Schweinen abzuleiten ist. 
Mehr hierüber vielleicht ein andermal.] aufgerichtet und verehrt von den Franken, zugleich 
mit Diana, von welcher gewiß ist, daß sie bis zur Ankunft des h. Kilian zu Würzburg verehrt 
worden sey. Lollus, oder wie Andere vorziehen, Lallus oder Löllus wird aber beschrieben als 
ein Bild oder Bildsäule von Erz, einen Jüngling mit gelben, künstlich geflochtenen 
Haupthaaren (wie es bei den Sicambrern, die diese Gewohnheit vielleicht von ihrem eigenen 
Götzenbilde hergenommen haben, üblich war) gemalt, mit dem Daumen und Zeigefinger der 
rechten Hand die Zunge fassend, die übrigen Finger in die Höhe gehoben, mit der linken 
Hand aber einen Becher Wein, in welchen Getreidähren getaucht waren, vortragend, und 
dem Halse herabhangende Mohnköpfe tragend. Ohne Zweifel wollten die Sicambrer damit 
sowohl die Fruchtbarkeit des fränkischen Bodens und die wahre Glückseligkeit und die 
Weise, dieselbe zu erhalten, anzeigen, indem sie urtheilten, daß [fortgesetzt I, 1, Sp. 6] der, 
welcher Brod und Wein habe, sorglos schlafen könne; und daß nicht der glücklich sei, der 
das Meiste habe, sondern der das Wenigste wünsche, und zufrieden mit seinem Loose ein 
ruhiges Leben führe. 
 
Denn große Schätze brächten nicht den Schlaf, sondern nähmen ihn; und nicht der sei 
glücklich, der viel zu reden wisse, sondern der wohl zu schweigen und die Zunge im Zaum 
zu halten gelernt habe; sowie auch Castagena Aehnliches von den Aegyptern anzeigte. 
 
Dieser Lollus wurde von den Franken in einem unfern des Mainufers gelegenen Haine 
verehrt, wo er einen Altar hatte, neben der Statue desselben aufgerichtet, und mit einem 
Gehege umgeben, auf welchem sie ihm an gewissen Tagen sowohl Trauben als Aehren zum 
Opfer darbrachten. Denn, daß die deutschen Franken bei ihren Salingern und 
Mainbewohnern Altäre der Götter und Statuen und alte Heiligthümer gehabt haben, erzählt 
Jakob Curio „über den Ursprung der Franken,“ sowie auch die Sachsen und Holsteiner (nach 
der Chronick von Holstein von Johann Peters) dem Jupiter Ammon an gewissen Tagen 
einen Menschen opferten. Der Ursprung des Namens Lollus, oder wie ihn Andere schreiben, 
Lallus oder Löllus, scheint deutsch. Bei den Deutschen ist nämlich das Wort lallare soviel als: 
unarticulirt reden, lallen. So Joh. Pincier in Parerg. Otii Marpurg. 1. 2. c. 2. Die Ammen 
pflegten nämlich vormals den Kindern, um sie einzuschläfern, vorzusingen: Lalla, lalla, lalla, 
schlafe entweder oder trinke. Daher scheint jenes deutsche: ein Löllzapp, gekommen zu 



seyn, der immer nach der Mutterbrust verlangt, der immer die Mutter verlangt. So erklärt es 
R. Frischlin in seinem Aristophanes. 
 
Obiges über Lollus u. s. w. ist aus einem Briefe des Hrn M. Sebastian Franck, freiherrl. von 
der Thannischen Pfarrers zu Geroda, an Hrn. Georg Döler, Pfarrer zu Oberndorf, vom Jahr 
1651. 30. Januar. (M. Sebastian Franck kam von Geroda nach Zell, und wurde von da am 
19. Sept. 1660 an das unterste Diakonat zu Schweinfurt berufen, wo er am 12. April 1668 
starb. Anmerk. des Herausgebers). 
 
Ueber das Wort Lallare siehe auch Gorop. Becan. Hieroglyph. I. 7 fol. 110. 111. Didac. 
Nomessejus in Julii Caes. Comment. de bello gallico 1, 4. p. 60. 61. Cäsar nun, als er in das 
Gebiet der Sicambrier gekom- [fortgesetzt I, 1, Sp. 8] men war, sah er zwar die eherne Säule 
des Lollus, welchen sie als Gottheit verehrten, aufgerichtet; sie selbst aber hatten ihr Gebiet 
verlassen, und obschon Cäsar, bevor er sich in das Gebiet der Ubier zurückzog, alle 
Dorfschaften und Gebäude in Flammen setzte, und das Getreide abschneiden ließ, ließ er 
doch entweder aus religiöser Ehrfurcht, oder weil er die wilden Sitten und Gemüther der 
Deutschen erweichen wollte, die Statue des Löllus unversehrt. 
 
Siehe Melch. de Indagine, de Diis Gentium l. 6. c. 9. Alex. Sard. de moribus Gentium I. 3. c. 
4. 
 
Claudianus zum Preise des Honorius über das gelbe Haupthaar: 

Unserm Führer voran verbreitete sich der Sicambrer  
Gelbes Haar, und dahin, in der Furcht Gebete noch murmelnd,  
Stürzten die Franken. 

 
Und abermals B. 3. von dem Lobe Stilicho’s: 

Dort die Sicambrer mit gelblichem Haupthaar,  
Und mit schwarzem hier die Mauritanier wichen. 

 
Martialis: 

Und der Sicambrer Schaar trat auf mit geflochtenem Haupthaar. 
 
[Fußnote unter I, 1, Sp. 7 und 8] 
Das hier Gegebene faßt alles zu diesem Gegenstande wesentlich Gehörige in sich. Nach 
einer 24 Seiten fassenden Abhandlung M. Joh. Wilh. Englerts, welche eine Abbildung des 
Lollus enthält, und den Titel hat: Dissertatio historico-theologica Franconiam in tenebris 
Ethnicismi et in luce Christianismi sistens, ubi quaedam de Lollo, Franconiae veteri deastro, 
inserta sunt. Quam adjuvante divina gratia in Gymnasio Suinphordiensi ad diem x Decembris 
A. O. R. MVCCLX publicae placidaeque disquisitioni submittit praeses M. Jo. Guilelmus 
Englertus, Archi-Diac. et in Gymn. Theolog. et Mathem. Prof. P., führe ich die hieher 
gehörigen Schriften an. Dieselben sind: 
M. Joh. Matth. Englert, Prof. und Rect. des Gymn. Programm vom Jahr 1705. 
M. Joh. Kasp. Kleibert. Prof. und Rect. des Gymn. Programm v. J. 1720. 
M. Joh. Heinr. Bocris, Prof. und Conrector des Gymn.  
 
Programm in Miscellan. Lips., herausgegeben von M. Carl Friedr. Pezold, Tom. III. 1716. Die 
aus diesem Programm in dem Programm Englerts angeführten Stellen beweisen, daß Bocris 
keine andere Quelle benützt hat, als die von mir oben aus Bausch wortgetreu mitgetheilte. 
 
Aus Bocris schöpften nachher Falckenstein und das große Leipziger Universallexikon. Ihnen 
folgten mit von der von Bocris (nach Franck, siehe oben) gegebenen verschiedenen 
Erklärungen über Lollus Dan. Wilh. Triller in Misc. Lips. T. IX. p. 175, M. Joh. Alexand. 
Döderlein, Rector des Lyceums zu Weißenburg in Antiquitat. Gentilismi Nordgauiensis 
Ratisbonae 1734., Joh. Gottlieb Dunckel, Prediger zu Köthen, in Symbolarum literariarum ad 



incrementum scientiarum Collectione altera Halle 1754 und D. Joh. Wunderlich in Diss. Epist. 
de sacro silentio apud varias gentes. Lipsiae 1741. 
  



[I, 1, Sp. 9 und 10] 
 

II. 
Erste Nennung 

des  
Namens Schweinfurt in Urkunden. 

 
Die Geschichte der Stadt Schweinfurt geht bis auf das Jahr 790 zurück. In diesem Jahre wird 
das erste Mal die „Schweinfurter Markung“ genannt. Es geschieht dies in einer am 12. 
September des 23. Regierungsjahres des fränkischen Königs Karl, also im Jahre 790 nach 
Christi Geburt errichteten Schenkungsurkunde, die sich mit der Nummer XXVI in den von 
Burkhard Gotthelf Struve zu Regensburg im J. 1726 in der dritten Auflage erschienenen 
„Fuldaischen Schenkungen“ S. 555 findet, und nach welcher ein gewisser Hiltrich für sich 
und seine Gemahlin Hruadunne das, was er im Grabfeldgau, in der Schweinfurter Markung 
an Eigenthum besaß, eine Hufe ausgenommen, an das dem heiligen Bonifacius geweihte 
Kloster Fulda schenkt. Wir lassen die Urkunde in der lateinischen Urschrift hier folgen, und 
geben daneben eine deutsche Uebersetzung. 
 
 
[I, 1, Sp. 9] 

1. 
Traditio Bonorum 

 
in Suuinfurter Marca et aliis Marcis. 

 
Struve bemerkt: Hanc emendavi ex Schannat n. XCVIII., ubi extat sub hac rubrica: Traditio 
Hiltrihi et Hruaddunnae, Conjugum de Bonis suis in Folcfeldono marca sitis. 
 
Dominus ac redemptor noster Dei filius admonet, dicens, date elimosynam, et ecce omnia 
munda fiunt vobis, id circo, ego in Dei nomine Hiltrih, pro me et conjuge mea Hruadunne, 
dono atque trado, quicquid in pago Grapfeld, in Suuinfurtero marcu ego Hiltrih, proprietatis 
habui, excepta una huoba, et quicquid conjux mea Hruadun, in Uringosteti et in 
coldleibesheim, it est, in Folcfeldeno marcu proprium habuit, et in spiozesheim, et quicquid in 
winido hoheimono marcu nos simul habuimus, et quicquid in Ascahu absque tribus hobunis, 
id est, in weringenuero marcu, et ista mancipia, wolf- [I, 1, Sp. 11] felt, Rihhilt, widargelt, 
nordman, herigart, leobwini haeriggo, frenehin, suuabin, nending, suuanahilt, glaumunt, 
gotalvind, gotesgis, adalburg, Imma, houauuib, guotuuiz, gerbald, alttrhrud, wolfbero, altbero, 
adalbero, buohmunt, mahtfrid, totum et integrum, quicquid praenominavi, trado ad S. 
Bonifacium pro me et conjuge mea, ea scilicet ratione, ut dum ego vivo, habeam illud, et utar 
sub vestra precaria, post obitum vero meum, vos vestrique successors ulterius sine ulla 
contradictione possideatis, haecque donationis charta firma et inviolabilis permaneat, 
stipulatione subnixa. Actum in monasterio Fulda, pridie iduum Septembrium anno XXIII 
regnante Carolo, rege Francorum. Ego Einhart scripsi. 
 
 
[I, 1, Sp. 10] 

1. 
Schenkung von Gütern in der Swinfurter 

Markung und andern Markungen. 
 

Unser Herr und Erlöser, der Sohn Gottes ermahnt, indem er spricht: Gebt Almosen, und 
siehe es wird euch Alles rein. Deshalb schenke und übergebe ich Hiltrich für mich und meine 
Gemahlinn Hruadunne im Namen Gottes, was ich immer im Gau Grapfeld, in der Swinfurter 
Markung an Eigenthum besitze, eine Hufe ausgenommen, und was immer meine Gattin 
Hruadun, in Uringosteti und in Koldleibesheim (Kolitzheim,) das ist in der Folkfelder Markung 



eigenthümlich besitzt, und in Spiozesheim (Spießheim) und was immer in Aschach ausser 
drei Hufen, das ist in Werrngauer Markung und folgende Dienstmannen: Wolfgelt, Richhilt, 
Widargelt, Nordman, Herigart, Leobwini, Haerriggo, Frenehin, Swabin, Rending, Swanahilt, 
Glaumunt, Gotalwind, Gotesgis, Adalburg, Imma, Houawib, Guotwitz, Gerbald, [weiter I, 1, 
Sp. 12] Alttrhud, Wolfbero, Altbero, Adalbero, Buohmunt, Mahtfrid, Alles und ganz, was 
immer ich vorgenannt habe, übergebe ich an den hl. Bonifacius für mich und meine 
Gemahlin, und zwar in der Art, daß ich dasselbe so lange ich lebe, besitze, und durch eure 
Gunst gebrauche, nach meinem Tode aber ihr und euere weiteren Nachfolger es ohne 
irgend einen Widerspruch besitzet, und diese Schenkungsurkunde fest und unverletzlich 
bleibe, gestützt auf diese Versprechung. Geschehen im Kloster Fulda am 12. September im 
23. Regierungsjahre Karls, des Königs der Franken. Ich Einhart habe es schrieben. 
 
[auf I, 1, Sp. 11 und 12 quer] 
Hruadun (ohne Zweifel dieselbe, Hiltrihs Gemahlinn) schenkte im Jahre 806, im 39. 
Regierungsjahre Karl’s des Großen, die Herrschaft über die Fliedener Markung im Saalgau 
dem Kloster Fulda (cf. Pistorius Seite 502) Sie lebte auch noch im Jahre 824. Dies ergibt sich 
daraus, daß sie im 10. Regierungsjahre des Kaisers Ludwig zu Münnerstatt am 4. August ein 
Hufe und 7 Dienstmannen an das Kloster Fulda schenkte (cf. Pistorius Seite 592.) 
 
Eine andere Schenkung steht bei Pistorius pag. 571. LIX. Von dieser sagt eine Note: Extat 
haec charta apud Schannat n. CLXXXV sub rubrica: Gerharti donatio bonorum in Suuinfurtin, 
Eitrungesbah, Gelteresheim etc.  
 
Wir lassen auch hier erst die lateinische Urschrift und dann eine deutsche Uebersetzung 
derselben folgen. 
 
[I, 1, Sp. 11] 

TRADITIO BONORUM 
in Svvinfurt, Eitrungesbach, Geltheresheim, Grasatellin et Ebalihbechin 

 
Notum sit omnibus fidelibus nostris, quod ego Gerhard, quicquid de propria mea haeriditate 
in subter nominatis villulis habeam, id est, in Swinfurtin et in Eitrungesbach et in 
Geltheresheim, et in Grasatellin, et in Ebalihbechin, totum atque integrum illud trado coram 
testibus in manum amici mei Rhamuolfi, ut ille hoc cum omni integritate pro salute et remedio 
animae meae tradat ad Sanctum Bonifacium, ut ibi in illa congregatione sancta mea aeterna 
mereatur esse memoria, et isti sunt testes ipsius traditionis, Albuuin, Wolfgrim, Wolfhetan, 
Heriger, Ratuuin, Engilbald, Nidger, Reginheri, Hatto, Theotbald, Ercanhart, Sanauuart, 
Suuarzaloh, Folcger, Engilscalc. 
 
[I, 1, Sp. 12] 

2. 
Schenkung von Gütern in Swinfurt, 

Eitrungesbach, Geltheresheim, Grasatellin und Ebalihbechin 
 
Kund sei allen unsern Getreuen, daß ich Gerhardt, was ich immer von meiner 
eigenthümlichen Verlassenschaft in den unten genannten Villen (Landgütern, Dörfern) 
besitze, das ist, in Swinfurtin und in Eitrungesbach und in Geltheresheim, und in Grasatellin, 
und in Ebalihbechin, dasselbe ganz und ungetheilt vor Zeugen übergebe in die Hand meines 
Freundes Rhuamwolf, damit er es mit aller Zugehör für das Wohl und Heil meiner Seele 
übergebe an den heiligen Bonifacius, auf daß dort in jener hl. Congregation mein Gedächtniß 
gewürdigt werde ewig zu seyn, und sind diese die Zeugen dieser Uebergabe: Albwin, 
Wolfgrim, Wolfhetan, Heriger, Ratwin, Engilbald, Ridger, Reginheri, Hatto, Theotbald, 
Erkanhart, Sanawart, Swarzaloh, Folkger, Engilschalk. 
 
[I, 1, Sp. 14 und 15 quer] 



Unmittelbar auf diese Urkunde folgt bei Pistorius, auf derselben Seite 571, eine andere, mit 
der Numer LX bezeichnete Urkunde, mittels welcher Hramwolf den Auftrag seines Freundes 
Gerhart vollzieht, der vielleicht durch das Herannahen seines Lebensendes gehindert war, 
die Uebergabe der bezeichneten Güter an das Kloster Fulda persönlich zu bewirken, und 
Hramwolf, einen seiner Beamten mit der Vollziehung dieses Geschäfts beauftragte, (Schöpff 
in seiner Nordgauischen Staatsgeschichte spricht nämlich die nicht unwahrscheinliche 
Ansicht aus, daß Gerhart Graf oder Landesherr in dieser Gegend gewesen.) die Urkunde 
lautet wie folgt: 
 
[I, 1, Sp. 13] 

3. 
TRADITIO BONORUM 

in iisdem villis 
 
(Eine Note bemerkt: Extat apud Schannat n. CLXXXVI sub rubrica: Traditio eorundem 
bonorum facta per manus Ramvvolfi.) 
 
Ego in Dei nomine Hramuolf, dono atque trado, traditumque in perpetuum esse volo ad S. 
Bonifacium, quicquid mihi Gerhart de sua propria haereditate in istis subter nominates villulis 
tradiderat, id est, in Suuinfurtin, et in Eiterungesbah, et in Geltheresheim, et in Grasatellin, et 
in Ebahlibechin, cum omni integritate trado, sicut ipse mihi tradiderat, id est in terris, sylvis, 
campis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve decursibus, domibus, aedificiis, mancipiis, et de 
omnibus rebus, quicquid dici et nominari potest, ita ut a die praesente cuncta transeant in 
vestrum dominium nullo, quod absit, contradicente, et isti sunt testes illius traditionis, Albuuin, 
Wolfgrim, Wolfhetan, Heriger, Ratuuin, Engilbald, Nidger, Reginherti, Hatto, Theobald, 
Ercanhart, Sanauuart, Suuarzaloh, Folcger, Engilscalc. 
 
[I, 1, Sp. 14] 

3. 
Uebergabe von Gütern an denselben Orten. 

 
Ich Hramwolf schenke und übergebe im Namen Gottes, und will, dass für immer übergeben 
sei an den hl. Bonifacius, was immer nur Gerhart von seinem eigenthümlichen Erbtheil in den 
untengenannten Orten (villulis) übergeben hat, das ist, in Swinfurtin, und in Eitrungesbach, 
und in Geltheresheim, und in Grasatellin, und in Ebalihbechin, übergebe es mit aller 
Zugehör, sowie er selbst es mir übergeben, das ist, an Ländereien, Waldungen, Feldern, 
Wiesen, Teichen, Gewässern oder Wasserabflüssen, Häusern, Gebäuden, Dienstmannen, 
und von allen Dingen, was gesagt und genannt werden kann, so dass von gegenwärtigem 
Tage an Alles übergehe in eure Herrschaft, ohne, was ferne sey, dass irgend jemand 
widerspreche, und sind dies die Zeugen jener Uebergabe: Albwin, Wolfgrim, Wolfhetan, 
Heriger, Ratwin, Engilbald, Nidger, Reginherti, Hatto, Theobald, Erkanhart, Sanawart, 
Swarzaloh, Folkger, Engilschalk. 
 
[I, 1, Sp. 13 und 14 quer] 
Das Jahr der Ausfertigung dieser Urkunden läßt sich aus einer andern, der hier in Rede 
stehenden Schenkungsurkunde unmittelbar vorangehenden, im Jahre 802 zu Geltersheim 
gefertigten abnehmen. In dieser schenken Gerhart und sein Bruder Ippin Mehreres aus 
ihrem gemeinschaftlichen Erbe an das Kloster Fulda. In der hier abgedruckten aber 
verschenkt er das ihm besonders gehörige Erbe an dasselbe Kloster, so daß wir vielleicht 
auch für diese zweite Schenkungsurkunde beiläufig die in der ersten angegebene Zeit 
annehmen dürfen. 
 
Die Urkunde über eine fernere Schenkung von Gütern auf Schweinfurter Markung an 
dasselbe Kloster steht bei Pistorius 3. Theil Seite 537 unter der Numer CXLVI und ist vom 
Jahre 865. Dieselbe lautet so: 



 
[I, 1, Sp. 15] 

4.  
TRADITIO IN VILLA SUINFURT. 

 
Ego, in Dei nomine, Reginhart, trado pro fratribus meis Rihbaldo, et Engilgero ad Sanctum 
Bonifacium mar- [I, 1, Sp. 15] tyrem Christi, qui in monasterio Fulda sacro quiescit corpore, 
ubi vir venerabilis. Thioto abbas multitudini monachorum praeesse dignoscitur, hoc est, quod 
trado in provincia Grapfeld, in finibus Gelteresheimono, in villa Suinfurt, de terra culta atque 
arabili LIV agros, ea videlicet ratione, ut a die praesente, ad praedictum martyrem et 
memoratum abbatem vel successores, cum omni integritate pertineant. Facta est haec 
traditio in monasterio Fulda, anno ab incarnatione Domini DCCCLXV, regno vero Domini 
Hludovici regis orientalium Francorum XXVI mense Decembr XX die ejusdem mensis, coram 
testibus istis † signum Reginhartes, qui hanc traditionem fecit, Fridurih, Friduuuin, Wiheo, 
Helidmunt, Buobo, Wago, Ruodger, Meginharti presbyteri, qui haec scripsit. (Eine Note 
bemerkt dazu: Extat apud Schannat n. CCCCXCVIII sub rubrica Traditio Bonorum in 
Suuinfurt.) Dieselbe Schenkung steht noch einmal wörtlich gleichlautend bei Pistorius S. 630. 
 
[I, 1, Sp. 14] 

4. 
Schenkung im Orte Schweinfurt. 

 
Ich Reginhart übergebe in Namen Gottes für meine Brüder Rihbald und Engilger an den 
heiligen [I, 1, Sp. 16] Bonifacius, den Zeugen Christi, dessen heiliger Leib im Kloster Fulda 
ruht, wo bekanntermassen der ehrwürdige Mann Thioto der Menge der Mönche als Abt 
vorsteht, das ist es, was ich übergebe in der Provinz Grapfeld, an den Geltersheimer 
Grenzen, im Orte Swinfurt, von bebautem und pflügbaren Lande 54 Acker, in der Art 
nämlich, dass sie von gegenwärtigem Tage an dem vorgenannten Märtyrer und dem 
erwähnten Abt oder seinen Nachfolgern mit aller Zugehör zugehören sollen. Diese 
Uebergabe ist geschehen im Kloster Fulda, im 865 Jahre seit der Menschwerdung des 
Herrn, im 26. Regierungsjahre aber des Herrn Ludwig, Königs der östlichen Franken, im 
Monate December, am 20. Tage dieses Monats, vor diesen Zeugen † Zeichen Reginharts, 
der diese Schenkung machte, Fridurich, Friduwin, Wiheo, Helidmunt, Buobo, Wago, 
Ruodger, Meginhart, des Presbyters, der dieses schrieb. 
 
[I, 1, Sp. 15 und 16 quer] 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese auf das hohe Alter der Stadt hinweisenden 
Schenkungen den Anlaß zur Errichtung des Klosters auf der Peterstirne (frons Petri) und 
ebendadurch auch zur Emporhebung der villa Suinfurt zu einer Stadt gegeben haben. 
Deshalb verdienten sie hier einen wortgetreuen Abdruck. Um diejenigen meiner Leser, 
welche nicht im Besitze des von den Schweinfurter Geschichten bereits früherhin 
Gedruckten sind, mit der früheren Geschichte Schweinfurts bekannt zu machen, lasse ich 
hier eine chronologische Uebersicht der wichtigsten Ereignisse aus den Schweinfurter 
Chroniken bis zum Jahre 1646 folgen, und hoffe zugleich auch jenen meiner Leser, welche 
die zur Geschichte Schweinfurts gehörigen gedruckten Schriften bereits besitzen, durch 
diese gedrängte Zusammenstellung nicht minder einen willkommenen Dienst zu leisten. Vom 
Jahre 1646 an werde ich sodann die Ereignisse genau und zusammenhängend erzählen. 
  



 
[I, 1, Sp. 17] 

III. 
Chronologische Uebersicht 

der wichtigsten 
Ereignisse in der Geschichte 

Schweinfurts. 
 

Jahr 
790 Erste schriftliche Nennung des Namens Schweinfurt, und zwar des „Marcus 

Suuinfurterus“ in einer Schenkung Hiltrihs und seiner Gemahlin Hruadunne an das 
Stift Fulda. 

 
802 Erste Bezeichnung Schweinfurts als villa (Landgut, Dorf oder Flecken) in Urkunden 

des Stifts Fulda (cf. Pistorius Seite 571.) 
865 Von diesem Jahre ist eine Schenkungsurkunde über 54 Acker gebautes Land in 

finibus Gelteresheimono in villa Suinfurt (in den Grenzen von Geltersheim, in der Villa 
Schweinfurt) welche ein Reginhart dem heiligen Bonifacius übergibt. 

930 Um diese Zeit besaß die Stadt der Graf von Henneberg Gottwald II. Derselbe besaß 
ausser der Grafschaft Henneberg Schweinfurt, Münnerstadt, Mellerichstadt, 
Meiningen, Wasungen und die ganze Strecke bis nach Salzungen und Frankenstein, 
sodann am Rhein den Strich am Wasser die Alb genannt sammt Durlach, Greizungen, 
Neuburg u. s. w. Er soll eine Schwester des Kaisers Otto I. zur Gemahlin gehabt 
haben, und davon, meint Spangenberg (Seite 63) möge der genannte Zuwachs von 
Besitzungen herrühren. (cf. Schöpff S. 208.)  

 [I, 1, Sp. 18] 
938  war auf dem ersten Turnier zu Meidenburg Markgraf Otto zu Franken auf Schweinfurt. 
952 berief Ritter Ernst von Künsberg ein Turnier nach Schweinfurt. Zu dieser Zeit besaß 

die Stadt Graf Berthold zu Henneberg, welchen Kaiser Otto III. zur Belohnung treu 
geleisteter Dienste als Markgraf in Ostfranken auf Schweinfurt ernannte. Er starb noch 
vor dem Jahre 1000, und hatte die Stadt Schweinfurt seiner Gemahlinn Heila oder Ela 
zum Leibgeding gegeben. Erste Nennung Schweinfurts als Stadt (urbs). Erste 
Erwähnung seines Schloßes und einer Kirche zu Schweinfurt. 

1003 Erste Zerstörung der Stadt Schweinfurt. Aus der oben angeführten 
Schenkungsurkunde vom Jahre 865 schließt Schannat im Patrimonium des heiligen 
Bonifacius Seite 400, daß zu Ende des 9. Jahrhunderts Schweinfurt noch nicht mit 
Mauern umschlossen und noch nicht zur Stadt erhoben gewesen. Beides muß aber 
entweder noch im 9. Jahrhundert oder wenigstens im 10. geschehen seyn. Im Jahre 
1005 (Schannat sagt a. a. O. um das Jahr 1003) befahl nämlich Kaiser Heinrich II., die 
Stadt von Grund aus zu zerstören, um dadurch Heinrich V., genannt Hezilo, Markgraf 
von Ost- [I, 1, Sp. 19] franken auf Schweinfurt (Schannat nennt ihn kurzweg: Graf 
Heinrich,) dem die Stadt als Eigenthum zuständig war, weil er sich gegen ihn 
aufgelehnt hatte, und von dem Kaiser nach einem gegen ihn verlorenen Treffen 
gefangen gesetzt, und zwei Jahre lang auf dem Schloße Giebichenstein in Sachsen in 
Haft gehalten wurde, zu bestrafen. (facilius edomaret heißt es bei Schannat.) 

  
 Ditmar (Chron. Lib. V) erzählt die Sache so: „Der König schickte dann den Bischof 

Heinrich zu Würzburg und den Abt des Klosters Fulda Erkanbald, um zu Schweinfurt 
das Schloß anzuzünden und zu zerstören. Eila, die erlauchte Mutter des Grafen 
Heinrich, nahm dieselben bei ihrer Ankunft daselbst, sowie es Personen von solcher 
Würde zukam, auf, und hieß sie willkommen. Als sie aber die königlichen Befehle 
erfuhr, wurde sie bestürzt, und eilte schnellen Schrittes zur Kirche, betheuernd, 
daselbst eher die Verbrennung durch das eingeworfene Feuer zu erdulden, als lebend 
herausgehen zu wollen, während jene abbrenne. 



  
 Die genannten kaiserlichen Commissarien setzten aus Liebe zu Christo die Furcht vor 

zeitlichen Gefahren bei Seite, und änderten den kaiserlichen Befehl, indem sie die 
Mauern und Gebäude der Stadt bis auf den Boden abbrachen, und die in Trauer 

1003 versenkte Matrone mit dem Versprechen besänftigten, wenn es einmal mit des Königs 
Gunst geschehen könne, dies Alles auf eigene Kosten wiederherstellen lassen zu 
wollen.“ 

  
 Insigne, setzt Schannat hinzu, profecto Beneficium, cujus perpetuo memores esse 

debuerant Suuinfurti incolae: verum sorte meliori elati postmodum, in ipsos Fuldensis 
Ecclesiae subditos jurisdictionem exercere attentarunt Anno MCCCVIII id quod illis 
mox severe prohibuit Henricus VII sequenti Edicto: 

  
 Henricus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augustus. Prudentibus Viris Sculteto, 

Scabinis [I, 1, 0 Sp. 20] ac civibus in Swinfurt Fidelibus suis dilectis Gratiam suam et 
omne Bonum. Fidelitatj vestrae praecipimus et mandamus quatenus cives oppidi in 
Hamelenburg, ac quoslibet Homines venerabilis Henrici Abbatis Fuldensis Ecclesiae 
Principis nostri Karissimi ad vestrum judicium deinceps nullatenus evocetis, sed de 
praemissis hominibus coram dicto Abbate secundum Formam Privilegiorum et 
Libertatum quondam a Divis Imperatoribus et Regibus nostris praedecessoribus 
Fuldensi Ecclesiae concessarum, quas dicto Abbati confirmavimus recipiatis justitiam 
expeditam. Datum Columbariae sub Secreto nostro III idus Novemb. Regni nostri 
Anno primo. 

(Folgt die Uebersetzung.) 
 Eine ausgezeichnete Wohlthat, setzt Schannat hinzu, deren die Bewohner 

Schweinfurts beständig eingedenk sein mußten. Allein nochmals, durch ein besseres 
Geschick erhoben, versuchten sie über die Unterthanen der nämlichen Fuldaischen 
Kirche die Gerichtsbarkeit auszuüben im Jahre 1308. Heinrich VII that denselben 
hierin bald strenge Einhalt durch folgenden Erlaß:  

  
 Heinrich, durch Gottes Gnaden König der Römer, allzeit Mehrer. Den verständigen 

Männern, dem Schultheiß, den Schöppen und den Bürgern ist Schweinfurt seinen 
Getreuen seine Gnade und alles Gute. Wir befehlen eurer treuen Gesinnung und 
wollen, daß ihr die Bürger der Stadt Hammelburg und jedwede Unterthanen des 
ehrwürdigen Abts der Kirche zu Fulda, Heinrich, unsers theuersten Fürsten fortan nie 
mehr vor euer Gericht vorladet, sondern rücksichtlich die erstgenannten Leute in 
Gegenwart des genannten Abts nach Form der Privilegien und Freiheiten, die vormals 
von den zu Gott gekommenen Kaisern und Königen, unsern Vorgängern, der Fuldaer 
Kirche zugestanden worden, und die wir dem genannten Abte bestätigt haben, die 
vorgenommene Justiz zurücknehmet. Gegeben zu [I, 1, Sp. 21] Colmar unter unserm 
Geheimsiegel am 3. November im ersten Jahre unseres Reichs. 

  
 Da mir über das eben Mitgetheilte nirgends etwas Weiteres vorgekommen ist, so muß 

ich es für jetzt bei dem bloßen Abdrucke dieser Stelle aus Schannat bewenden 
lassen. Es muß jedoch bemerkt werden, daß sich nirgends die Nachricht findet, daß 
das hier erwähnte Versprechen der Wiederherstellung der Mauern und Gebäude 
wirklich erfüllt worden; soviel ist gewiß, daß die Pflicht der Dankbarkeit, welche 
Schannat bespricht, sich wenigstens nicht auf ein unerfüllt gebliebenes Versprechen 
gründen ließ. 

 
1007 wurde Margraf Heinrich V. (Hezilo) durch die Gnade des Kaisers seiner 

Gefangenschaft entledigt. 
 



1015 starb Eila, die Mutter des Markgrafen Heinrich von Swinforde, geborne Gräfin von 
Waldbike. Sie war (nach Falckenstein Codex Dipl. aur. f. 78. s. und Hönn: Lexicon) die 
Erbauerinn des Benedictinerklosters auf der Peterstirne zu Schweinfurt. 

 
 Nach ihrem Tode nahm Heinrich II. die Stadt dem Markgrafen Heinrich V., und gab sie 

dem Markgrafen Otto III. von Schweinfurt. So ging die Stadt für die Grafen von 
Henneberg verloren. 

 
 So Bausch. Aber Eckhart nennt tom. II. pag. 813. Otto ausdrücklich einen Sohn 

Heinrichs, der dann auch als Herzog von Schwaben ernannt worden sei. Letzteres 
bestätigt auch Schöpff: Nordgau-Ostfränk. Staatsg. S. 210. 

 
1017 starb Markgraf Heinrich V., Graf zu Henneberg, am 18. September, und wurde zu 

Schweinfurt auf der nördlichen Seite des auf dem Berge gelegenen Klosters, vor der 
Kirche, unweit der Thüre, begraben. Bei dem Begräbniße waren drei Bischöfe 
zugegen, Heinrich, Bischof zu Würzburg, Eberhard, der erste Bischof zu Bamberg, 
und ein Bischof Reichhülff. (Spangenberg.)  

 [I, 1, Sp. 22] 
1048  ernannte Kaiser Heinrich III. den Markgrafen Otto auch zum Herzoge von Schwaben. 

Derselbe starb (nach Urspergensis und Munsterus) 
1057 im J. 1057, oder (nach Marian. Scot. und 
1058  Lamb, Schaffnab.) im Jahre 1058 am 4. October. 
1104 starb die Markgräfinn Beatrix, Herrin von Schweinfurt, und wurde zu Schweinfurt 

neben ihrem Vater Otto begraben. Nach ihrem Tode kam Schweinfurt an den letzten 
Sprößling der Markgrafen von Schweinfurt, Eberhart. Derselbe war ein Sohn oder ein 
Bruder des Markgrafen Otto III. von Schweinfurt, der zugleich Herzog in Schwaben 
gewesen war. Er hatte sich dem geistlichen Stande gewidmet, und wird als der 
zwanzigste unter den Bischöfen zu Eichstätt gezählt. 

 
 Nach dem Tode dieses Bischofs Eberhard, der  
1112  am 6. Januar 1112 erfolgte, fiel Schweinfurt dem Reiche heim. Das Bisthum Eichstätt 

machte zwar auch seinerseits Anspruch auf den Fortbesitz dieser Stadt. Da dasselbe 
jedoch befürchtete, es könnte oder dürfte dieselbe nicht behaupten, so vertauschte es 
dieselbe mit Bewilligung des Kaisers Lothar II., der am 13. Sept. 1125, als Kaiser 
erwählt war, und des Reichs, gegen Gredingen, eine in der Oberpfalz gelegene 
Reichsstadt, so daß dadurch Schweinfurt an das Reich gelangte. Von diesem 
Tausche pflegte Mauritius von Hutten, Bischof zu Eichstätt, zu sagen: ein Roß um 
eine Pfeife, d. h. Goldenes um Ehernes. 

1119 Im Jahre 1119 ließ Georg Fuchs sein Turnier nach Schweinfurt berufen auf Sonntag 
nach Philippi Jakobi des Jahres 1121. 

1232 war König Heinrich in Schweinfurt. 
 
1233 nahm er das Spital daselbst in seinen Schutz, und befreite dasselbe mit folgenden 

Worten: „Mit unserer vollen Berathung befreien wir das von uns begonnene Spital in 
Schweinfurt von aller pfarrlichen Gerechtsame, und wollen, daß es für sich be- [I, 1, 
Sp. 23] stehe, als unser Hospital, in seinem eigenen Rechte, und im Weltlichen an 
Niemand als nur an uns pflichtig sei.“ 

1234 schrieb derselbe König Heinrich, der sich wider seinen Vater, den Kaiser Friedrich II., 
empörte, und das Jahr darauf im Gefängiße starb, an den Schultheiß zu Schweinfurt, 
daß er seiner Münze daselbst zu Gunsten des Bischofs zu Würzburg entsagt habe, 
sich jedoch das Recht, welches er von Alters her in der Villa Gochsheim gehabt habe, 
vorbehalte. Dadurch wurde der Mißbrauch, nach welchem die Reichsschultheißen zu 
Schweinfurt neue geringhaltige Münzen hatten schlagen lassen, indem sie die Münze 
der Fürsten aufwechselten und umschmelzten (Fries Würzb. Chr.), abgeschafft. 

1237  wurde der Kirchthurm zu Schweinfurt gebaut. 



1254  war die Stadt (nach Spangenberg) ganz Hennebergisch. In diesem Jahre, oder, wie 
gewöhnlich angenommen wird, im J. 1253, wurde die Stadt in den Kriegen zwischen 
Würzburg und Henneberg völlig zerstört, so daß sie jetzt Schweinfurt im Elende hieß. 

1259  Im J. 1259 wurde die Stadt mittels eines am 6. Febr. dieses Jahres in dem Palatium 
(Pallast, Pfalz) unter der Burg Bodenlaube abgeschlossenen Vertrags getheilt, so daß 
die eine Hälfte derselben dem Bischofe Iring zu Würzburg, die andere Hälfte dem 
Grafen Heinrich VIII. zu Henneberg und dessen Bruder Hermann zufiel. 
 
Von diesem Jahre an datirt sich die zweite Wiedererbauung der Stadt. Sie wurde 
jedoch nicht an der alten Stelle, sondern auf ihrem, eine Büchsenschußweite von 
derselben entfernten, mainabwärts gelegenen, jetzigen Weichbilde neuerbaut. Dieser 
Platz, auf welchem jetzt die Stadt Schweinfurt erbaut ist, war, wie Bausch bemerkt, 
ehedem mit dichtem Gehölze bewachsen, und – im scharfen Contraste gegen den 
jetzigen blühenden Anbau – eine düstere Wildniß.  
 
[I, 1, Sp. 24] Die an der Stelle der alten Stadt noch bis ins Jahr 1524 vorhandenen 
Häuser werden um das Jahr 1448 als „Flecken“ bezeichnet. 
Es ist ungewiß, auf welche Weise die Stadt unter die Botmäßigkeit der 
obengenannten Herren gekommen. Unter Kaiser Rudolph I. aber gelang es ihr, sich 
im J. 

1265  wieder zum Reiche einzulösen. 
1282  entschied derselbe Kaiser Streitfragen, die sich zwischen der Stadt und dem 

deutschen Hause zu Schweinfurt erhoben hatten, zu Nürnberg am Tage Petri und 
Pauli. 

1283  Eine in diesem Jahre, im Monate März, ausgefertigte Urkunde, die sich bei Munsterus 
(latein. Cosmographie fol. 810) findet, lautet wie folgt: 

 
Monasterium Ordinis S. Benedicti in Suuinford commutatum in ordinem Teutonicorum 
anno 1283 mense Martio. 
 
Nos frater Matthias praeceptor Alemannia, gerens vices Magistri generaliter domus hospitalis 
S. Mariae Jerosolymitanorum, et frater Dietricus magnus praeceptor Acconensis, frater 
Conradus de Fuchuuang provincialis Franconiae, nec non frater Hermannus de Munrichstat 
commendator, et conventus in Suuinfort ejusdem ordinis, tenore praesentium confitemur, et 
ad notitiam tam praesentium quam futurorum cupimus pervenire, quod cum monasterium in 
Suuinford Herbipolis dioecesis, ecclesiae Eistetensi in temporalibus pleno jure subjectum, 
longis retroactis temporibus sub regula beati Benedicti minus provide regeretur, et ex magna 
parte cultus divinus diminutus esset ibidem, aedificiis plerumque dilapsis et ruinam 
minantibus, praediis quoque cum aliis attinentiis passim in negligentiam labentibus, ejusdem 
monasterii, Deo Dicati subversio probabiliter timebatur: Reverendus igitur pater et Dominus 
Reinboto episcopus Eistetensis, ad quem sicut praedictum est, fundus ipsius monasterii cum 
suis attinentiis pleno jure proprietatis spectabat, de consilio capituli Eistetensis, provide 
cogitans, [I, 1, Sp. 25] cavere decrevit, ne locum semel Deo dicatum dilabi contingeret, et 
aliis quam divinis usibus mancipari, idem Reverdenus pater et dominus Reinboto Episcopus 
et capitulum Eistetense mutata religone loci praenominatum monsterium incorporandum 
ordini nostro nobis dederunt, de communi consensu et unanimi voluntate, ea videlicet 
conditione, ut antiqua duntaxat ejusdem monasterii praedia nobis deserviant, mancipiis et 
aliis feudis, quae dicuntur „Manlehen“, quae vel episcopi Eistetenses vel abbates saepedicti 
monasterii conferre consueverant, salvis per omnia ac Eistetensi ecclesiae reservans, etc. 
Actum et datum anno Domini MCCLXXXIII mense Martii. 
 
Diese merkwürdige Urkunde lautet deutsch, wie folgt: 
 
Kloster vom Orden des heil. Benedict zu Schweinfurt,  
umgewandelt zum Deutschorden im Jahre 1283 im Monate März. 



 
Wir Bruder Matthias, Präceptor in Schwaben, Stellvertreter des Großmeisters des Hospitals 
der heiligen Maria zu Jerusalem, und Bruder Dietrich Großpräceptor zu Acco, Bruder Conrad 
von Feuchtwangen, Provincial in Franken, wie auch Bruder Herman Commenthur von 
Munrichstadt und der Convent dieses Ordens zu Schweinfurt bekennen durch 
Gegenwärtiges, und wollen, daß zur Kenntniß sowohl der Gegenwärtigen als der Zukünftigen 
komme, daß, da das Kloster zu Schweinfurt in der Diöcese Würzburg, der Eichstätter Kirche 
in weltlichen Dingen mit vollem Rechte unterworfen, seit langen Zeiten unter der Regel des 
heiligen Benedict weniger sorgsam verwaltet wurde, und der Gottesdienst daselbst 
großentheils in Abnahme gekommen war, und bei dem Verfall der meisten Gebäude, die den 
Einsturz drohen, und der Vernachlässigung der übrigen Bauten sammt Zugehör die 
Zerstörung dieses Gottgeweihten Klosters zu fürchten war, der verehrungswürdige Vater und 
Herr Bischof Reinboto zu Eichstätt, dem, wie oben bemerkt ist, Grund und Boden dieses 
Klosters mit seinem Zugehör nach dem vollem Eigenthumsrechte zustand, deshalb nach 
dem Rath des Kapitels zu Eichstätt und mit weisem Vorbedacht beschlossen hat, zu [I, 1, Sp. 
26] verhüten, daß dieser einmal Gott geweihte Ort nicht verfalle, und zu anderem als 
göttlichem Gebrauche verwendet werde, und eben dieser verehrungswürdige Vater und Herr 
Reinboto, Bischof von Eichstätt und das Eichstätter Kapitel das vorgenannte Kloster mit 
Umwandlung der Gottesdienstweise des Platzes uns zur Einverleibung in unsern Orden 
gegeben haben, nach allgemeiner Uebereinstimmung und mit einmüthigem Willen, und zwar 
unter der Bedingung, daß die alten Gebäude des Klosters in unsern Besitz übergehen, 
unbeschadet der Lehensleute und anderer Lehen, welche Mannlehen genannt werden, und 
welche entweder die Bischöfe zu Eichstätt oder die Aebte oftgenannten Klosters zu verleihen 
hatten, indem dies Alles der Eichstätter Kirche gesichert bleibt u. s. w. Geschehen und 
gegeben im Jahre des Herrn 1283 im März. 

____________________ 
 

Aus der Zusammenstellung des unter den Jahren 1282 uns 1283 Gesagten ergibt sich, daß 
der Deutschorden bereits vorher eine Commenthur zu Schweinfurt hatte, und im Jahre 1283 
die Benedictinerabtei auf der Peterstirne zu den bereits von ihm besessenen Gütern dazu 
erhielt. 
 
Es läßt sich annehmen, daß das Kloster auf der Peterstirne (d. h. Spitze des Bergs, der dem 
heiligen Petrus geweiht war,) schon vor dem Jahre 1000 gestiftet war. Nimmt man dazu, daß 
an der Stelle, auf welcher dasselbe erbaut wurde, wie es nach mehreren Umständen 
wahrscheinlich ist, bereits vorher eine Burg stand, so ist das Alter der Bauten auf dieser 
Bergspitze noch um ein oder mehrere Jahrhunderte weiter zurückzuführen. Bei mehrmaligen 
genauen Untersuchungen des Terrains fand ich an einer Stelle, rechts von dem, von der 
Landstrasse aus auf den Berg führenden Fahrwege, in dem über demselben befindlichen 
Gestrüppe, näher an den Main und an den Höllenbach herab, ein Stück alter Mauer, an 
welchen noch die Strebepfeiler hervorstehen, und an deren Fuße das Mauerwerk folgende 
Gestalt hat >>>||<<<. Unmittelbar unter dem Beerhüterhäuschen, in der Richtung nach dem 
Main zu, befindet sich [I, 1, Sp. 27] noch eine etwa 25 Fuß hohe alte Mauer. Unter derselben 
liegt ein Stein, der zu einem Fenstergesimse gehörte. Von einem am Eingange in das 
Beerhüterhäuschen befindlichen Stein, auf welchem ein Schlüssel abgebildet ist, neben 
welchem die Buchstaben O und L stehen, ist es zweifelhaft, ob er, wie erstere, ein 
Ueberbleibsel jener alten Gebäude sei, oder nicht. Vielleicht gehört derselbe einer neueren 
Zeit an. Doch wollte ich diesen kleinen Umstand nicht übergehen, indem ja dem 
Geschichtsfreunde in Parthien, die so dunkel sind, wie die von der Benedictinerabtei auf der 
Peterstirne, auch ein leiser Fingerzeig willkommen ist. 
 
Es dürfte hier an der Stelle seyn, folgende, von Gensler, Schöpff und anderen 
Geschichtsforschern, mit Berufung auf ältere Geschichtsschreiber, auf diesen Platz 
bezogene, Erzählung beizufügen. 
 



Geschichte der Prinzessin Judith von Schweinfurt. 
 
Markgraf Heinrich von Swinforde, Hezilo genannt, hatte zwei Söhne, Albert und Otto*) 
[*vergl. D. E. Fr. Schöpff: Nordgau-Ostfränkische Staatsgeschichte, Hildburghausen 1753 S. 
193.*], und zwei Töchter, Judith und Eila oder Eylica. Von letzterer, an den Herzog Bernhard 
von Lüneburg verheirathet, leiten sich die Häuser Braunschweig und Anhalt ab. Ann. Sax. c. 
l. pag. 491. Die erstere, die Prinzessinn Judith von Schweinfurt aber ist es, von welcher 
Cosmas Pragensis ad ann. 1020 bei Mencken Folgendes erzählt:  
 
Ein mächtiger deutscher Herr von königlicher Abkunft**) [**Ueber die Abkunft der Markgrafen 
zu Schweinfurt von den Karolingern vergl. Schöpff S. 192.**] hatte noch eine unverheirathete 
Tochter, von so ausserordentlicher Schönheit, daß ihres Gleichen damals nicht unter der 
Sonne zu finden war. Um sie in geistlichen Liedern und besonders im Psalter gründlich 
unterweisen zu lassen, wurde diese in zarter Jugend von ihren Eltern in das Kloster 
Swinbrod***) [***Cosmas nennt das Kloster zum Brod. Spätere böhmische Schriftsteller und 
auch Eckhart in Praef. Histor. Genealogic, Princip. Saxoniae superior. §. 16 nennen dieselbe 
Svinibrodanum und setzen es in die Gegend von Regensburg und die Thatsache ins Jahr 
1026, aber ohne zureichenden Grund.***] oder Swinford gebracht, welches schon durch 
seine natürliche Lage sehr fest, und überdieß mit starken Mauern und Thürmen umgeben 
war. Was vermögen aber, fährt der [I, 1, Sp. 28] Erzähler fort, die stärksten Mauern und die 
höchsten Thürme gegen die Gewalt der Liebe? Von ihr sagt ja das Sprichwort schon: Die 
Liebe überwindet Alles. Der König und Herzog muß derselben weichen. – 
 
Zu Bracislaus, des Herzogs in Böhmen, eines Sohns Odalrichs, Ohr dringt der Ruf der 
unvergleichlichen Schönheit, der reinsten Tugend, der edelsten Haltung, des 
herzgewinnenden Umgangs und der hohen Abkunft der Prinzessinn von Schweinfurt. Und 
der Prinz, nicht minder unter den Fürsten als der Schönste und Tapferste gepriesen, wird 
Augenblicks von dem tiefsten Drange ergriffen, sie zu besitzen. Er schwankt zwischen den 
beiden Wegen, die ihn zu dem Ziele führen können, das ihm plötzlich zum Ziele des Lebens 
geworden, ob er den der Gewalt oder den der ordentlichen Freiung zu gehen habe; der 
erstere Weg wird von ihm beschlossen. Er will sich nicht der ungewissen väterlichen 
Entscheidung vertrauen, er kennt den Stolz der deutschen Fürsten, und weiß es, wie tief sie 
Böhmen und Slaven unter sich zu sehen glauben. Seine Tapferkeit und Manneskraft soll sich 
ihm bewähren in der einen Angelegenheit seines Lebens, in welche jeder andere Wunsch 
sich aufgelöst hat. Es gilt hier die Entscheidung über die Ehre oder die Schande seiner 
Zukunft. 
 
Ohne Zaudern befiehlt er seinen getreusten Dienern, die tüchtigsten und ausdauerndsten 
Pferde vorzuführen, und reist, unter dem Vorwande einer nothwendigen eiligen Reise an den 
kaiserlichen Hof, von welcher er demnächst wieder zurückkehren werde, nach dem Ziele 
seiner Hoffnungen ab. Rastlos eilt er von Ort zu Ort. Die Diener waren auf eine Reise von 
vielen Tagen gefasst, als sie ihr Gebieter zu ihrer großen Verwunderung unvermuthet zu 
Swinforde befehligte, statt in einem Gasthofe, im Vorhofe des Klosters daselbst abzusteigen.  
 
[I, 1, Sp. 29] Der Prinz hatte ihnen bei Leib und Leben verboten, von seinem Wohnorte und 
der Gegend, aus welcher sie kämen, das Mindeste verlauten zu lassen; auch sollten sie sich 
gegen ihn wie gegen einen ihres Gleichen benehmen. 
 
Arglos gewährte man das begehrte Nachtlager. Aber dem Wolfe gleich, wie er um die Hürde 
der harmlosen Lämmer schleicht, um das beste derselben zu erhaschen, umschritt der Prinz 
eben so neugierig als starkmuthig das stille Kloster, forschend, ob sich ihm eine Gelegenheit 
bieten möchte, um mit List oder Gewalt in die geheiligten Mauern zu gelangen. Die geringe 
Anzahl der Seinen und die mangelnde Gelegenheit standen indessen seinem Vorhaben im 
Wege. Doch den Muthvollen begünstigte das Glück. Es traf sich, daß gerade ein Fest 
gefeiert wurde, und die Ersehnte den Befehl erhielt, ihre festverwahrte Zelle zu verlassen, 



und mit einigen anderen jungen Klosterbewohnerinnen, der Gewohnheit gemäß, in der Mitte 
der Kirche zur Vesper zu läuten. Der wache Prinz wird die in höchster Jugendblüthe 
glänzende Jungfrau gewahr, und in demselben Augenblicke umfaßte er dieselbe, und 
enteilte, auf dem höchsten Gipfel seiner Wünsche stehend, und von dem nächtlichen Dunkel 
begünstigt, still, wie der Wolf mit dem geraubten Lamme das Weite sucht, der Klosterkirche. 
Aber wohlverwahrt fand er die Klosterpforte mit einem vorgezogenen starken Mühlseile. 
Doch ein kräftiger Degenhieb bahnte ihm die Oeffnung. 
 
Die fürstlichen Diener, über die Absicht, in welcher der Gebieter gekommen war, völlig in 
Ungewißheit gelassen, und nichts Böses ahnend, weilten noch in völliger Sicherheit in den 
ihnen angewiesenen Zellen, als die Klostergänge plötzlich von großem Lärm wegen der 
schönen Entführten wiederhallten, und die Sorglosen unter den Händen der zur Hülfe 
Herbeigerufenen den Frevel des Gebie- [I, 1, Sp. 30] ters büßen mußten, so daß Einige den 
Verlust der Augen und Nasen, Andere Verstümmelungen an Händen und Füßen zu beklagen 
hatten. Der Prinz selbst aber entrann glücklich mit dem schönen Raube den nacheilenden 
Verfolgern. 
 
Diese Entführung, heißt es weiter, geschah im Jahre 1021. 
 
Damit nun aber den Deutschen wegen dieser Beschimpfung nicht Anlaß zu Verlästerungen 
der Böhmen gegeben werden möge, begab sich Brecislaus alsbald mit der geraubten Braut, 
im Einverständnisse seines Vaters nach dem, von letzterem den Polen entrissenen 
Mähren*). [*cf. Schöpff a. a. O. Crusius in seinen schwäbischen Geschichten S. 427. 
Blondellus in praefat. apologetica Assertionis genealogiae Francicae. Gundlingiana 30. 
Stück. Seite 427.*] 
 
Aus der Verbindung Brzslaw’s mit der schönen Judith gingen 4 Söhne hervor, Spitigneus, 
Wratislaw, Jaromir (auch Gebhart genannt) und Otto. Brzslaw starb im J. 1055. Es folgte ihm 
Spitigneus im Herzogthume, und dieser, nicht gedenkend der deutschen Abkunft der Mutter, 
erließ einen Befehl, nach welchem alsbald sämmtliche Deutsche das Land zu verlassen 
hatten. Auch Judith selbst war unter den Verbannten.  
 
Auf jede Weise diese erlittene Beschimpfung zu rächen versuchend, glaubte sie dies nicht 
anders als so thun zu können, wenn sie zur Beschimpfung des Sohns und aller Böhmen eine 
zweite Ehe mit dem abgesetzten Könige Peter von Ungarn einginge, und wirklich wurde 
dieser Schritt von ihnen als ein großer, ihrer Nation widerfahrener Schimpf betrachtet. Aus 
dieser zweiten Ehe ging, wie Neuere sagen, eine Tochter, Adelheit hervor, die an Markgraf 
Albert verheirathet worden. Allein der Mangel aller Nachrichten hierüber bei den älteren 
Schriftstellern führt vielmehr zu der Annahme, Adelheit sei eine Tochter Peter’s aus dessen 
erster Ehe. Judith starb im Jahre 1058, und der zweite Sohn derselben, Brzslaw ließ den 
Leichnam der Mutter nach Prag bringen, und daselbst neben dem Vater, ihrem ersten 
Gemahl, Brzslaw dem Aelteren, standesgemäß beisetzen.  
 
[I, 1, Sp. 31] 
Jahr 
1296  Großes Turnier des fränkischen Adels zu Schweinfurt. 
 
1303  Belagerung der Stadt durch Bischof Mangold zu Würzburg wegen beharrlicher 

Ausübung ihrer Privilegien. Einnahme der Stadt durch denselben, nachdem er sie in 
Acht und Bann gebracht, und Unterwerfung ders. unter das Landgericht des 
Herzogthums Franken zu Würzburg. Das Chronicon Anonymi Würceburg. anno 1340 
conscriptum bei Eckhart hat S. 821: Anno 1304 venit Lantvocatus cum exercitu magno 
et Baronibus terrae, vallavit civitatem Svveinfurt et cepit eam anno sequenti. 

 
 Verpfändung der Stadt an das Stift Würzburg durch Kaiser Albrecht. 



 
1305 Vermehrung des Versatzes 
 
1308 kaiserl. Erlaß wegen Fulda s. unter d. J. 1003. 
 
1310 kam diese Reichspfandschaft auf Schweinfurt mittels Verfügung des Kaisers Heinrich 

VII. an den Grafen Berthold von Henneberg. Erhebung desselben in den Fürstenstand 
und Ernennung desselben zum Statthalter des Reichs in Franken auf Schweinfurt. 

 
1311 Vermehrung des Pfandgeldes um 1000 Mark Silber durch Kaiser Heinrich. 
 
1312 wüthete eine durch ganz Deutschland ziehende Seuche auch in Schweinfurt. 
 
1313 folgte derselben eine eben so schreckliche Theuerung. 
 
1323  Bestätigung der Verpfändung der Stadt an den Grafen Berthold von Henneberg mit 

2000 Mark Silber durch Kaiser Ludwig IV. 
 
1325 Am Sonntage nach dem Neujahr 1325 verkauften „etliche von Thongersheim, 

Schultheisen, Schöpfen, Burgemeistern und Gemein zu Schweinfurt wie auch der 
pfarrkirch daselbst zu S. Johann, einen steinbruch zu Seumersdorff, umb 12 Pfd. 
Hallisch.“ [I, 1, Sp. 32] (Bausch 1,180.) Hiernach scheint es, daß die Pfarrkirche nicht 
erst aus diesem Steinbruche gebaut werden sollte. Vielmehr tritt dieselbe hier neben 
Schultheißen, Schöpfen u. s.w. als eine moralische Person, also schon als bestehend 
auf. Der Steinbruch wurde gemeinschaftlich angekauft, indem, so wie die bürgerliche 
Gemeinde ihn zu ihren besonderen Bauten benützte, die Kirche d. h. die 
Kirchenverwaltung ihn zur Erbauung von Kapellen u. dgl. benützen mochte. Es würde 
sich auch bei Erwägung des damaligen, der Erbauung von gottesdienstlichen 
Gebäuden so günstig gestimmten Geistes der Zeit nicht wohl begreifen lassen, daß 
eine so ansehnliche Stadtgemeinde, wie Schweinfurt doch unläugbar damals schon 
war, vom Jahre 1259 bis zum Jahre 1325 ohne eine innerhalb der Mauern befindliche 
Haupt- oder Pfarrkirche geblieben seyn sollte. Aus der bei Bausch 1, 234 
vorkommenden Stelle zum Jahre 1387: 

 
 „In diesem jahr hat mann das Heiligthum von der alten pfarr S. Kilianskirchen in der 

alten Statt durch die priester und Mönchen mit geigen, pfeiffen und großem jubel 
hereintragen laßen: denen mann derenthalben ehr erzeigt und wein geschencket hat. 
Der priester, so das Heiligthum getragen, hat Johann Schöner geheißen.“ 

 
 läßt sich nicht folgern, daß diese in der alten Stadt gestandene Kirche zum heil. Kilian 

bis zum Jahre 1387 die einzig gebrauchte Pfarrkirche gewesen sei. Vielmehr ist es 
wahrscheinlich, daß diese Kirche z. h. Kilian nur neben der in der neuen Stadt 
neuerbauten Pfarrkirche noch bis zum Jahre 1387 im Gebrauche geblieben war, in 
diesem Jahre aber in Folge von Kriegsereignissen, in welchen die Kirche von den 
Bürgern selbst zerstört wurde, (weshalb im Jahre 1388 ein Cardinal hier erschien, der 
aber dieselben, „weil sie es als Kriegsleute gethan,“ absolvirte), das Heiligthum in die 
Stadt gebracht wurde, [I, 1, Sp. 33] und damit dieser Nebengebrauch der Kirche 
aufhörte. Dabei ist nicht zu übersehen, daß in einer bei Bausch 1, 225 vorkommenden 
Stelle die Kirche nicht „Pfarrkirche“ genannt wird, daß es wahrscheinlich ist, daß in der 
alten Stadt bereits eine den beiden heiligen Johannes geweihte Pfarrkirche vorhanden 
war, und diese, vorzüglich die kostbaren Portale derselben, zur Wiedererbauung 
einer, denselben Heiligen geweihten Pfarrkirche in der neuen Stadt verwendet 
worden. Denn diese Portale, und besonders dasjenige, welches sich dem vom Markte 
her an die Kirche Tretenden zuerst darstellt, sind offenbar aus einer sehr frühen Zeit, 
lange vor dem Jahre 1387, vielleicht schon aus dem 11. Jahrhunderte. 



 
 Dazu kommen noch folgende, das Alter der Kirche zu St. Johannis wenigstens 

beträchtlich über das Jahr 1387 zurückführende Data, daß nämlich in der 
obenangeführten Nachricht vom J. 1325 diese Kirche bereits ausdrücklich „zu S. 
Johann“ genannt wird, folglich dieselbe im Jahre 1325 schon existirte, ferner, daß 
bereits im Jahre 1364 eine Frühmesse in die Pfarrkirche zu S. Johannis gestiftet 
wurde (demnach mußte doch wohl die Hauptmesse schon länger existiren); daß im J. 
1367 der Taufstein gefertigt ist (was aber nicht beweist, daß nicht schon vor dem J. 
1367 Taufacte in der Kirche vollzogen worden wären). 

 
1330  Privilegienertheilung an die Stadt durch Kaiser Ludwig IV. (den Bayern). Vermehrung 

des Pfandschillings auf Schweinfurt durch denselben Kaiser auf 5000 Mark Silber. 
 Von 1330 bis 1339 war Hennebergischer Vogt oder Amtmann hier Reicholff von 

Weinckheim. 
 
1347 Am 10. Sept. 1347 starb Heinrich XII. Graf zu Henneberg. Die an ihn verpfändete 

Stadt Schweinfurt wurde deshalb getheilt, so daß die [I,°1,°Sp.°34] eine Hälfte Graf 
Johann I., Bruder des Verstorbenen, die andere Hälfte Graf Eberhard zu Würtemberg, 
als Gemahl Elisabeths, der Tochter Heinrichs XII., Graf von Henneberg, erhielt. Beide 
verpfändeten ihre Antheile an das 

 
1351  Stift Würzburg, ersterer im Jahre 1351, letzterer im 
 
1352 J. 1352. 
 
1356 am Sonntag Jubilate verlieh Kaiser Karl IV der Stadt den Hain mit allen 

Eingehörungen. 
 
1359 ernannte Bischof Albrecht als Amtmann für die Hälfte der Stadt, die er jetzt 

pfandweise besaß, Fritz Schmidt von Schweinfurt (Bausch 1, 194). 
 
1361  Stiftung einer Messe im deutschen Hause.  
 Abtragung des Pfandschillings an Henneberg durch die Stadt. 
 
1362 Privilegium Kaiser Karls IV., nach welchem Schweinfurt nie wieder verpfändet werden 

durfte. 
 
 Fernere Privilegien desselben Kaisers, betreffend die freie Erwählung eines 

Amtmanns, die Befreiung von auswärtigen Gerichten, die Befreiung der Schöppen von 
der Rüge im Gerichte, die Erbauung eines Kaufhauses, die Bestrafung derjenigen, 
welche „unrecht in die Beeth und Steuer schwören“, die Behandlung der Güter von 
Todtschlägern, Kauf und Versatz, Steuer, Uebertretung der Statuten und 
Veränderungen in Gewohnheiten. 

 
1364 Stiftung zu einer Frühmesse in der Pfarrkirche zu St. Johannis. Uebergabe von 

Krautgärtenzinsen an die Pfarrei durch den Rath.  
1367 Verfertigung des Taufsteins in der Kirche zu St. Johannis von Kunz und Fritz Rücker. 
 
1368 Privilegium Kaiser Karls IV. datiert aus Prag, Dienstag nach Reminiscere, „Juden 

uffzunehmen, und die nutzung von ihnen zu erheben.“  
 [I, 1, Sp. 35] 
1369 Tod des Amtmanns der Stadt, Ritter Conrad von Seinsheim. Sein Denkmal ist in der 

Kirche zu St. Johannis. 
  
 Revers des Carmelitenklosters an den Rath. 



 
1370 war Schultheiß Betz Rücker. (Bausch.) 
 
1371 Widerruf der Versetzung der Burg und dgl. an Götz Lamprecht durch den Kaiser Karl 

IV. Es sei aus Vergessenheit geschehen, er sei nicht gemeint, die Privilegien der 
Stadt zu brechen. 

  
 Uebergang Oberndorfs von Burggraf Friedrich zu Nürnberg an den Abt Endreß zu 

Theres. 
  
 Privilegium zum Ausbruche von Steinen aus der bei dem deutschen Hause gelegenen 

Altenburg. 
 
1377 Verpfändung des Burgguts auf dem Zürch, der Mainfähre, der Fischweide daselbst, 

der Fischgrube zu Schmelfeld und Sennfeld, und der Nutzung des Reichs zu 
Grettstatt an Götz Lamprecht durch Kaiser Karl IV. (cf. 1371, scheinbar nicht zu 
vereinigen. Ob etwas dazwischen geschehen?) 

 Tod des Schultheißen Rücker. Sein Epitaphium befindet sich außen an der Sacristei. 
 
1378 Befehl Bischofs Gerhard zu Würzburg an Schultheiß, Rath, Bürgermeister und Bürger 

zu Schweinfurt, dann an Gochsheim, Sennfeld, Hilpersdorf und Rotershausen, seinem 
Amtmann, Fritz Schmidt, gehorsam zu seyn. 

 
1381 Vermehrung der Verpfändung an Würzburg. 
  
 Ernennung Rupprecht Haberkorn’s als Vogt zu Schweinfurt durch Burggraf Friedrich 

zu Nürnberg, der an seiner Stelle die Vogtei verwalten sollte, bis er selbst aus 
Oestreich wieder zurückkehren werde. 

 
1382 war Reichsamtmann Ritter Eberhard von Maßbach.  
 
 [I, 1, Sp. 36] 
1383 In diesem Jahre wurden Betzold von Weiers und Englert von der Thann „der Stadt 

Feind.“ Von dieser Zeit sah sich die Stadt in häufige Fehden mit Rittern verwickelt. 
 
1384 überzog Bischof Gerhard zu Würzburg die Stadt Schweinfurt, weil sie den Bürgern zu 

Würzburg und andern seiner Unterthanen, die sich gegen ihn aufgelehnt, Hülfe und 
Vorschub geleistet hatte, und eroberte dieselbe; indeß mußte er sie bald dem Reiche 
wieder zurückgeben. (Spangenberg: Henneb. Chron. S. 204.) 

 
 In diesem Jahre (nach Andern im Jahre 1383), machte die Stadt von dem ihr 

ertheilten Privilegium, einen Amtmann oder Reichsvogt frei zu wählen, Gebrauch, und 
erwählte als solchen den Ritter Endres Truchses von Wetzhausen. Als Gehalt wurden 
ihm von der Stadt 300 Pfd. Heller ausgeworfen*). [*15 Heller machten ein Pfd. Heller, 
8 Pfd. Heller machten einen Gulden, letzteren zu 20 Sch. gezählt.*] 

 
 In diesem Jahre wurde mit Bewilligung des Kaisers Wenzel durch die mit Bischof 

Gerhard zu Würzburg zu Prag anwesenden Abgeordneten der Stadt, Rupprecht 
Haberkorn und Hanß Nußer, der noch auf der Hälfte der Stadt haftende Pfandschilling 
abgelöst. Für Ausfertigung des „Lösungsbriefs“ wurden in die kaiserl. Canzlei 22 fl. 
erlegt. Der Pfand- und Kaufschilling wurde (nach Bausch, der übrigens hier 
unzuverlässig ist,) im J. 1386 zu Kitzingen durch Ruprecht Haberkorn, Gundel Spieß, 
und Englert Simmer „sampt deren ersteigerung“ abgetragen, kam also, setzt Bausch 
hinzu, aus der über 80jährigen Servitut wider zu ihrer freiheit. denn sie zuvor den 



Bischoffen aus befehl des keißers huldigen mü- [I, 1, Sp. 37] ßen, die auch einen 
Schultheisen dahin gesetzt, gleich alß ob es ihre municipal Statt were.“ 

 Die Quittung, welche Bischof Gerhard, Domdechant Carl von Heßberg und das ganze 
Capitel zu Würzburg darüber ausstellten, und welche bei Bausch wortgetreu enthalten 
ist, ist datirt vom nächsten Samstag vor Sixti im Jahre 1386. 

 
 Der Erlaß, in welchem Kaiser Wenzel seine Einwilligung zu dieser Ablösung 

ausspricht, steht bei Bausch unrichtig unter dem Jahre 1384. Wenzel trat die 
kaiserliche Regierung im Jahre 1378 an; da nun dieser Erlaß vom zehnten Jahre 
seiner kaiserlichen Regierung datiert ist, so ergibt sich, daß derselbe in das Jahr 1388 
gehört*). [*Die unten unter dem Jahre 1386 mitgetheilte Urkunde setzt indeß das 
zehnte Regierungsjahr desselben Kaisers in das Jahr 1386. Demnach scheint der 
Anfang seiner Regierung 2 Jahre früher gezählt zu seyn, folglich auch hier das J. 
1386 angenommen werden zu müssen.*] Derselbe lautet wie folgt: 

 
Wir Wentzlaw von Gottes gnaden Römischer könig, zu allen zeiten mehrer des Reichs, und 
könig zu Beheimb etc. Entbieten dem Bürgermeister, Rhate und den Bürgern gemeinlichen 
der Statt zu Schweinfurtt unsern und des Reichs lieben getreuen, unser gnade und alles 
guts. lieben getreuen, von wegen solcher lösung des halben theil unser und des Reichs Statt 
zu Schweinfurtt, und was dazu gehöret, alß ihr das an uns bracht habt, daß ihr daßelb halbe 
theil und seine zugehörung, unß und dem Reich zu ehren und nutze lösen und ledigen 
wollet, laßen wir Euch wißen, daß wir darzu unsern gunst und willen geben und gethan 
haben, alß wir auch darüber dem Ehrwürdigen Gerhardt, Bischoff zu Wirtzburg, unsern rhat 
und lieben andächtigen unsere brieff senden. Geben zu Bürgleins an St. Silvestritag, unser 
Reich des Behemischen in dem drei und zwaintzigsten und des Römischen in den zehenden 
Jahren. 

P. D. Duce Teschmen. Martinus Scatus. 
 [I, 1, Sp. 38] 
1385 In Folge einer Vorladung des Raths und der Gemeinde zu Schweinfurt an das 

Landgericht zu Würzburg wurde im Jahre 1385 durch König Wenzeslauw ein 
Landgericht zu Schweinfurt errichtet. 
Aufnahme der Stadt in die Einigung und Verbindung der übrigen 37 Reichsstädte. Von 
dem Bündnisse von 55 Reichsstädtegesandten auf dem großen Städtetag zu Costnitz 
1385 am Zinstag vor St. Matthiastage errichtet, siehe Lehmann: Speier. Chron. fol. 
840. 
Wegen der Fehde mit dem Stifte Würzburg mußte sich die Stadt in diesem Jahre mit 
Salz versehen. 

1386 Fehde mit den von Schaumberg. Einkauf von Kornvorrath. 
Privilegium des Kaisers Wenceslaus, mittels welches er in die Ablösung des in die 
Reichvogtei gehörenden Ortes Forst willigte, und die Erhebung von „Steuer und 
Beeth“ in den zur Reichvogtei zu Schweinfurt gehörenden Orten Forst, Gochsheim, 
Sennfeld, Rottershausen etc. zugestand. 
 

 Das Privilegium lautet, wie folgt: 
 
Wir Wentzlaw von Gottes gnaden Römischer König, zu allen zeitten merer des Reichs, und 
könig zu Beheim, bekennen und thun kund offentlichen mitt diesem brieff, Allen den, die ihn 
sehen oder hören lesen, daß wir durch getreuer annemer Dienst willen, die uns und dem 
Reich, der Bürgermeister, rhat und die bürger gemeinlich der Statt zu Schweinfurth, unser 
und des Reichs lieben getreuen, gethon haben, teglichen thun und fürbas thun sollen, und 
mögen in künfftigen zeitten, denselben burgern und Statt zu Schweinfurtt, erlaubt, gegünt 
und diese besonder gnad gethan haben, erlauben, gönnen und thun In die von Römischer 
königlicher macht, Inn krafft dieß brieffs, daß sie [I, 1, Sp. 39] das dorff, daß do genanndt ist 
Vorst, gelegen in der vocktey zu Schweinfurtt, mitt seinen zugehörungen, und waß damitt 
versetzt ist, für solche Summa gelds, alß es vormals von unser vorfahren an dem Reich, 



Römischen Keysern und Königen, dem Edlen Heinrichen, Graffen von Henneberg versetzt 
und verpfendt ist, ledigen und lösen sollen und mögen, uns und dem Reich zu ehren und zu 
nutz, unschedlichen andern leuthen an ihren rechten, und das auch von uns und dem Reich 
in pfandtes weiß innen haben und besitzen, alß ander pfandgütter, die ihn von dem Reich 
versetzt sein, doch also daß die vorgenannten bürger, Innwohner und leudt des ehgenannten 
dorffs nicht beschweren noch übersetzen sollen, in kein weiß, Mit namen wollen wir, daß 
daßelbig dorff zu Forst mitt sampt den dörffern Gochsheim, Sendelfeldt, Rottershausen und 
andern leudten, die in der ehgenannten vogtey zu Schweinfurtt geseßen sein, und die sie 
vormals gelöset haben an redlichen Steuern und Betten, alß offt sich das zu notturfft Irer 
Statt gebüren würdt, mitt leiden sollen, alß andere ire und der Stadt güter. darumb gebieten 
wir allen und iglichen unsern und des Reichs unterthanen und getreuen Ernstiglichen und 
vestiglichen, daß sie die vorgenannten bürger und Statt zu Schweinfurtt an solcher lösungen 
nicht hindern, sondern in darzu fürderlichen und beholffen sein sollen, alß lieb sie unser 
schwere ungnadt vermeiden wollen, mitt urkund diß brieffs versigelt mitt unserm kuniglichem 
Mayestatt innsigel, Geben zu Prage, nach Christi geburth dreyzehen hundert jar, darnach in 
dem Sechs und achtzigsten jar, des nechsten Montags nach Pfingsten, unser Reiche des 
Behemischen in dem drey und zweinzigsten, und des Römischen inn dem zehenden jar. 
 

Fehde mit dem deutschen Hause, beigelegt durch den Städtebund. 
 

1387 Versetzung des Heiligthums aus der Kirche zu St. Kilian in die Stadt (siehe oben). In 
der Fehde mit dem Bischofe zu Würzburg wur- [I, 1, Sp. 40] den nachher diese Kirche, 
sowie die Kirche zu St. Bartholomäus unter Weipoltshausen und die demselben 
Apostel gewidmete Kirche zu Rheinfeld, zerstört. (Dies aus einer Bittschrift an den 
Pabst). Da Bischof Gerhard zu Würzburg gegen die Stadt deswegen bei dem 
Erzbischof Adolph zu Mainz Klage erhob, so erschien im folgenden Jahre (1388) ein 
Cardinal hier, um die Sache zu untersuchen (s. o.) Bei dieser Angelegenheit war 
Bischof Lamprecht zu Bamberg Commissarius, der auf dem deutschen Hause sein 
Absteigquartier nahm. Obschon der Cardinal die Bürger (s. o.) von der Verschuldung 
absolvirte, gerieth dieselbe dennoch mit dem Bischofe zu Würzburg in Fehde. Die 
Stadt Fulda warnte deßhalb den Rath; Apel von Hainau erbot sich, ihr mit einigen 
Reitern zu dienen, und der Rath warb dazu einige Schützen zu Hammelburg. Mit dem 
Rathe zugleich warben die Bürger von Rothenburg, die auch in Feindschaft mit dem 
Bischofe waren, die von der Keere, daß sie ihnen mit 28 Spießen Beistand leisten 
sollten. Zugleich rief der Rath die Bundstände zu Hülfe. Bischof Gerhard aber leistete 
sein Verwandte Graf Hanß zu Schwarzburg wider die Stadt erhebliche Hülfe. 

 
1388 wurde an Endreß Truchses’s Statt als Reichsvogt erwählt Dietrich von Bibra zu 

Aschach. 
 
 Erbauung der Mainmühle. In diese mühl (sagt Bausch) soll ungefehr in dem jahr 1570 

einer kommen sein, der ein stücklein gebraucht, dass nie kein ratt hinein kommen soll, 
wie dann auch dieser zeit keiner darinn gesehen würd.“ 

 
 Fehde mit Bischof Gerhard zu Würzburg. Hülfeleistung der Stadt zu Gunsten 

Rothenburgs und Windsheims gegen denselben. Belagerung Schweinfurts durch 
denselben (Crusius Ann. Suevic.) 

 [I, 1, Sp. 41] Diese wurde im J. 1389 durch Bischof Lamprecht zu Bamberg und 
Erzbischof Adolph von Nassau zu Mainz beizulegen versucht, aber ohne Erfolg. 

 
 „Bürgermeister und Rath haben diß jahr einen frieden bedingt und gemacht zwischen 

den vesten Rittern, Hrn. Heinrich von Weinckheim und Hrn. Hanßen von Weinckheim, 
Heintzen und Rudolff von Weinckheim gebrüder, und Hanßen von Schletter, auch 
allen ihren dienern und helffern, uff einer seiten, und dann zwischen den Erbarn 



vesten knechten, Cuntz und Ulrich von Abersfeld gebrüdern, und allen ihren dienern 
und helffern uff der andern seiten, biß uff Sonntage nach Walburgis (Bausch).“ 

 
1389 Borziwoy von Swiner, Hanß Lempner und Frantz Ebner luden Schweinfurt an das 

kaiserliche Hofgericht, wurden aber von Kaiser Wenceslaw von da an den Vogt zu 
Schweinfurt gewiesen. 

 
 Eine Fehde zwischen Cunrad Bußenmeister, Armbrüster des Bischofs zu Würzburg, 

und der Stadt wurde wieder beigelegt, und letztere mußte ihm seine Ansprüche mit 32 
fl. vergüten. 

 
1390 Anordnung wegen der Juden, zu Nürnberg beschlossen, und auch hier vollzogen. 
 Mondtag nach dem Palmtage hatte die Stadt einen Tag zu Lohr mit Heintz Haberkorn. 

Es wurden auf denselben Apel von Guberstatt, Hanß Nußer, Heintz Zeimlein und 
Hildprand Reimer mit Vollmacht zur Verhandlung, datiert Vigilia Palmarum 1390, 
abgefertigt. 

 
1391 Urtheilsspruch wegen der neuen Reichsmänner zu Geltersheim, vom Donnerstag vor 

St. Oswaldstag, erlassen von Hartmut Fuchs zu Dornheim, Ritter und kaiserlichem 
Amtmann zu Schweinfurt. 

1392 ließ Gottfried von Egloffstein sein Turnier [I, 1, Sp. 42] nach Schweinfurt berufen, 
welches im Jahre 1393 gehalten werden sollte. 

 
 Am Tage Nicolai wurde der vierte Theil des Steinhauses zur Vorderseite des 

Rathauses erkauft. (Im Jahre 1393 wurde der andere vierte Theil des Steinhauses 
erkauft.) 

 
1393 verklagte Graf Ludwig von Rieneck Dietz v. Thüngen bei dem Rathe, als 

Bundesverwandten des Landfriedens in Franken. Conrad Schenck von Erbach fing an, 
die hiesigen Bürger zu befehden; auch mit Heintz von der Thann, Hanß Schott, dem 
Grafen von Rieneck, Apel von Aletzheim etc. gerieth die Stadt wegen der von 
Schaumberg und Anderer in Fehde. – Götz Lamprecht ließ das Vieh zu Schweinfurt 
wegtreiben. Es wurde deshalb jenseits des Mains eine Hege gemacht, und die Trift 
damit verhegt, damit das Vieh nicht so leicht wieder abgetrieben werden könne. – 
Bischof Gerhard gestattete den Bürgern, alle ihre Feinde zu „berechten,“ was ihnen bis 
dahin von ihm verweigert worden war. – Mit dem Abt und Convent zu Ebrach wurde ein 
Vergleich geschlossen bezüglich des demselben während der Fehde und Belagerung 
der Stadt zugefügten Schadens, nach welchem die Bürger „spruchlos“ gehalten werden 
sollten. 

 
1394 und 1395. Annahme von Söldnern zum Dienste des Land-Friedens. 
 
1396 berief König Wenceslaus, da er, um die kaiserliche Krone zu erhalten, nach Rom 

ziehen wollte, zuvor die Churfürsten und Stände, und unter diesen auch den Rath zu 
Schweinfurt, nach Nürnberg. 

 
1397 Viele Privilegien des Kaisers Wenceslaw, unter denselben insbesondere das zur 

Errichtung einer Brücke über den Main, und zur Erhebung eines Brückenzolles. 
 

[I, 1, Sp. 43] In Abwesenheit Borziwoi’s de Swinar vertraten dessen Stelle eines 
kaiserlichen Protectors des Klosters Ebrach Weidprecht von Grumbach*) [*Derselbe 
war zu dieser Zeit Vogt zu Schweinfurt.*] in Schweinfurt und Wilhelm von Thüngen, 
Satrap zu Prichsenstadt. 

 



1398 Fehden mit mehreren Rittern. – Große Sterblichkeit hier, weshalb im folgenden Jahre 
eine Procession gehalten wurde. 

 
1399 Fehden mit Geyß von Bibergau, Ludwig von Hutten, und Hermann von Schneeberg. 

Eine Fehde zwischen Graf Friedrich I. zu Henneberg und seinen Verbündeten 
einerseits und der Stadt Schweinfurt anderseits wurde durch Apel Voit zu Bardorf 
beigelegt. 

 
In diesem Jahre wurde der Weg am Graben vom Mühlthore bis zum Oberthore 
geöffnet und aufgeräumt. 
 

1400 war ein Abgeordneter des Königs Rupprecht, der an die Stelle des, des Reichs 
entsetzten, der Stadt in hohem Grade geneigt gewesenen Wentzlaw’s getreten war, in 
der Person Dietrichs von Pickenbach hier, um für denselben die Huldigung 
anzuordnen, die am Sonntage Reminiscere in die Hände Friedrichs von Limpurg und 
Arnold’s von Rosenberg geleistet wurde. König Wentzlaw entließ die Stadt ihrer Pflicht 
gegen ihn. 

 
Fehde mit Martin von Heßberg. 
 
In diesem Jahre soll Bischof Gerhard Schweinfurt und Windsheim, weil sie mit den 
Städten des Stifts Würzburg, Karlstadt, Gerolzhofen, Haßfurt, Meiningen, 
Königshofen, Mellerichstadt, Fladungen, Ebern, Seßlach ec. in Verbindung gestanden 
haben, überfallen und eingenommen haben. So W. Krüger in: Hist. mille viror p. 111. 
Die Würzburger Chronik erwähnt zwar dieser Verbindung der [I, 1, Sp. 44] Städte des 
Stifts gegen den Bischof, sagt aber von der Anschliessung Schweinfurts und 
Windsheims an dieselben gar nichts. 
 
In diesem J. wurde von Schletten Commenthur des deutschen Hauses zu 
Schweinfurt. 
 

1401. Arnold von Rosenberg, Vogt hier, spähte zu Bücholt, Lohr, Rieneck und Gemünden 
nach den Feinden der Stadt. 

 
 Privilegium des Königs Rupprecht, von der auf dem Zürch gelegenen Burg 200 Fuder 

Steine abzubrechen. Privilegium desselben, nach welchem die Stadt wegen der in 
dem, 12 Jahre vorher von den Städten wider die Fürsten geführten Kriege von Seiten 
der Stadt und ihrer Bewohner vorgekommenen Uebergriffe vor kein Gericht geladen 
werden durfte. 

 
 König Ruprecht kam mit dem Schenk zu Limpurg, dem Burggrafen Johannes zu 

Nürnberg dem Bischof zu Speier, als kaiserlichem Canzler, und dem Grafen zu 
Leiningen, kaiserlichem Hofmeister, von Nürnberg hieher. 

 
 Turnier der Ritterschaft hier. 
 
1402 sagte von Hanau dem Rathe hier ab, und schrieb ihr Fehde zu. – Adam von Heßperg 

trieb die der Stadt gehörigen Kühe hinweg. 
 
1403 lag der Landfriede hier, und sendete den Herren von Hutten zu Werberg einen 

Absagebrief zu. Auch der Rath hier sendete seine Wäppner zu Roß und Fuß nach 
Werberg, welches „gewunnen und erobert“ wurde. In dieser fehdevollen Zeit konnte 
Niemand reisen, ohne sich frevelhaften Nachstellungen auszusetzen. Es gab eine 
Menge von Menschen (Ritter und Knechte), welche ihren Beruf in das Recht der Faust 
setzten, und die täglich mehr überhand nehmenden Gefangennehmungen, Räube- [I, 



1, Sp. 45] reien und Ermordungen veranlaßten die Fürsten und Städte, mittels des 
„Landfriedens“ erst Einhalt zu thun. Deswegen die Versammlung der Fürsten und 
Städte zu Mergentheim 1403. Auch zu Schweinfurt war (nach Bausch) in diesem 
Jahre eine große Versammlung wegen des Landfriedens, welcher Bischof Johann zu 
Würzburg, der Abt zu Fulda, die Grafen zu Henneberg, Friedrich Schenk von Limpurg, 
der Hauptmann des Landfriedens, Graf Conrad zu Kirchberg, Pickenbach, Hohenlohe, 
und eine große Anzahl von der Ritterschaft beiwohnten. – Im Jahre 1404 wurde auch 
der Markgraf Balthasar von Meissen in den Landfrieden aufgenommen. 

 
1404 Irrung zwischen dem Rathe zu Schweinfurt und der Aebtissinn und dem Convent des 

Klosters zu Meydbrunn wegen einiger Güter zu Geltersheim, in welcher König 
Ruprecht das Kloster gegen die Ansprüche des Raths schützte. 

 
1405 Rathsverordnung, durch welche der Salzhandel zum Monopol des städtischen 

Gemeinwesens erhoben wurde. 
 
 Abermalige Hieherkunft Königs Ruprecht mit Herzog Johannes (Sohn des Königs), 

dem Hofmeister, Grafen von Oettingen, und anderen Personen vom kaiserliche Hofe. 
 
 Tagleistung zu Schweinfurt wegen der Herren von der Thann. Bei dem Zuge des 

Landfriedens nach Thann nahm auch der Hauptmann der Stadt Schweinfurt Antheil. 
 Verordnung, nach welcher Niemand, als nur den hiesigen Bürgern gestattet wurde, 

lange Wehre zu tragen. 
 

Geschichte des Karmelitenkosters zu Schweinfurt. 
1. 
 

Im Jahre 1406 am Sonntage nach Andreä wurde in dem Karmelitenkloster zu Schweinfurt 
der Chor geweiht. [I, 1, Sp. 46] Andere setzen dieses Factum in das Jahr 1405. Dieses 
Kloster, so lautet die Ueberlieferung, von einer frommen Bürgerinn gestiftet, war „überaus 
schön,“ und hatte einen so prächtigen Garten, daß man ihn einem irdischen Paradiese 
vergleichen konnte. Ich weiß nicht, ob sich das eben Gesagte gut mit der Bezeichnung „ein 
Gering und armes Klösterlein“ vereinigen läßt, welche es in einer Sachdarstellung vom Jahre 
1630 erhält (B. 2, 1085). In derselben heißt es weiter, dasselbe sei von gutherzigen Bürgern 
und Einwohnern der Stadt gestiftet gewesen, und habe nur geringe Einkünfte von einigen 
Häusern der Stadt, und einigen, meist auf Schweinfurter Markung gelegenen Aeckern, 
Wiesen und Weinbergen zu beziehen gehabt, so daß es nicht über 3 bis 4 Religiosen habe 
erhalten können. 
 
Es geschieht desselben in den Schweinfurter Ueberlieferungen schon frühe Erwähnung. 
 
Im J. 1369 Mondtags nach St. Gertrudstag stellten Prior und Convent dieses Klosters vom 
Orden unserer Frauen Brüder von dem Berge Karmel einen Revers aus, in welchem sie sich 
verpflichteten, in der Markung der Stadt kein Eigenthum oder Erbe aus der Beeth zu ziehen. 
Elf Jahre später, im Jahre 1380 Mondtags nach Quasimodogeniti verschrieb sich der 
Conventual desselben, Heinrich Zeimblein, gegen den Rath, daß er von seinen Erbgütern, es 
sei Erb-, liegende oder fahrende Habe, Hausrath, Pfennig oder Pfennigwerth, besucht und 
unbesucht, nichts ausgenommen, Beeth und Steuern geben wolle. (Ueber das Jahr 1406 s. 
o.) Im Jahre 1417 kaufte das Kloster von einem Einwohner zu Neustadt einige Gülten zu 
Egenhausen, Geltersheim und Sendelfeld um 28 fl. Im Jahre 1426 am dritten Ostertage 
erkaufte es von Carl und Cunz von Thüngen 20 fl. und 10 Malter Korn jährlicher Zinsen zu 
Oberndorf. Im Jahre 1427 wurde eine römische Bulle hieher gebracht, und das Kreuz wider 
die Böhmen gepredigt. An diesem zweiten Zuge gegen die Hussiten nahmen ausser dem 
Hauptmann der Stadt, Erhard Heimbuch, und fünf Anderen, auch der Pfarrherr und [I, 1, Sp. 



47] der Prior Theil. Im Jahre 1435 gaben die Stadt und das Kloster zwei Reversbriefe in 
Betreff einer Stiftung Berthold’s von Bibra zu 250 fl. 
 
Im Jahre 1470 wurde das Kloster abermals geweiht. Aber schon zwei Jahre nachher, im 
Jahre 1472 sandte der Rath eine Deputation an die Prioren der Karmeliten zu Bamberg und 
Nürnberg mit dem Ersuchen, das Kloster wegen der unter den Konventualen eingetretenen 
Unordnung zu reformiren. – Sonntags nach St. Ehrhard 1478 verkaufte Endres Schmidt zu 
Euerbach mit Bewilligung seines Lehnherrn, Bernhard von Steinau, dem Prior des Klosters 1 
fl. ewiger Gült auf seinem Hofe zu Euerbach um 20 fl., auf Wiederlösung in 6 Jahren. – 
Freitag nach Burkhardi 1499 wurde durch Graf Wilhelm zu Henneberg zwischen der Stadt 
Schweinfurt und dem Karmeliten-Kloster ein Vertrag über einige Zinsen und Gülten zu 
Oberndorf (cf. 1426) zu Stande gebracht, welchem auch der Karmelitenprovincial D. Johann 
Stark Mittwochs nach St. Appollonia 1501 seine Zustimmung ertheilte. Mondtags nach 
Reminiscere dieses Jahres 1501 quittirte das Kloster die Stadt über seine, vermöge dieses 
Vergleichs gehabten „Sprüche und Forderung.“ In diesem Jahre war Prior Adam 
Rosenberger, „Lesmeister der heiligen Schrift,“ und dieser war der Nachfolger Johannes 
Zeylmar’s. – Im Jahre 1502 Mondtags nach Cantate schloß die Stadt mit dem Kloster einen 
Vertrag, nach welchem der Rath sich anheischig machte, die Klosterkirche wölben zu lassen, 
wogegen er das Recht erhielt, den Boden allein zu besitzen und zu beschütten. – Im J. 1530 
Freitags nach Erhardi verglich sich die Stadt mit dem Kloster wegen einer Spitzwiese an der 
Kreutzgrube, welche von dem Kloster im Jahre 1521 zum gemeinen Fahrwege daselbst 
übergeben wurde. – Im Jahre 1532 verkaufte der Prior, Johann Apfelbaum, und der Convent 
des Klosters der Stadt einige Wiesen und Holz, jenseits des Mains und im deutschen Grunde 
gelegen, um 20 fl. jährlichen und ewigen Zins. 
 

2. 
Die Kirche dieses Klosters wird unter den ehemals [I, 1, Sp. 48] hier gewesenen Kirchen als 
die zweite genannt, und stand da wo jetzt das s. g. alte Waisenhaus und der Gottesacker ist, 
welcher noch in der Mitte des 17. Jahrhunderts von Einigen „der Klostergarten“ genannt 
wurde. 
 
Das Kloster hatte seine eigene Kirchweihe, und zu der eben angegebenen Zeit hieß der auf 
den 3. Sonntag nach Ostern fallende Markt noch der Klosterkirchweihmarkt. 
 

3. 
Im Jahre 1542, dem Jahre der Einführung der Reformation zu Schweinfurt, wurde dieses bis 
dahin stets mit Conventualen besetzte Kloster von denselben verlassen, in dem sie sich zu 
den Karmeliten nach Würzburg begaben. Nur einer, „der geringste und untüchtigste,“ Johann 
Neßmann, blieb hier in dem Kloster zurück, um die Gefälle und Einkünfte desselben, dem 
Orden zu erhalten. Indeß „verscherzte“ er zuletzt das ganze Kloster und alle Gefälle 
desselben, indem er sich verehelichte. Nachher wurde er, obschon er „ziemlich rudis 
gewesen,“ an der Schule Lehrer der „kleiner Jugend,“ und nachdem er sich von „seinen 
collegis, schul und kirchendienern, hatte unterweisen lassen, Pfarrherr zu Zell und 
Weipoltshausen.“ 
 
Im Jahre 1547 den 2. November fragte der Prior Provincial des Karmelitenordens in den 
oberen deutschen und ungarischen Provinzen bei dem Rathe an, wie es gekommen, daß 
das Kloster aus dem Besitz des Ordens in den Besitz des Raths gelangt sei, ob es vielleicht 
durch den vorigen Provincial dadurch versäumt worden, daß er nach dem Tode des Priors 
Hanß Apfelbaum die Stelle einer Priors nicht wieder besetzt habe? Im Jahre 1550 erhob er 
dieselbe Klage bei Kaiser Karl V., der deshalb am 4. Dec. 1550 eine Commission 
niedersetzte in der Person des Administrators des Hochmeisterthums in Preußen und 
Deutschordensmeisters in deutschen und welschen Landen, Wolfgang, und ihn beauftragte, 
die Sache wo möglich zu vergleichen. Derselbe eröffnete die Verhandlung am Mittwoch nach 



Matthäi 1551. Sie blieb indeß ohne allen Erfolg, indem sie durch den bald [I, 1, Sp. 49] darauf 
eingetretenen markgräflichen Krieg unterbrochen wurde. 
 
In diesem Kriege wurde das nun bereits 12 bis 13 Jahre verlassene Kloster von den 
Soldaten theils eingerissen, theils, wie es, an der Ecke der Stadt liegend, den Belagerten 
eine vortheilhafte Position gewährte, ausgefüllt, um Stücke darauf aufzupflanzen. Es wurde 
von demselben aus den Belagerern großer Schaden zugefügt, bis es endlich im Jahre 1554 
bei dem allgemeinen Brande der Stadt mit in Rauch aufging. 
 
Als die Stadt sich wieder zu erholen begann, wurde der Kreuzgang im Kloster zum 
Bürgerstalle eingerichtet, in welchen 4 Pferde gestellt wurden, die die Stadt zu ihrem 
Wiederaufbau „hoch vonnöthen“ hatte. 
 
Nun wurden auch die bezüglich der Einkünfte des Klosters bereits vor dem Kriege mit dem 
Orden angeknüpften, aber durch den dazwischen getretenen Krieg unterbrochenen 
Verhandlungen wieder aufgenommen, und die Gefälle des Klosters, in soweit man sie, nach 
Verbrennung der Bücher noch wissen konnte, und wieder zusammenzubringen vermochte, 
dem Orden eingewiesen und verabfolgt. 
 
Am 17. Januar 1560 cedirte und übergab der Prior und Provincial der Karmeliten, „Bruder“ 
Leonhardus Gänemann, der Stadt das abgebrannte und verwüstete Kloster „uff 
unterhandlung D. Hector Hegner’s Hofraths des Churfürsten und Pfalzgrafen Friedrich in der 
Oberpfalz zu Amberg, mit welchem Johann Jösch und A. Alberti als Abgeordnete des Raths 
zu Straubing gewesen waren, wobei der Orden gegen eine Entschädigung an Geld allen 
weiteren Ansprüchen an das Kloster entsagte. Dieser Vertrag erhielt nachher auch die 
Approbation des Bischofs Friedrich und des Domcapitels zu Würzburg, indem dieselben im 
Jahre 1567 die bestimmten Verzugsgelder mittels Ueberweisung von der Stadt auf sich 
nahmen, und die Karmeliten damit pensionirten. 
 

5. 
Nachdem so das Kloster Eigenthum der Stadt geworden, wurden die Steine davon zum 
Rathhause verwendet. Am 15. März 1560, „gerade als Bischof Friedrich zu Würzburg hier 
durch gezogen, hat man einen noch vom Brande überbliebenen Gibel am Karmelitenklo- [I, 
1, Sp. 50] ster gegen Oberndorff hinab untergraben, gefällt und eingeworffen, und also den 
völligen platz zum Gottesacker gemacht“ (Bausch 1, 715 fl.) Vorne aber wurde das Seelhaus 
für arme Personen gebaut, und auf diese Weise der ganze Platz wieder zu frommen 
Zwecken verwendet. Es scheint, daß schon früher der Gottesacker an dieser Stelle angelegt 
war, denn nach Bausch wurden bereits im Jahre 1535 am Abende Michaelis Klaus Sellmann, 
1553 Ursula Flidner, Peter Sellmanns Frau, 1554 Peter Sellmanns 4 Söhne und 2 Töchter, 
1555 Burkhard Yff dahin begraben, deren Monumente, als Bausch schrieb, noch zu sehen 
waren. Auch deutet darauf der kurz vorher angeführte Ausdruck „völlig“ hin. 
 
Im Jahre 1562 am 25. September verglich sich der Rath mit dem Stifte Haug zu Würzburg 
außer Anderem auch über den Zehenten von den Weinbergen, welche ehemals dem 
Karmelitenkloster zuständig waren. 
 
Noch jetzt, bemerkt Bausch um die Mitte des 17. Jahrhunderts, genießen die Karmeliten die 
Gefälle des ehemaligen Klosters, weshalb sie auch jederzeit einen Bürger allhier zu ihrem 
kastner haben. Diese Gefälle wurden theils dem Karmelitenkloster zu Bamberg, theils dem 
zu Würzburg zugetheilt. Nur 4 Eimer Wein und 2 Malter 2 Metzen Korn verblieben der Stadt, 
sowie die Weingült von einigen Weinbergen zu Mainberg, und erst im J. 1595 wurden 
deshalb Ansprüche an die Stadt zu machen versucht. Die Weingült kam im J. 1618 mittels 
Vertrags an den Bischof Julius zu Würzburg. 
 

6. 



Im December des Jahrs 1628 bereits hatte das Stift Haug zu Würzburg bei dem 
Reichshofrathe zu Wien Ansprüche an die Pfarrkirche zu St. Johannis in Schweinfurt und 
einige Gefälle derselben gemacht. 
 
Am 6. März 1629 erschien das bekannte Restitutionsedict des Kaisers Ferdinand II., nach 
welchem alle, nach dem Passauer Vertrag (geschlossen 1552, und bestätigt zu Augsburg 
1555) von Protestanten eingezogenen oder besetzten Stifter und Kirchengüter zurückgestellt 
werden sollten.  
 
[I, 1, Sp. 51] Hiervon nahm der Karmelitenorden Anlaß, das ehemals hier gewesene 
Karmelitenkloster von der Stadt zurückzufordern. Der Rath wurde deshalb von der zu diesen 
Zwecken angeordneten fränkischen Kreisexekutionscommission auf den 22. Januar 1630 
nach Bamberg beschieden. Die Anklage lautete, die Stadt habe das Kloster, dem klaren 
Buchstaben des Religionsfriedens zuwider, und erst nach dem Passauer Vertrage, unbefugt 
eingezogen, und dem Ordinariate des Stifts Würzburg und dem Karmelitenorden 
vorenthalten. 
 
Als aber der Rath dem Kaiser die Sachlage, wie sie in der obigen Erzählung enthalten, 
darstellte, erfolgte von demselben das Verbot der Fortsetzung der gemachten Ansprüche, 
datirt Wien den 6. Februar 1630. 
 
Die Kreiskommission nahm dasselbe unbedenklich an, und der Proceß wurde sofort 
eingestellt. Das Original der kaiserlichen Inhibition wurde am 22. Februar dem kaiserlichen 
Commissär D. Popp zu Ebrach von D. Faber und D. Bausch insinuirt. 
 
In einer am Neujahrstage 1631 erfolgten Eingabe jedoch wurde der bei der ersten Vorladung 
angeführte, und von dem Kaiser als unstatthaft erklärte Klaggrund zurück- und dagegen auf 
die vor dem Passauer Vertrage vor dem Hoch- und Teutschmeister geführten 
Verhandlungen Bezug genommen. Bei Bausch 2, 1084 findet sich die von dem Rathe 
deshalb gegebene Sachdarstellung. Es ist aber, bei dem Mangel weiterer Nachrichten über 
den Verlauf dieser Klage, ungewiß, ob weitere Verhandlungen darüber stattgefunden haben 
oder nicht, oder ob sie durch die, wenige Monate darauf erfolgte, große Wendung der Dinge 
in Deutschland geendigt worden. 
 

7. 
Im Jahre 1632 d. d. Frankfurt 23. Januar beschenkte König Gustav Adolph von Schweden 
unter vielen Anderem, die Stadt auch mit den Gefällen, welche der Karmelitenorden auf 
ihrem Gebiete zu beziehen hatte. 
 
Indeß gelangte, bei dem allgemeinen Rückgange der königlichen Schenkungen, auch der 
Karmelitenorden wieder zum Genuße derselben. Am 24. März 1658 kamen die Karmeliten 
zu Würzburg hieher, und legten ein [I, 1, Sp. 52] Schreiben der dortigen Regierung vor, 
welchem eine von ihnen an dieselbe gemachte Eingabe beigeschlossen war, und in welcher 
sie sich beklagten über Vorenthaltung einiger Zinsen und vielfache Aenderungen in den 
Lehensbüchern, indem für ein Fastnachtshuhn ein Michaelis- oder Martinshuhn gesetzt 
worden sei. An dem ihnen anberaumten Tage, den 19. April 1658 erklärten diesselben, sie 
wollten auch ihrerseits nach dem Vorgange Würzburgs und der Freiherren von Münster zu 
Niederwerrn statt eines Fastnachtshuhns 2 Batzen (zuvor waren dafür 2 Groschen 
bestimmt,) und für ein Michaelishuhn 1 Batzen (zuvor 1 Groschen) festgesetzt wissen. Die 
Lehenleute des Klosters aber, die man deshalb beschickte, erklärten, „geben zu wollen, was 
von Altersher gebräuchlich gewesen.“ 
 
Am 2. Junius 1658 kam der Procurator der Karmeliten hieher, um eine Klage rücksichtlich 
des von ihren Lehensleuten zu verabreichenden Strohes anzubringen. Einige derselben 



hatten sich mit ihnen darüber verglichen, die Uebrigen erklärten, es sei bei Mannsgedenken 
kein Stroh gegeben worden. 
 
Zu dieser Zeit war der Zehntkeller des Stifts Haug zu Würzburg, Jost Friedrich Rüffer, 
zugleich Kastner des Karmelitenordens hier. 

____________________ 
 
Wenige Spuren nur sind von dem Karmelitenkloster noch vorhanden. Einige Rosetten am 
Eingange in das aus dem ehemaligen Klostergebäude gebildete, jetzige sogenannte alte 
Waisenhaus, und auf der Rückseite der Eingangsmauer eine Anbetung Christi, 
unverkennbar von sehr altem Ursprunge, sind die sparsamen Ueberreste desselben. Wie 
wenig es aber auch ist, doch sind sie vermögend, das Andenken der Jetztlebenden einer 
längst verklungenen Zeit zuzuwenden. Noch zeigt man außerdem eine Vertiefung in einer 
Halle des Gebäudes, und gibt derselben eine schauerliche Deutung. Einen Taufstein, der 
sich noch daselbst befinden soll, konnte ich, da die Halle, die ihn verschließt, so oft ich, ihn 
zu sehen, dahin ging, mit Futtergewächsen belegt war, noch nicht ansichtig werden.  
 
Jahr  
1406.  In demselben Jahre wurde auch der Kiliansberg [I, 1, Sp. 53] wieder geweiht. (cf. 
 1387). Es scheint, daß man nach der im J. 1387 erfolgten Zerstörung der Kirche zum 
 hl. Kilian auf dem Kiliansberge, um das Andenken des um die Einführung des 
 Christentums hochverdienten h. Kilian lebendig zu erhalten, ihm zu Ehren die  
 

Kirche zum hl. Kilian auf dem Anger 
 
erbaute. Dieselbe wurde nur bei Processionen und bei Begräbnissen verstorbener „fremder“ 
Personen, welche auf den dabei befindlichen kleinen Kirchhof begraben wurden, gebraucht. 
Späterhin wurde eine Roßmühle in derselben eingerichtet. Am 27. October 1563 wurde in 
derselben die große Glocke für die Pfarrkirche zu St. Johannis gegossen. Im 30jährigen 
Kriege wurde sie gebraucht, um in derselben Stücke zu gießen, und Feuerwerke zu 
verfertigen. Daher hat sie bis heute den Namen: Gießhaus behalten. Nachher ließ der 
Magistrat durch den Zeugwart Ulrich Christoph Mayer eine Salpetersiederei in derselben 
anlegen. Als dieser Gebrauch der Kirche aufhörte, wurde sie im Jahre 1761 und 1762, in 
dem von dem deutschen Reiche mit Hülfe Frankreichs gegen Preussen geführten Kriege von 
den Franzosen als Mehlmagazin gebraucht. Sie ist nicht von großem Umfange und entbehrt 
der Decke. Man kann noch die Spuren der ehemaligen Sacristei bemerken, und der Chor, 
auf welchem wohl die Orgel stand, ist noch vorhanden. Von einem an der, dem Eingange 
gegenüber befindlichen Wand rechts in schwachen Umrissen befindlichen Frescogemälde, 
einen Krieger, wie es scheint, darstellend, ist es schwer, den Ursprung zu bestimmen. 
 
Aber nachdem die Kriegsunruhen, in Folge deren die  
 

Kirche zum hl. Kilian auf dem Kiliansberge 
 
im J. 1387 zerstört worden war, gestillt waren, dachte man wohl in der friedlichen Zeit daran, 
den dem gefeierten h. Kilian gewidmeten Berg wieder mit einem gottesdienstlichen Gebäude 
zu schmücken, zu welchem man viel- [I, 1, Sp. 54] leicht noch viele Requisiten auf dem 
Platze selbst vorfand und verwenden konnte. Vielleicht läßt sich die Sache so denken, daß 
die beim Jahre 1406 bemerkte Weihung dem geheiligten Platze selbst galt, und in diesem 
Jahre der Bau begann, die vom Jahre 1412 aber überlieferte Nachricht:  
 
„Im Jahre 1412 wurden die Capellen zu unser lieben Frauen auffm Zürch und S. Kilian 
geweihet“ 
 



sich auf die Einweihung des wohl in diesem Jahre vollendeten kirchlichen Gebäudes 
daselbst bezieht. 
 
Das tragische Ende dieser Kirche ist bekannt. Es war am Kuffenmarkte im Jahre 1543 oder 
1544 gegen Abend, als die Kirche, da die Thore schon geschlossen waren, es ist ungewiß, 
wie, in Brand gerieth. Bevor die Thore geöffnet werden, die Bürger zum Löschen herbeieilen 
konnten, und man die, mittels des Taufsteins verlegte Kirchthüre zu öffnen vermochte, 
brannte die Flamme zu allen Seiten heraus, so daß die Kirche mit allen Monumenten an 
Epitaphien, Schriften udgl. zerstört ward. Jetzt befindet sich an der Stelle der alten Kirche ein 
Weinberg und eine freundliche Felsenkelleranlage. 

____________________ 
 
In demselben Jahre 1406 legte auch Heinz Zeimlein Rechnung ab über den von ihm, als 
Heiligenmeister seit zwei Jahren geleiteten Bau an der  
 

Kirche zu St. Johannis. 
 
Daß es sich hier nicht von der Erbauung, sondern nur von einer Hauptreparatur der Kirche 
handle, ergibt sich aus folgender Ueberlieferung bei Göbel: 
 
„Item (d. h. im J. 1411) ist uff Martini geweyhet worden der Chor, die Kirche, Kirchhof 
mitsamt 3 Altären zu St. Johan. in der Pfarr, so neu gebaut worden mit verwilligung Bischoffs 
Johanns den alten Chor abzubrechen. (Göb. S. 33.) 
 
Im Jahre 1417 wurde das Gewölbe in der Pfarrkirche vor dem Chore auf den 4 Säulen „neu 
gemacht.“  
 
Dieß ist höchst wahrscheinlich der auf der westlichen Seite der Kirche befindliche Chor. Von 
diesem Bau rührt wohl das auf dieser Seite gebrochene Dach her.  
 
[I, 1, Sp. 55] Auch aus diesen Ueberlieferungen ergibt sich das hohe Alter der Kirche, indem 
ja ausdrücklich darin gesagt ist, daß die alten Chöre abgebrochen wurden. 
 
Ich benütze diese Gelegenheit, um noch Einiges über die Kirche zu St. Johannis 
beizubringen. 
 

I. 
Alter der Kirche. 

 
Unter dem Jahre 1237 kommt die Nachricht vor, daß in diesem Jahre der Kirchthurm zu 
Schweinfurt erbaut worden sei. Bei Göbel S. 23 c. wird derselbe ausdrücklich „zu St. Johann“ 
genannt. Und dieses ist wohl auch das Richtige. Denn nach Bausch 1, 14 hatten lange vor 
der im Jahre 1253 oder 1254 erfolgten Zerstörung der alten Stadt viele Bürger um die neue, 
in der neuen, jetzigen Stadt auf dem Zürch erbaute Burg sich angesiedelt. Die neue Stadt 
war also nicht erst im J. 1254 begründet worden, wurde aber in Folge der in diesem Jahre 
geschehenen Zerstörung der alten Stadt, aus die- [I, 1, Sp. 56] ser allmählich immer mehr 
bevölkert. Es ist hiernach, nachdem hierdurch einmal das Alter der gegenwärtigen Stadt weit 
über das Jahr 1254 zurückgeführt ist, sehr wahrscheinlich, daß die Uebersiedlung der 
Bewohner des alten Schweinfurts in das gegenwärtige Schweinfurt schon nach der ersten 
Zerstörung der Stadt im Jahre 1003 erfolgte, und daß die Erbauung der Burg auf dem Zürch 
auch schon in jener Zeit geschah, so daß das, was Bausch von der Umgebung der Stadt mit 
Gräben und Wällen und einer Stadtmauer sagt, sich nicht minder auf diese frühere Zeit zu 
beziehen scheint. Zu dieser allmählichen Uebersiedelung aus der alten Stadt in die neue 
gaben, nach Bausch, auch die Mönche in dem von den Herren der Stadt ihnen zu einem 
Benedictinercloster „sie darein zu begraben“ übergebenen Schloße an der Mainleithen, das 



als Kloster den Namen Peterstirne erhielt (frons Petri,) und hernach die daselbst wohnenden 
Teutschherren Anlaß. 
 
[I, 1, Sp. 57] Die Theilung, welche im J. 1259 auf dem Schloße unter der Bodenlaube 
geschah, bezog sich nämlich keineswegs auf die jetzige, neue Stadt, sondern auf die alte, im 
Jahre 1254 zerstörte, wie aus Spangenberg, Henneberg. Geneal. S. 125 sich klar ergibt*). 
[*Eben so irrthümlich ist es, wenn das Verlorengegangenseyn der Urkunden in das Jahr 
1254 gesetzt wird, da dasselbe in das Jahr 1554 gehört.*] Aber die bei jenem Vertrage 
beabsichtigte Wiedererbauung einer Stadt auf dem alten Platze (in der sogenannten alten 
Stadt), die mittels desselben, ehe sie gebaut war, getheilt wurde, kam entweder gar nicht, 
oder doch nur sehr unvollkommen zu Stande. Indessen fanden sich, so sehr auch durch das 
allmähliche Emporkommen der neuen, jetzigen Stadt die alte, zweimal zerstörte Stadt in 
Abnahme kam, doch im J. 1524 noch bewohnte Häuser daselbst**) [**Hiebei muß bemerkt 
werden, daß wenn man in das Jahr 1265 eine Wiedereinlösung der Stadt zum Reiche setzt, 
dies aller geschichtlichen Basis ermangelt, indem Kaiser Rudolph, unter welchem sie 
geschehen seyn soll, erst 1274 die Regierung antrat.**] 
 
Aus allem diesem ergibt sich, daß der unter dem Jahre 1237 erwähnte Thurmbau auf die 
jetzige neue Stadt zu beziehen ist. Da nun der Thurm sicher zugleich mit der Kirche gebaut 
wurde, gewiß nicht vor der Kirche, so ist das Alter der letzteren wenigstens bis auf das Jahr 
1237 zurückzuführen. 
 

2. 
Gestalt der Kirche 

 
Durch die obigen Angaben wird genau das bestätigt, was sich bei dem Anblicke der Kirche 
selbst darstellt. Die Kirche war ursprünglich nicht so groß, als sie jetzt ist. Der Theil 
derselben, welcher von der Südseite nach der Nordseite zu steht, mit dem herrlichen Giebel 
und dem kostbaren, antiken Portale, ist der allein noch unverändert übrige Theil der alten 
ursprünglichen Kirche. Die beiden nach Ost und West auslaufenden Theile der Kirche sind, 
jener im Jahre 1406, dieser im J. 1417 wesentlich verändert, eigentlich ganz neu erbaut. Die 
Taufcapelle auf der südlichen Seite und die heilige Grabcapelle [I, 1 Sp. 58] (jetzt der 
Herrenchor) auf der nördlichen Seite sind erst später hinzugekommen. 
 
Wenn man auf dem Kirchboden über dem von Süden nach Norden ziehenden ältesten 
Theile der Kirche unter den Breterboden auf das Gewölbe hinabsteigt, so zeigen sich noch 
jetzt auf der westlichen Seite desselben Gewölbbogen, welche vielleicht ehemals nach der 
Westseite, in der Richtung nach der Kanzel und der Taufcapelle hin gerichtete Fenster 
umgaben. 
 
Dieser älteste, noch stehende Theil der Kirche war nämlich, wie, wenn man von dem 
genannten Gewölbe noch tiefer in das über der Taufcapelle erbaute Gewölbe hinabsteigt, 
sich deutlich zeigt, noch um ein gutes Theil weiter nach Norden zu auf der Westseite frei, 
und es ist, zu bedauern, daß bei der im Laufe der Zeit und wahrscheinlich im J. 1417 
nothwendig gewordenen Vergrößerung der Kirche die schönen Verzierungen, welche sich 
gerade so, wie sie am Giebel noch jetzt sichtbar sind, auf der Seite von Süden nach Norden 
fortsetzten, theils verdeckt, theils zerstört wurden. Diese Verzierungen schloß auf dieser jetzt 
verdeckten Seite der Kirche eine Sculptur, welche sehr künstlich gearbeitete Weinblätter 
darstellt, aber freilich jetzt nicht ohne die Mühe des Steigens gesehen werden kann. 
 
Der nach Westen ziehende Theil der Kirche, das jetzige Schiff derselben, bog, in der fernen 
Zeit, die wir hier im Sinne haben, auf der Mittagseite näher gegen die Mitte hin erst ab. Auf 
dem gegen Abend hinziehenden Schiffe der Kirche sind, wie sich, wenn man in die beiden 
unteren Kirchböden hinabsteigt, zeigt, zwei in einer Entfernung von etwa 10 Schuhen über 
einander befindliche steinerne Gesimse angebracht, welche auf dem Westende der Kirche 



anfangen, und auf beiden Seiten der Kirche, etwa 24 [I, 1, Sp. 59] Schuhe von dem noch 
stehenden ursprünglichen Theile abgebrochen sind. Vielleicht darf man hieraus schließen, 
daß diese, etwa 24 Schuh lange Strecke, an welcher das Gesimse fehlt, die Länge der 
ehemaligen Westseite der Kirche andeutet.  
 
Daß dieser gegenwärtig das Schiff bildende Theil der Kirche ursprünglich auf beiden Seiten, 
auf der mittägigen und nördlichen, auch um etwa 15 Schuhe, also im Ganzen um etwa 30 
Schuhe schmäler gewesen, zeigt sich eben so deutlich auch auf der nördlichen Seite, wenn 
man in den hier befindlichen unteren Seitenkirchboden hinabsteigt, denn auch hier befinden 
sich an der Wand noch mehrere Ueberreste alter Sculpturarbeiten. Unerheblich mag 
dagegen ein auf einem hier in der Mauer befindlichen Steine eingehauener Schlüssel seyn. 
 

3. 
Weitere Schicksale der Kirche. 

 
Es darf nicht übersehen werden, daß der im Jahre 1237 erbaute Kirchthurm nicht der jetzt 
noch vorhandene ist, wenigstens hat er viele Veränderungen erlitten. Im J. 1442 schlug 
nämlich der Blitz in denselben. Im J. 1551 wurde er „neugebaut,“ „ist, heißt es bei dieser 
Nachricht, bis unter das Dach 105 Schuh hoch.“ Bei der Belagerung der Stadt im 
markgräflichen Kriege wurde derselbe am Tage Philippi und Jakobi im J. 1554 mit 12 
Carthaunen „eingeschossen“. Im Jahre 1561 wurde er „wieder gebaut,“ und vom 10–24. 
August 1562 mit Kupfer gedeckt. Bei diesem Bau wurde er in die Form gebracht, welche er 
noch jetzt hat. Die Baumeister waren in diesen letzten 2 Jahren Kilian Göbel, Johann Zösch, 
Johann Müller, Conrad Zeitloß und Valentin Wehner. 
 
Bei der Elfglocke sind auf beiden Seiten Inschriften eingehauen, welche diese Zerstörung 
und Wiederherstellung documentiren. Nach außen zu links befindet sich folgende:  
[I, 1, Sp. 60] 

Secula transierant ter quina novenaque lustra, 
Pleias et Autumnos fecerat orta novem 
Haec quando infesto dejecta est turris ab hoste 
Foedere conjuncto Francica terra tuo, 
Atque iterum condi senis labentibus annis 
Foelici coepta est numine, Christe, tuo. 
Zöschius Aedilis fuit et Mullerus uterque. 
Johannis faustum nomen et omen habet. 
 

(Es waren, heißt dies deutsch, dreimal 5 Jahrhunderte vergangen und neun Lustra*). [*Ein 
Lustrum umfaßte 5 Jahre.*] Pleias und Autumnus**) [**für Frühling und Herbst.**] hatten 
neunmal ihre Früchte gebracht, als dieser Thurm von dem belagernden Feinde, 
Frankenland, durch deine Bundgenossen abgeworfen wurde, und nach Ablauf von 6 Jahren 
wurde er wieder zu bauen angefangen, Christus, unter deinem beglückenden Schirme. Die 
Bauräthe waren Zösch und Müller. Er hat den Namen und die Weihe Johannis. 

____________________ 
 
Rechts steht folgende Inschrift: 
 
Cum turris haec anno a Christo nato MDLIIII Calend. Majo foederatis principibus et civitatibus 
nationis et gentis Francicae in oppugnatione oppidi elisa***) [***Die ersten Buchstaben 
dieses Wortes sind aus dem Steine weggesprengt, und dürften sich durch die hier gewählten 
ersetzen lassen, zumal das e noch ziemlich deutlich ist, eversa würde zuviel sagen.***] 
esset, coepta est Deo juvante reaedificari+) [+So muß das halb ausgesprengte Wort gelautet 
haben.+] anno MDLX Prid. Id. Juny Jo. Zoschio et Joanne Mullero Aedilibus curulibus. 
 
In unserer Sprache heißt dies: 



 
Nachdem dieser Thurm im Jahr nach Christi Geburt 1554 am 1. Mai durch die verbündeten 
fränkischen Fürsten und Städte in der Belagerung der Stadt zerschmettert worden war, 
wurde er mit Gottes Beistande wieder zu bauen angefangen im J. 1560 am 12. Junius unter 
den Bauräthen Joh. Zösch und Johann Müller.  

____________________ 
 
[I, 1, Sp. 61] Bei dieser Belagerung war auch die Kirche durch den Brand sehr beschädigt 
worden. Als man die Wiederherstellung derselben begann, hörte man die Predigten, indem 
man unter dem Gewölbe vor dem Chore und in demselben stand; doch waren beide 
unbedeckt. Der Prediger stand vor dem Choraltare, „da man oben hineingeht.“ Die Stühle 
und der Altar im Chore waren der Zerstörung entgangen. 
 

4. 
Glocken. 

 
Da man in Folge der Zerstörung weder Glocken noch Schlaguhr hatte, so wurde einstweilen 
ein kleines Glöckchen, „der Esel genannt,“ welches im J. 1494 gegossen, und von dem 
eingeschossenen Thurme herabgestürzt, unverletzt auf dem Chore stehen geblieben war, 
vorne in der quadratförmigen Oeffnung des Giebels aufgehangen. Eine andere Glocke erhielt 
man zu Würzburg wieder. Am 16. Julius 1562 wurden die Glocken, welche seit dem Brande 
der Stadt in einem Häuschen auf dem Kirchhofe gehangen hatten, wieder auf den nun 
wieder hergestellten Thurm gezogen, und am 22. Octob. 1562 das erste Mal wieder geläutet. 
 
Am 27. October 1563. Mittags zwischen 10 und 11 Uhr wurde in der alten Kirche zum hl. 
Kilian auf dem Anger von einem Niederländer, Meister Heinrich genannt, die große Glocke 
gegossen. Sie wiegt 43 Centner. Am 4. Dec. wurde sie auf den Kirchthurm gezogen, und am 
22. December 1563 das erste Mal geläutet. 
 
Am 11. September 1564 wurde die große Uhr, welche auf der großen Glocke der kleinen Uhr 
nachschlägt, auf dem Thurme aufgestellt, und am 12. Sept. schlug sie zum ersten Male 8 
Uhr des Morgens. 
 
Am 8. Jan. 1574 wurde die Mittagsglocke im Gewichte von 6 Zentnern 89 Pfund, und die 
kleine Vesperglocke, im Gewichte von 6 Centnern 88 Pfd. durch Ki- [I, 1, Sp. 62] lian Göbel 
bestellt, von Nürnberg hiehergebracht. Der Centner kostete 18 fl. Am 4. Febr. (nach M. Nic. 
Schön am 27. Jan.) 1574 wurden beide Glocken das erste Mal geläutet. 
 

Die Zwölfglocke 
hat die Umschrift: 
 

Komm her und höre Gottes Wort, 
Dadurch du lebest hier und dort, 
Mich drum macht ein Rath erbar 
Thausent halb sechzig drei jahr. 

 
Außerdem ist auf derselben ein Adler, das Stadtwappen, abgebildet, und darunter steht 
 

Hut. 
 

Die Elfglocke 
hat die Umschrift: 
 

Zu Gottes Lob und dinst gehör ich. 
Christoph Glockenmeister zu Nuremberg gus mich gen 



Schweinfurt als man zählt 1574 jar 
 

Die Bußglocke 
hat die Umschrift: Diese Glocke wurde gegossen, da Joseph herrschte. 
 
Die Umschrift der 
 

Dreiglocke 
lautet: 
 

Zu Gottes Dienst gehör ich. 
Christoph Glockenmeister zu Nüremberg 
Gus mich im 1573 jar. 

 
Schweinfurt. 

 
Die in der oberen kleinen Kuppel hangende 

Viertelglocke 
ist noch ganz wie neu, und hat die Umschrift: 
 

Ave Maria gratia plena Dominos tecum benedicta – – – –  
 

[I, 1, Sp. 63] 
5. 

Neuere Reparaturen an der Kirche. 
 

Am 24. Oktober 1555 begann man, den Chor und das Gewölbe herabwärts wieder zu 
bedachen. 
 
Im J. 1562 wurde die Kirche, die nach Meyer beim Ruine der Stadt ganz (?) zerbrochen und 
eingefalchen war, wieder aufgebaut, erneuert und geweiht (?). Auch wurde in demselben 
Jahre die beim Ruine der Stadt zerbrochene und eingestürzte Emporkirche wieder aufgebaut 
und vermauert, und die Kirche geweißt. (So, und nicht: „geweiht“ soll es wohl auch oben 
heißen.) 
 
Am 9. April 1563 wurde der Schülerchor auf der Emporkirche „gemacht,“ und die 
Bestimmung getroffen, daß am Sonntage mit den Schülern auf demselben gesungen wurde. 
(Im J. 1623 wurde, „um mehrer Bequemlichkeit willen, „dass die musik mehr bei der orgel 
wehre“ der Schülerchor über der „Brautthüre gemacht.“ Die kleinen Knaben blieben im 
Unterchor. Der Gang, auf welchem man bis dahin zur Orgel ging, wurde mit Kirchstühlen 
verbaut.) 
 
Im J. 1604 wurde die Kirche im Innern renovirt, wobei der Lehrjunge des Malers Stephan 
Brechtel oberhalb der Kanzel herabfiel, und ein Bein zerbrach. 
 
Eine Hauptreparatur erfuhr die Kirche im Jahre 1739. Sie begann im May dieses Jahrs, und 
war dem Maurer- und Tünchermeister Johann Georg Behringer übertragen. 
 
Der Herrenchor wurde erweitert, indem man an der vorderen Seite desselben um einige 
Schuhe weiter hinausrückte. Statt des in demselben befindlichen Gewölbes wurde eine 
Stukaturdecke angebracht, und der Chor mit Tafelgläsern versehen. 
 
Die schwierigste Arbeit bei dieser Renovatur war die Hinwegnahme zweier Hauptsäulen der 
Kirche, welche zwischen der Kanzel und der s. g. Gochsheimer Höhe, gegenüber vom 
Taufsteine standen, und auf welchen die Mauern des Schiffs der Kirche auf der Seite ruhten.  



 
[I, 1, Sp. 64] Vor der Hinwegnahme dieser beiden Säulen wurden die Bögen weiter bis zur 
nächsten Säule gesprengt und die ganze Decke derselben mit einem „künstlichen“, eisernen 
Gehänge befestigt. Ein gleiches Gehänge wurde auf der Emporkirche über dem Herrenchore 
angebracht, wo man ebenfalls eine dicke steinerne Säule zwischen den Fenstern dieses 
Chors in der Mitte, der Kanzel gegenüber, weggenommen hatte. 
 
Es war am 25. August, als die eine der genannten großen steinernen Säulen, dem Taufstein 
gegenüber, hinweggenommen werden sollte, indem der über denselben neugesprengte 
Bogen völlig fertig war. Als man eben im Begriffe war, die großen Steine vom Gerüste 
herabzulassen, stürzten von dem über der Kirchthüre, „nach altväterischer Manier“ gebauten, 
und von den Maurern auf Befehl eingerissenen Dache, kaum einen Schritt weit von dem 
Mittheiler dieser Erzählung, W. A. Göbel, Handelsmann und Glied des innern Raths, der, um 
den Bau zu besichtigen, gerade in die Kirche eintreten wollte, zwei große, gehauene, fast 
zwei Ellen lange Dachgesimse herab, und prellten einen im Hinaufsteigen auf einer Leiter 
begriffenen Maurerjungen, Rummert, dergestalt zurück, daß er auf den Rücken halbtodt ein 
Stockwerk hoch von der Leiter herabfiel. Seine Verwunderung war jedoch nicht gefährlich. 
Der Erzähler preist Gottes gnädigen Schutz, durch welchen er so sichtbar von der 
Todesgefahr gerettet worden. Es habe ihm, fährt er fort, Gott gleichsam zugerufen: Bis 
hieher und nicht weiter sollst du gehen, auf daß du vor Unglück bewahrt wärest. 
 
Wir können die Wiedergebung dieser Erzählung hier um so weniger umgehen, als wir 
Ursache haben, uns zu freuen, daß diesem Manne, der für die Nachgeborenen durch 
Aufzeichnung vieler, sonst verlorenen Nachrichten über unsre Stadt sich verdient gemacht 
hat, durch die hier erzählte Bewahrung seines Lebens die Möglichkeit zur Fortsetzung dieser 
Arbeit gegeben wurde. 
 
Ausser den oben angeführten Veränderungen wurde unmittelbar an dem Herrenchore dem 
General von [I, 1, Sp. 65] Höltzel ein neuer Stand angebaut, im hinteren Theile der Kirche 
über der s. g. Gochsheimer Höhe statt der bisherigen „getäfelten Wand“ „eine weiße Decke“ 
gemacht, an vielen Orten wurden neue „Fenster“ eingesetzt, die Decke über dem 
Herrenchor, innerhalb und ausserhalb, desselben, sowie unter der Orgel und beim 
Taufsteine von Stuckaturarbeit gefertigt, und das Dachwerk und die Mauern über dem 
Rondel des Taufsteins, und von der großen links von demselben befindlichen Kirchthüre an 
bis ans Eck erhöht, somit der anderen, der Schule gegenüber befindlichen Seite der Kirche 
gleich gemacht. Endlich wurde die ganze Kirche „durch und durch“ geweißt*). [*Dieses 
„durch und durch Weißen“ der Kirche hat die zum Theile wertvolle Sculpturarbeit der Erbauer 
der Kirche unsichtbar gemacht, und es wurden dadurch zugleich mehrere, in der Kirche 
befindliche Monumente und Wandgemälde dem Auge entzogen. So fand der Herausgeber 
dieser Blätter im Frühjahr 1835 beim Durchsuchen der Kirche nach Alterthümern an der 
Wand bei der Sacristei, auf dem Wege von derselben nach der Kanzel links, die Spur eines 
überweißten Frescogemäldes. Beim Abschaben der Weiße stellt sich ein etwa 4 Schuhe 
hohes Gemälde, die Auferweckung des Lazarus vorstellend, und darunter ein Oelgemälde 
auf Holz, die Consulent Prücknerische Familie vorstellend, letzteres aus den ersten 
Decennien des 17. Jahrhunderts. heraus.*] 
 
Um die Kosten dieser Renovation der Kirche zu decken, ließ der Rath durch einige 
Abgeordnete aus seiner Mitte bei der Bürgerschaft eine freiwillige Beisteuer einsammeln. 
 
Während der ganzen Renovationszeit wurden der Gottesdienst an Sonn-, Fest- und 
Feiertagen, die Beichte und das heilige Abendmahl und die Kinderlehren in der 
Hospitalkirche, die Betstunden und Wochenpredigten aber, sowie die Copulationen, in der 
Kirche zu St. Salvator gehalten. Indessen wurde auch während dieser Zeit jedes Mal in der 
oberen Kirche geläutet. Nur die Taufacte wurden, auf Verlangen des Ministeriums, auch 
während des Baues in der oberen Kirche vollzogen. 



 
Am 1. November 1739, als am Tage Allerheiligen Dom. XXIII p. trin. wurde wieder der erste 
Gottesdienst in der Kirche zu St. Johannis gehalten. Dabei wurde das Te Deum gesungen, 
und von dem Oberpfarrer M. Johann Englert zur Feier der Wiedereröffnung der Kirche eine 
dem Tage angemessene Predigt gehalten.  
 
[I, 1, Sp. 66] Der Text der bei dieser Feierlichkeit aufgeführten Musik verdient hier um so 
eher eine Stelle, als derselbe, besonders der zur ersten Arie, ein, zumal für jene Zeit 
vollendet zu nennendes, wenn auch an Umfang kleines, Werk der geistlichen Dichtkunst 
genannt werden darf. Derselbe wurde nach damals üblicher, höchst lobens- ja 
nachahmungswerther Sitte gedruckt. Ein Exemplar davon befindet sich in der Göbelschen 
Chronik; dasselbe ist in Svo. Sein wörtlicher Inhalt ist folgender: 
 

Text zur Musik 
 

als in der neuen reparirten 
Pfarrkirche zu S. Johann 

in Schweinfurt der Gottesdienst 
das erste mahl wieder gehalten 

worden 
____________________ 

 
1. Chron. 18. 

Herr, hebe an zu segnen dies Haus. Denn was du, Herr segnest, das ist gesegnet ewiglich. 
 

Aria. 
Wer Gottes Haus und Ehre baut, 

Zu dem kömmt er mit Segen nieder: 
Und wer auf Ihn im Glauben schaut, 

Dem baut sein Haus Gott herrlich wieder. 
In dessen Herzens Schrein 

Wird selbst sein Tempel seyn, 
Wenn er sich kindlich Ihm vertraut. 
Wer Gottes Haus und Ehre baut, 

Zu dem kömmt er mit Segen nieder. 
 

Choral. 
Warum wilst du draussen stehen, 

Du Gesegneter des Herrn? 
Laß Dir, bei mir einzugehen,  

[I, 1, Sp. 67]  
Wohlgefallen, du mein Stern! 
Du mein Jesu, meine Freud, 
Helffer in der rechten Zeit, 

Hilff, O Heiland meinem Herzen, 
Von den Wunden, die mich schmerzen. 

 
Aria. 

O wie selig sind die Seelen, 
Die des Höchsten Tempel sind! 

Selig, welcher sonst nichts achtet, 
Als nur stets mit Eifer trachtet, 

Jesum ewig zu erwehlen, 
Und zu heissen Gottes Kind. 
O wie selig sind die Seelen, 



Die des Höchsten Tempel sind! 
 

Gen. 28. 
Wie heilig ist diese Stätte! Hie ist nichts anders, denn Gottes Haus, hier ist die Pforte des 
Himmels. 

 
Aria. 

Besseres kann auf dieser Erden 
Nichts, als Gott, gefunden werden. 

Komm und höre 
Trost und Lehre 

Hier in unserm Gottes-Haus; 
Da fleußt aller Segen aus. 

Drum nichts bessers kann auf Erden 
Ueber Gott gefunden werden. 

 
Recit. 

Psalm. 100. 
So jauchzet dann 

Dem Herren alle Welt! 
Dienet mit Freuden 
Dem großen Held: 

Kommt vor sein Angesicht, ein Jubel zu bereiten. 
Erkennet und bekennet frey, 

Daß der Herr Gott sey, 
Der uns, und wir nicht selbst, zu seinem Volk gesetzet, 

Und, denen Schaafen gleich, 
Mit seiner Weyd, von Segen reich, 

Herrlich ergötzet. 
Mit Dancken geht zu seinen Thoren ein, 

Und lasset die Vorhöff von Loben erklingen: 
Sein Nahme sey allein,  

[I, 1, Sp. 68]  
Dem man soll Lobe singen, 

Und auch Danck-Lieder hier. 
Denn er ist voller Freundlichkeit, 

Und seine Gnad, 
Die er uns jetzt erzeiget hat, 

Die währt in Ewigkeit, 
Und seine Wahrheit für und für. 

 
Tutti. 

Wir loben Dich, Jesu, mit Beten und Singen. 
Daß Du uns die liebliche Wohnung geschenckt, 

Und unsre Sinnen zur Andacht gelenckt. 
Laß alles, mein Jesu, noch ferner gelingen! 

Das ewige Feuer der göttlichen Kerzen 
Das brenne beständig, 

Und bleibe lebendig 
So weyhen wir, Jesu, dir Tempel und Herzen. 

____________________ 
 

Zum Andenken dieser im Jahre 1739 geschehenen Renovirung der Kirche wurde im J. 1742 
vom Pfarrer Schüßler folgendes, von dem Rector M. Antonius Englert verfertigtes 
Chronodistichon in die Kirche geschrieben: 



 
V. D. M. J. AE. 

CVstos eX aLTIs, CVstoDI teCta noVata 
DILeCtos VerbI neCtare pasCe tVos. 

 
Im Julius 1744 wurde die auf der Abendseite der Kirche, am Eingang rechts befindliche 
Schneckentreppe neu und größer gemacht, und mit einem Eingang von Aussen versehen. 
Vorher war sie, wie Schüßler bemerkt, ungemein enge, und ausser Verhältniß zu der 
gegenüber befindlichen. 
 
Im Jahre 1744 wurde der Zeiger, nachdem er frisch vergoldet worden, wieder auf den 
Kirchthurm gezogen. Auch die Uhr wurde wieder hergestellt: Der Meister war ein hiesiger 
Bürger, und hieß Werner. 
 
Die steinernen Bögen beim Rathschore und bei der Kanzel waren im J. 1739 so schlecht 
gemacht worden, daß sie mit der Mauer gegen das Gewölbe zerspran- [I, 1, Sp. 69] gen, und 
große Gefahr drohten. Sie wurden daher wieder eingeworfen, und an ihrer Stelle neue 
aufgebaut. Während des Baues wurden die Sonn- und Feiertagspredigten in der 
Hospitalkirche, die Betstunden und Wochenpredigten aber in der Kirche zu St. Salvator 
gehalten. Am Advent fand wieder das erste Mal der ordentliche Gottesdienst in der Kirche zu 
St. Johannis Statt. — 
Am 4. Februar 1752 wurde in Rücksicht der glücklichen Vollendung dieser Reparatur dem 
Scabin D. Kleibert, der bei Führung der Aufsicht über dieselbe sich große Mühe gegeben 
hatte, eine Gratifikation von 12 Ducaten gegeben. Der Mödelmeister, der Werkmeister und 
der Maurermeister erhielten jeder 1 Douplon, der Kirchner 2 fl. fränkisch, die drei Maurer- 
und die Zimmergesellen jeder 1 Rthlr., und die übrigen Handwerksleute und Arbeiter eine 
Mahlzeit, bei welcher die Person auf 2 ½ bis 3 Batzen kam. 
 

6. 
Bilder und Sculpturen in der Kirche zu St. Johannis. 

 
Die beiden schönen Portale geben wir in einer Abbildung bei, und beziehen uns auf das über 
sie oben schon Bemerkte. 
 
Am 16. Julius 1747 und an den folgenden Tagen ließ der Rath durch einen Maler aus 
Sachsen in der Pfarrkirche an den beiden, über dem Herrenchore und neben der Kanzel 
befindlichen Emporkirchen 12 Bilder aus dem alten Testamente, Vorbilder des Lebens 
Christi, (welches letzte bereits an der vorderen Emporkirche abgebildet war*), [*Dies war 
wohl im J. 1604 geschehen, wie man aus dem in Nro. 6 Seite 63 Erzählten schließen darf.*] 
darstellend, malen. Die 12 Stücke wurden mit 50 fl. fränk. bezahlt. 
 
Eines Frescogemäldes haben wir oben schon erwähnt. 
 
In dem Herrenchore befindet sich ein großes Ta- [I, 1, Sp. 70] bleau, die Uebergabe der 
Confession zu Augsburg vorstellend. 
 
Ausserdem befinden sich in der Kirche die Bildnisse des Erlösers, des Johannes des 
Täufers, wie er predigt in der Wüste, die Abnahme Christi vom Kreuz, als Altarbild, das 
Bildniß Luthers, und in der Sacristei das des Oberpfarrers Metz. 
 
An Monumenten befinden sich in der Kirche,  
1. eines zum Gedächtniß des Reichsamtmanns der Stadt, Herrn von Sauwensheim (s. Nr. 4 
der Chronik).  



2. Ein anderes zum Gedächtniß des Reichsamtmanns Ritter Eberhard von Maßbach. Was 
man von der Umschrift noch lesen kann, (es ist nämlich Einiges und besonders die Angabe 
des Jahrs aus dem Steine ausgesprengt) ist Folgendes: 
 
Im Jahr – – – – – – – – 
tag nach Elisabeth starb der erbar 
– – – – – – – Eberhart von Maßbach  
dem Got genade 
 
Vergl. Nr. 4 Seite 35. Derselbe ist ums Jahr 1382 verstorben. (Bausch las: Malbach, und 
setzt das Todesjahr in’s Jahr 1482). 
 
3. Neben diesem Monumente (beide befinden sich, wenn man vom Chor in das Schiff der 
Kirche geht, rechts neben einander) steht das der Frau 
 
Margaretha von Wenckheim. 
 
Auch hier ist die Jahrzahl ausgesprengt. Nach Bausch starb dieselbe am 14. Juli 1552. Was 
gegenwärtig von der Umschrift noch übrig ist, ist Folgendes: 
 
Anno – – – – 14. Juni starb die tugend und ehrenhaftig Fraw Margaretha von Wenckheim 
geborne Fuxin von Burprepach, der Got gnedig sei! Amen**). [** Sie war nach Bausch die 
Gemahlinn Kilian’s von Wenckheim zu Schweinfurt. Kilian von Wenckheim zum Schwonberg 
war gestorben im J. 1542 Freitag nach Martini, wie der Leichstein an der Wand in der 
Pfarrkirche beim Läuthäuschen besagte. Derselbe ist nicht mehr vorhanden.**]  
 
[I, 1, Sp. 71] 
4. Ein anderes Monument ist durch Kirchstände verdeckt. Dasselbe befindet sich an der, 
dem schönen Portale zunächststehenden Säule. 
 
5. Ein Monument des Junkers Wolff Christoph von Steinau, Steinrück genannt, befindet sich 
an der Wand außer dem Herrenchore, in der Mitte der Kirche und hat die Umschrift: 
Anno Domini 1585 den 19. May zwischen 8 und 9 Uhrn nach Mittag ist in Got verschiden der 
edel und ehrenfest Juncker Wolff Christoph von Steinau Steinrück genannt allhie zu 
Schweinfurt. Got wolle der Selen gnedig sein und ihm eine fröhliche Auferstehung verleyhen. 
Amen. 
 
6. Auf der Abendseite des Schiffs der Kirche, auf der Seite des Herrenchors rechts befindet 
sich ein Monument für die Gemahlin des Majors Schönherr und für einen Sohn des 
schwedischen Obristlieutenants Sommerfeld, mit der Inschrift. 
 

Anno 1648 den 23. November ist in Gott selig 
entschlafen die wohledle viel ehren- und 
tugendliebende Frau Anna Maria Schönerin 
geborne Pelzerin des wohledlen gestrengen 
und mannfesten Herrn Caspar Christoph 
Schönherrns bestellten Majors unter dem 
Hochlöblichen Pockischen Regiment 
ehrengeliebte Hausfrau ihres Alters 19 ½ 
Jahr. 
 
Anno 1648 den 14. August ist in diese Welt 
geboren Andreas Sommerfeld des wohledlen 
gestrengen und mannfesten Herrn Andreae 
Sommerfelds unter der König von Schweden 

Hauptarmee wohlbestellten Obristlietenants 
Söhnlein, welches aber den 20. dito widerum 
sanft in Got entschlafen. Seines Alters 7 Tag. 
Got verleyhe beiden d. selig ruhe und eine 
fröhliche Auferstehung. Amen. 



 
7. Ein Monument für Balthasar Rüffer. 

 
Dasselbe befindet sich in dem s. g. Herrenchore. Da ich in gerader Linie von diesem 
um unsre Stadt und [I, 1, Sp. 72] seine Verwandtschaft sehr verdienten Manne 
abstamme, und seine Geschichte noch überall hier in dem Munde des Volks lebt, so 
enthalte ich mich eines näheren Eingehens in seine Lebensgeschichte, und 
bemerke, was in unsern Zusammenhang gehört in Folgendem: 
 
Das Monument ist sehr schön aus Erz gegossen, und enthält folgende 4 Theile. 1. Zu 
unterst die Inschrift: 
 
Anno 1637 den 15. September verschied in Gott der Ehrenvest und großachtbar und 
hochweiß Herr Balthasar Rüffer, Gefreieten Richters und Reichsvogten der Freyen 
deß H. Röm. Reichsstatt Schweinfurth. Seines Alters 68 Jahr. Dem Gott ein fröliche 
Aufferstehung verleihen wolle. Amen. 2. Darüber ist die ganze Rüffersche Familie 
abgebildet; 3. über derselben die Verklärung Christi, und 4. darüber das in 3 
Geldsäcken bestehende Rüffer’sche Wappen. 
 
Diese sämmtlichen Monumente sind mit Wappen geziert. 
 
Das unter einem der noch vorhandenen drei Bilder Maria’s angebracht gewesene 
Wappen Hanß Nußer’s, eines um die Stadt verdienten Mannes, welches in 3 Nüssen 
bestand, ist nicht mehr vorhanden. 
 
Nußer starb im J. 1415. 
 
Auch das in der Pfarrkirche gewesene Epitaphium Johann Schopper’s, junior ist nicht 
mehr vorhanden. 
 
Eines der beiden übrigen geschnitzten und kostbar vergoldet gewesenen Bilder, stellt 
den heiligen Kilian, ein anderes den heiligen Johannes, den Täufer vor. An dem 
Aufbewahrungsorte derselben findet sich außer dem großen Crucifix des alten Altars 
auch noch ein gothisch bearbeiteter Stein, dessen ehemalige Bestimmung ungewiß 
ist. 
 
Außen an der Kirche auf der Mittagseite befindet sich neben dem schönen Portale 
das steinerne Bild Johannes, des Täufers, ausdruckvoll gearbeitet. 
 
[I, 1, Sp. 73] An der Sakristei befindet sich ein Monument für Berthold Rücker, 
Schultheiß zu Schweinfurt mit der Jahrzahl 1377 und den Schlußworten cujus anima 
requiescat in pace. Die künstlerische Darstellung ist nicht ohne Werth. 
 
Auf derselben Seite der Kirche ist in die Mauer ein Denkmal eingefügt für 

Caspar Senf. 
 

Dasselbe enthält das Senfische Wappen*) [*Auch dieses Wappen ist, wie die an den 
Monumenten innerhalb der Kirche befindlichen, sehr schön gearbeitet.*] mit der 
Inschrift: 
 



Zu Gedechtnus Caspar Senf am 16. August 1535 in dem Herrn entschlafen und hie 
wartend der fröhlichen Urstend uf den grossen Tag der Zukunft des Herrn. Vixit ann. 
54 mens III. 
 
Auch Margaret Schopperin Seiner erste Hausfrauen, entschlafen in dem Herrn am 
29. Januari 1523 vixit ann. XXXXVII mens. X. 
 
Auch Margaret Fendin seiner andern Hausfrawen in Got verschieden am 13. Oct. 
1642. vixit. ann. XL mens. 4 dies XIII. 
 
Dieses Denkmal hat einen geschichtlichen Werth. Es war bei der Zerstörung der 
Stadt im J. 1554 geraubt worden, wurde von dem Leibarzte Johannes Sinapius, dem 
Sohne Caspar Sinapius, (Senft) zu Würzburg unter anderen geraubten Epithaphien 
entdeckt und wieder angekauft, worauf es bei der Wiedererbauung der Stadt an der 
früheren Stelle wieder eingefügt wurde. 
 
Ich erfuhr, so würde die betreffende, in den Schriften Olympia Felvin Morata’s in 
einem Briefe des Arztes Joh. Sinapius an den Arzt Andreas Grunthler, Ausgabe v. J. 
1562 Seite 156 befindliche Stelle deutsch lauten, ich erfuhr in den verflossenen 
Tagen, zu Schweinfurt seien die Epitaphien von den Monumenten (hier genauer: 
Kirchen, insoferne sie [I, 1, Sp. 74] Denkmäler enthielten) und Mauern abgerissen 
und einige derselben heimlich hiehergebracht worden. Da ich unter denselben nach 
dem Epitaphium meines Vaters suchte, welches ich auch fand, und wieder erwarb, 
erfuhr ich, daß auch ein Schweinfurter Buch verkauft worden sey etc. 
 
Unweit von diesem Denkmale befindet sich in der Mauer der Kirche ein Denkmal für 
den Glockengießer 

Clas Zeitlos. 
 

Dasselbe ist mit dem Bilde einer Glocke geziert, und hat die Inschrift: 
 
1492 Jar am Sanct Peter und Paul Tag starb Meister Clas Zeitlos, Glockengiesser. 
 
Auf den auf dieser Seite der Kirche liegenden Grabsteinen ist nur wenig mehr lesbar, 
indem die Schrift in der Länge der Zeit größtentheils abgetreten ist. Nur soviel läßt 
sich noch erkennen, daß es Frauen waren, deren Gedächtniß sie bewahren sollten. 
Am lesbarsten ist auf einem derselben: nata Beigerin. 
 
Neben der östlichen kleinen Thüre, durch welche die Geistlichen zur Kirche zu gehen 
pflegen, befindet sich ein dem Andenken der Gemahlin des ersten Superintendenten 
M. Sutellius gewidmeter Denkstein, mit einer von dem ersten Diakon hier, M. Oswald 
Cramer, verfaßten Inschrift. 
 
Dieselbe ist in J. M. Sixt: Reformat. Gesch. Seite 179 abgedruckt. 
 
Dieser Aufzählung der noch vorhandenen Monumente schließt sich eine kurze 
Zusammenstellung der in der Kirche stattgefundenen  

Beisetzungen, 
soviel deren bekannt sind, wohl schicklich an. 
 
Im J. 1369 wurde Cunrad von Seinsheim, ein edler Ritter, beigesetzt (s.o.)  



 
[I, 1, Sp. 75] Unter dem J. 1482 führt Bausch an, sei Eberhard von Malbach 
beigesetzt worden, wie der neben dem Sacramentshäuschen befindliche Grabstein 
ausweise. (Siehe jedoch oben, ob nicht 1382 und statt Malbach Maßbach?) 
 
In das J. 1552 setzt Bausch die Beisetzung Margaretha’s von Wenckheim (s.o.) 
 
Am 15. Julius 1567 wurde Wilhelm Burdion, Edelmann von Poplit, Würzburgischer 
Amtmann zu Gerolzhofen, in die Kirche begraben. Er hatte am 12. Julius von Hanß 
Ludwig von Seckendorff vor der äußersten Brücke einen Schuß erhalten, weßhalb 
man hier darauf antrug, denselben in die Acht zu erklären, und war am 14. hier 
gestorben. Burdion war evangelisch, und stiftete eine jährliche Brodvertheilung unter 
die hiesigen Armen zum Betrage von 2 fl. 14 kr. 
 
Im Jahre 1580 im April wurde der Superintendent M. Hermann Frey neben einigen 
andern Schweinfurter Pastoren und Superintendenten in der Pfarrkirche beigesetzt, 
„wie sein und andere Grabsteine ausweisen.“ Dieselben sind nicht vorhanden. 
 
Am 20. September 1581 starb der Advokat D. Jörg Brunner, und wurde des andern 
Tags neben dem Sakramentshäuschen begraben. 
 
Am 22. Februar 1582 starb in seiner Behausung in der Brückengasse Valtin von 
Münster, und wurde am 24. im Chore der Pfarrkirche beigesetzt. 
 
Im J. 1585 starb zu Kissingen Wolff Christoph Steinau, Steinrück genannt, und wurde 
hier beigesetzt. (s.o.) 
 
Im Jahre 1616 starb der Superintendent M. Joh. Kauffmann, und wurde in der 
Pfarrkirche beigesetzt. 
 
Der Leichstein der am 3. May 1631 im 83. Jahre verstorbenen Margaretha von 
Steinau, zu Euerbach, geborne von Selbitz, Wittwe von Hanß von Steinau ist nicht 
mehr in der Kirche, in der er sich befand, vorhanden.  
 
[I, 1, Sp. 76] Im J. 1631 wurden einige bei der Belagerung des Schlosses zu 
Würzburg gebliebene Offiziere hier in der Kirche beigesetzt. 
 
Am 6. März 1632 starb hier Maria Magdalena Echterinn von Mespelbrunn, geborne 
Truchseß von Henneberg, und wurde in der Pfarrkirche beigesetzt. Der Grabstein ist 
nicht mehr vorhanden. 
 
Am 5. Mai 1632 starb zu Gerolzhofen Barbara Truchseß von Wetzhausen, geborne 
von Thüngen, und wurde hier beigesetzt. Der ihr gesetzte Leichenstein ist nicht mehr 
vorhanden. 
 
Am 11. März 1633 wurde Graf Carl Schlick, Kapitain unter dem Regimente 
Löwenhaupt, der bei dem Sturme vor Höchstatt am 28. Feb. von 2 Kugeln getroffen 
war, 22 Jahre alt, in der Kirche beigesetzt. 
 
Am 26. November 1636 des Morgens 2 Uhr starb hier der kaiserliche Hauptmann 
Hanß Geörg, Freiherr von Trauditsch, Sohn des Generals Trauditsch, 19 Jahre alt, 



und wurde am 2. Dec. in der Pfarrkirche beigesetzt. Er wurde von seiner sich hier 
aufhaltenden Mutter sehr, desto weniger aber von denen betrauert, die ihn im 
Quartier gehabt. (Bausch.) 
 
Am 28. Dec. 1646 starb hier der Rittmeister Friedrich von Hutten zum Stoltzenberg, 
und wurde am 2. Januar 1647 in der Pfarrkirche beigesetzt. 
 
Am 20. April 1647 wurde ein in einem Scharmützel mit dem Feinde gefallener 
schwedischer Kapitän, Hans Peter, und ein Edelmann, Heinrich Antoni Schenck, der 
am 8. April in den Approchen vor der Stadt gefallen war, auf Kosten der Stadt in der 
Pfarrkirche beigesetzt. Beide Bestattungen kosteten gegen 400 Thaler. Dem 
Letzteren wurde ein Denkstein gesetzt, der nicht mehr vorhanden ist. 
 
In demselben Jahre waren 2 bei der Belagerung gebliebene Rittmeister, Michael 
Lorgson und Günterberger in der Pfarrkirche beigesetzt. Das Commißamt [I, 1, Sp. 
77] berechnete die Kosten ihrer Bestattung auf 440 fl. und verlangte wegen deren 
Wiedererstattung von dem Commandanten einen Schein. 
 
Bei dieser Belagerung blieb auf Seite der kaiserlichen Besatzung am 12. April der 
Königseckische Obristwachtmeister Ludolff Ludwig, aus dem Stifte Hildesheim, ein 
Lutheraner, der Lodronische Obristwachtmeister, Johann Stolzinger, aus Hessen, ein 
Katholik, der Garnierische Kapitänlieutenant Hanß Heinrich Rambler von Runckel, 
aus dem Westerwalde, von der Freikompagnie des Grafen von Wind, ein Calvinist. 
Diese 3 Offiziere wurden am 14. April in der Pfarrkirche in ein Grab zusammengelegt. 
 
Am 4. Junius 1647 starb zu Bamberg der mit Besatzung von hier aufgebrochen 
gewesene Hanß Geörg Graf von Warttenberg, oberster Erbschenk des Königsreichs 
Böhmen, und wurde auf Befehl des Feldmarschalls Wrangel hieher gebracht. Am 24. 
März 1650 des Abends 7 Uhr wurde die Leiche auf Befehl eben desselben, der dies 
vor seiner Hieherkunft abgethan wissen wollte, sammt der seiner Gemahlinn, Sabina, 
einer gebornen Pfalzgräfinn, nachdem sie lange in der Spitalkirche gestanden hatten, 
von da in die Pfarrkirche getragen, und in dem Chore, vor dem großem Altare 
beigesetzt. Jede der Leichen wurde von Zwölfen des Raths getragen. Bei dem 
Conducte waren der Graf Carl von Löwenhaupt, der an diesem Tag hieher 
gekommen war, der Oberst mit dem Offizierkorps, der Rath, die Doctoren und Viele 
aus der Bürgerschaft; es fand jedoch weder Gesang noch Klang dabei Statt. 
 

Sacramentshäuschen. 
 

„Im Jahre 1670 ist das Ciborium, Sacrament- oder Monstranzhäuslein am Eck bei 
dem vorderen Altare in der St. Johanniskirche, weil es schadhaft und der Einfall zu 
besorgen gewesen, auch sehr finster gemacht, vor welches die Stadt vor wenig 
Jahren ein gut Stück Geld hätte erhe- [I, 1, Sp. 78]ben können, abgenommen, und in 
Unser lieben Frauen Kirche gelegt worden.“ Dasselbe stand am bezeichneten Orte 
auf der nördlichen Seite neben dem Leichsteine Eberhardt von Malbach. 
 
Mein Nachsuchen nach demselben blieb ohne Erfolg. Auffallend ist es, daß man es 
wenige Jahre nachher, als sein Werth erkannt war, beseitigte. 
 
Ausserdem sind noch an mehreren Orten der Kirche Sculpturzieraten im gothischen 
Style. 



 
8. 

Die Kanzel. 
 

Die gegenwärtig in der Kirche befindliche Kanzel ist eine Stiftung Andreas Tauber’s, 
eines vornehmen Handelsmanns zu Nürnberg. Derselbe war hier geboren, und ein 
Bruder des hiesigen Stadtconsulents D. Johann Michael Tauber. Sie wurde am Tage 
Johannes des Täufers 1694 feierlich eingeweiht. Die Einweihungspredigt hielt der 
Oberpfarrer M. Johann Wilhelm Barger über Rehemia 8, 4–6. Und Esra, der 
Schriftgelehrte stand auf etc. 
 
Der hier anwesende Stifter wurde an diesem Tage durch die Pfleger in das Hospital 
zu Gast geladen, und ihm im Namen des Raths für „diese seine ausgezeichnete 
Gabe an die Kirche“ der gebührende Dank gesagt. Zu diesem Gastmahle wurde 
auch der Licent. Wuttich geladen, weil dessen Gattin unlängst ein schönes 
Kanzeltuch in die Pfarrkirche gestiftet hatte. Auch ihm wurde dafür der geziemende 
Dank erstattet. 
 
Auf der Rückseite der Kanzel befindet sich diese Inschrift: 

 
Q. F. F. Q. S 

Anno CIƆIƆCXCIV. 
Gloriam Deo, 

 
charitatem patriae, pietati monumentum, invariatae A. Ci publice assensum, nixae 
solo Dei verbo religioni con- [I, 1, Sp. 79] fessionem, cultuique divino reverentiam 
exhibiturus, ex spontaneo tam suo quam piae conjugis Magdalenae Dorotheae natae 
Büttneriae Noriberga oriundae voto hunc suggestum noviter exstrui, suisque exornari 
coloribus curavit Andreas Tauber natus Suinfurti d. XIII Januarii Anno MDCLX, nunc 
civis et mercator Noribergensis. 
 
Deutsch würde dies lauten: Gesegnet sey dieses Werk. Im Jahre 1694 hat, um Gott 
die Ehre, der Vaterstadt die Liebe, der Frömmigkeit ein Gedächtniß, dem 
unveränderten A. Bekenntnisse öffentlich Beistimmung und dem Dienste Gottes 
Verehrung zu beweisen, Andreas Tauber, geboren zu Schweinfurt am 13. Januar 
1660, jetzt Bürger und Kaufmann zu Nürnberg, aus seinem und seiner frommen 
Gattin, Magdalena Dorothea geborenen Büttner aus Nürnberg freiem Entschlusse 
diese Kanzel neu erbauen und verzieren lassen. 
 

9. 
Altäre. 

 
Die Kirche gehörte dem Stifte Haug in der Ehre Johannes des Täufers zu Würzburg, 
und hatte 11 Altäre, welche verschiedenen Heiligen geweiht waren. 
 
Der Altar an dem Taufchörchen war dem Evangelisten 
 

Johannes, 
 
ein anderer Altar dem h. Kaiser Heinrich und seiner Gemahlinn, der h. Kunigunda, 
die übrigen den h. Sebastian und Kilian, der h. Jungfrau, dem h. Leonhard, dem h. 



Leibe Christi, der h. Catharina, dem h. Stephanus, dem h. Bischof Nikolaus geweiht. 
Letzterer wurde im Jahre 1441 confirmirt. 
 
„Der Altar im Chor der Pfarrkirche,“ wahrscheinlich also der Hauptaltar, und derselbe, 
der erst in neuerer Zeit mit den guten alten Gemälden aus der Kirche entfernt und 
durch einen im Geschmacke des 18. Jahrhunderts erbauten ersetzt wurde, war im 
Jahre 1484 „gemacht, wie denn hinten daran geschrieben steht completum est hoc 
opus prim. die Junii 1484.“  
 
[I, 1, Sp. 80] Die Kirche hatte ein „heiliges Grab“, welches nachher zum „Herrenchor“ 
oder Stand der Rathspersonen umgeschaffen wurde. Vielleicht ist dies die „kleine 
Kapelle“, welche am Feste Laurentii 1469 „in der Pfarrkirche“ geweiht wurde. 
 

10. 
Der Taufstein. 

 
hat die Umschrift: Anno Domini MCCCLXVII. kal. Augusti hoc baptisterium factum est 
per Cunr. Nuzzer et Fridericum Rucker. † 
 

Deutsch: 
Im Jahre des Herrn 1367 am 1. August ist dieser Taufstein gemacht worden durch 
Cunr. Nuzzer und Friedrich Rücker. An den Seitenflächen aufgetragen gewesene 
Gemälde sind durch einen Oelfarbeanstrich, den man in späterer Zeit dem ganzen 
Taufsteine gab, verdeckt. Das Gemälde, welches auf der inneren Seite des Deckels 
angebracht ist, scheint jüngern Ursprungs zu seyn. Gewiß ist dies von den über dem 
Eingange in die Taufkapelle befindlichen Wandgemälden. 
 
Unter den vielen Taufakten, welche an dieser Stätte vollzogen worden, heben wir 
hier die außergewöhnlichsten die an mehreren Juden, und den an einem Türken 
vollzogenen heraus, und fügen denselben den an einem Mohren vollzogenen bei. 
 
Im Jahre 1406 wurde eine Jüdin hier getauft und dieselbe ging mit einem 
Schlossergesellen zur Kirche. 
 
Am 29. September 1560 wurde von dem Pfarrer Wolff Rupert eine Jüdin hier getauft. 
Sie erhielt den Namen Margaretha Judith. Ihre Pathinnen waren die Gemahlinn des 
damaligen Vogts Hermann Hartlaub, die des Bürgermeisters Valtin Wehner, die des 
Valtin Zeiß, die des Johann Martius, die Gemahlinn des Pfarrers Wolff Rupert, und 
die Wittwe Matthes Gottwald’s. 
 
Am 15. Januar 1650 wurde Jacob Marr, ein [I, 1, Sp. 81] Jude, aus Prosnitz, eine 
halbe Meile von Olmütz in Mähren gebürtig, 23 Jahre alt, und Diener des 
Oberstlieutenant Hoi (Hofjude desselben, sagt ein anderer Chronist) in der 
Pfarrkirche hier getauft. Die Pathen waren 
 
1. die beiden Offiziere Capitän Georg Panewitz und Capitänlieutenant Melchior Jann, 
beide vom Döringk’schen Regimente; 
 
2. die beiden Rathsglieder Johann Zimmermann und Georg Fendt; 
 
3. die Gemahlinnen des D. Bausch und des Archidiakon M. Prückner. 



 
Er erhielt den Namen Christian Jacob, und feierte am darauffolgenden Sonntage in 
der Pfarrkirche hier das heilige Abendmahl. 
 

Taufe eines Mohren. 
 

Paul Miltenberger, ein hiesiger Bürger, aus Mainbernheim gebürtig, hatte von der 
Insel Barbados in Westindien einen Mohren, den er dort erkauft hatte, mit sich 
hiehergebracht. Derselbe wurde hier mit einer Hautkrankheit (Bausch nennt sie 
Durchschlechten) gefährlich ergriffen. Da man nun besorgte, er möge der Krankheit 
unterliegen, so wünschte Miltenberger, daß er noch getauft werden möchte. Dieser 
Wunsch ging in Erfüllung. Er wurde am 3. Oct. 1660 getauft, und erhielt dabei den 
Namen Paul Christian. Die Taufpathen waren: Bürgermeister Johann Erhard 
Heberer, D. Just Friedrich Schöner, und Wolff Adam Gropp. Der Getaufte starb 
schon am 15. Okt. desselben Jahrs, und mochte ein Alter von 14 bis 15 Jahren 
erreicht haben. Er wurde am 22. Oktober zur Erde bestattet. 
 

Taufe eines Türken 
Im Jahre 1690. 

 
Mondtags den 24. März 1690 erschien ein Türke, welcher unter dem 
Oberstwachtmeister von Glaubitz im [I, 1, Sp. 82] kaiserlichen Chizzolaischen 
Regimente zu Fuß hier einquartiert war, vor dem Rathe, und ließ durch den 
Kanzleiverwandten Thein vortragen, er sey entschlossen, die christliche Religion 
anzunehmen, und wünsche die hl. Taufe zu empfangen. Dieser Entschluß, setzte er 
hinzu, sei durch einen innerlichen göttlichen Antrieb in ihm hervorgerufen worden, 
und er bitte inständig, ihm noch vor dem nächstbevorstehenden Feldzuge zur 
Erlangung seines sehnlichst gewünschten Zwecks behülflich zu seyn. 
 
Die hierauf mit ihm angestellte Prüfung verschaffte dem Rathe die Ueberzeugung 
von der Aufrichtigkeit seiner Absicht; und der Türke sagte vor gesammtem Rathe 
Nachstehendes über seine Lebensumstände aus: 
 
Ich bin gegenwärtig 28 Jahre alt, und zu Useer, eine halbe Meile von Jerusalem 
geboren, wo mein Vater Ismahim als Bauersmann lebt. Meine Mutter heißt Vadema. 
Ich selbst führe den Namen Mustapha. Bereits vor 20 Jahren bin ich von meinen 
Eltern weg und nachher in türkische Kriegsdienste gekommen, wo ich den Dienst 
eines Oberknechts über die Pferde zu versehen hatte. Bei Belagerung und 
Eroberung der Festung Ofen aber wurde ich von dem Churbrandenburgischen 
Oberstwachtmeister Strauß gefangen genommen. Diesem meinem neuen Herrn 
wartete ich hierauf über 4 Jahre lang die Pferde, und ihm habe ich es zu danken, daß 
er mich drei Monate lang in Preußen und 7 Monate lang in der Mark Altbrandenburg 
zur Schule anhalten, und bei dem Erzieher der Kinder des Herrn von Plato 
unterrichten ließ. Um der üblen Behandlung, die ich während der Abwesenheit 
meines Herrn von den übrigen Knechten zu erleiden hatte, zu entgehen, verließ ich 
bei der Belagerung der Festung Bonn seine Dienste und begab mich zu meinem 
jetzigen Herrn, dem Oberstwachtmeister von Glaubitz. 
 
Da er nun hochbetheuerte, er habe sich vorher noch niemals taufen lassen und sein 
Leben dafür einsetzen zu wollen erklärte, und auch der Bericht des Diakons M. 
Wagner über von ihm erhaltenen Unterricht in Christenthume, welcher bei Rathe 



vorgelesen wurde, günstig [I, 1, p. 83] für ihn lautete, so fasste der Rath den 
Beschluß, seiner Bitte statt zu geben, und ihm am folgenden Tage, den 25. März, an 
welchem das Fest der Verkündigung Maria’s einfiel, die heilige Taufe ertheilen zu 
laßen. 
 
An diesem Tage wurde deshalb die Vesper um 2 Uhr mit der Elfglocke eingeläutet, 
und hierauf der Täufling durch den regierenden Bürgermeister Gropp, den 
Consulenten, den Syndicus, die beiden Senioren des Gerichts und zwei Glieder des 
inneren Raths, des Zusatzes und des Achterstandes, in ein weißes Westerhemd 
gekleidet, mit Hals- und Schnupftuch von gleicher Farbe, Arme und Leib mit grünen 
Bändern umwunden, und auf dem Haupte einen Lorbeerkranz unter Abblasung eines 
Musikstücks vom Kirchthurme herab, vom Rathhause zur Kirche geführt. In der 
Kirche wurde das Lied angestimmt: Christ, unser Herr, zum Jordan kam etc. Nach 
der Absingung desselben wurde die Geschichte von der Taufe des Kämmerers der 
Königin Candaces aus dem Mohrenlande (Apostelgesch. 8, 26. – 40.) von der 
Kanzel abgelesen, und eine kurze Rede darüber gehalten. Hierauf begaben sich 
sämmtliche Taufzeugen mit dem Täufling zu dem unteren Altare. Hier wurde 
derselbe von M. Wagner, in Gegenwart von noch zwei Gliedern des Ministeriums 
geprüft, und von dem Täufling das Bekenntniß zu der christlichen Religion öffentlich 
abgelegt, worauf ihm am Taufsteine die heilige Taufe, und bei derselben der Name 
Johann Christoph Christiani ertheilt wurde. 
 
Eine „schöne Figuralmusik“ schloß die ganze Feierlichkeit, und nun begab sich der 
ganze Zug in voriger Ordnung zurück auf das Rathhaus, um daselbst mit dem 
Oberstwachtmeister von Glaubitz und den Geistlichen, welche bei der Taufhandlung 
fungirt hatten, ein kleines Mahl einzunehmen.  
 
[I, 1, Sp. 84] Zum Pathengeschenk wurden dem Täufling 12 Thaler „eingebunden“. 
 

Taufe eines Juden 
im Jahre 1696. 

 
Zu Niederwerrn hielt sich ein jüdischer Rabbi, Moses Aaron, aus Krakau gebürtig, 
auf, wo er Unterricht gab. Von da kam er öfters, ja fast jeden Tag hieher, um den 
Subdiakon M. Johann Friedrich Heunisch zu besuchen, der sich gerne mit ihm über 
die hebräische Sprache unterhielt, in welcher Aaron ausgezeichnete Kenntniße 
besaß. 
 
Die genauere Bekanntschaft, welche sich dadurch zwischen Beiden entspann, und 
die wissenschaftlichen Besprechungen, wozu ihnen das gemeinschaftliche Studium 
des hebräischen Schrifttextes Gelegenheit gab, veranlaßten Aaron zu einem 
näheren Eingehen in die von M. Heunisch dargelegten christlichen Ansichten, und 
allmählich entwickelte sich bei ihm die Ueberzeugung von der Wahrheit der 
christlichen Religion, so daß er sich endlich freimüthig zu derselben bekannte, und 
zum Augsburger Bekenntnisse derselben übertrat. Er ersuchte deshalb Mittwochs 
den 22. Julius den Rath hier mittels schriftlicher Eingabe, in welcher er die 
wunderbare Güte Gottes prieß, die ihm der Allerhöchste erwiesen, um die Zulassung 
zur heiligen Taufe. Seiner Bitte wurde entsprochen, und der Gedächtnißtag des 
heiligen Apostels Jacobus, der 25. Julius, zum Tauftage bestimmt. Zugleich wurde 
ihm je der Aelteste von jeder Bank des Raths zu Taufpathen bestimmt. 
 



Es waren Folgende: 
 
Der regierende Bürgermeister Laurentius Prätorius, genannt Schopper,  
der Consulent Melchior*), [*Die Mödelmeister Raßdörfer’sche Chronik nennt statt 
desselben den Consulent D. Johann Michael Tauber. Ich würde diese letztere 
Angabe, daß der Consulent Melchior bereits im Jahre 1695 seine Stelle niederlegte, 
unbedenklich für die richtigere halten, stände nicht der obigen Angabe in der 
Göbel’schen Chronik das zur Seite, daß die Nachrichten derselben sonst fast alle 
aus den Rathsprotokollen geschöpft sind.*]  
Lic. Just Friedrich Cramer, vom Gerichte;  
[I, 1, Sp. 85] Johann Caspar Schneider, vom inneren Rathe; 
Georg Caspar Kleibert, vom äussern Rathe; 
Johann Georg Rottmann, vom Achterstande. 
Hierbei traf der Rath auch sogleich die Veranstaltung zu einer ganz neuen 
Bekleidung Moses Aarons. 
 
Freitags den 24. Julius wurde die Gemeinde von der Kanzel von der Feierlichkeit in 
Kenntniß gesetzt, und um eine andächtige Fürbitte für den Täufling ersucht. 
 
Am Tauftage, den 25. Julius, wurde ihm für die Siebenpredigt ein Platz im 
Herrenchore angewiesen, von wo aus er, nach der Predigt, unter dem Gesange: 
Komm heiliger Geist, Herre Gott etc. von den Taufzeugen zum untern Altare geführt 
wurde. Hier wurde er durch den Oberpfarrer M. Barger nochmals vor gesammter 
Gemeinde um das Bekenntniß seines Glaubens gefragt, und da er das Verlangen 
aussprach, auf die heilige Dreifaltigkeit getauft zu werden, so wurde er an den 
Taufstein begleitet, und die heilige Taufe an ihm vollzogen. Bei dieser heiligen 
Handlung bezeigte er die größte Andacht, und er erhielt in derselben den Namen 
Johannes Christianus Jacobus. Nachdem die Taufhandlung beendigt war, wurde er 
durch den Kirchner zum Zeichen der erlangten Reinigkeit mit einem weißen 
Westerhemde und einem Halstuche von gleicher Farbe bekleidet, und um den Leib 
und um die Arme mit grünen Bändern umwunden. Auf das Haupt wurde ihm ein 
vergoldeter Lorbeerkranz gesetzt, zur Erinnerung, daß er sich nunmehr mit Jesus, 
seinem Herrn, für alle Ewigkeit verlobt. Hierauf wurde ihm das in 12 Thalern 
bestehende Pathengeschenk in einem Beutelchen und ein weißes Schnupftuch 
überreicht. Die Geistlichen führten ihn nun in die Sacristei, und geleiteten ihn, 
nachdem sie ihm hier ihren Glückwunsch dargebracht, in das Pfarrhaus, womit sich 
die Feierlichkeit unter Lob und Dank gegen Gott schloß. 
 
Des Mittags wurde den Taufzeugen, dem Oberpfarrer M. Barger, dem Subdiakon M. 
Heunisch, und dem Neugetauften im Hospitale ein Gastmahl gegeben, und M. 
Heinisch erhielt für den dem Johann Chri- [I, 1, Sp. 86] stian Jacob gegebenen 
Unterricht in der Augsburger Confession und die bisher für denselben bestrittene 
Kost 10 Fl. Fränk. Für jede folgende Woche, die er ihn noch behalten wollte, wurde 
ihm 1 fl. ausgesetzt, welcher aus dem Armenamte bestritten werden sollte. 
 
Der ganze Act, nebst der besonders zu diesem Zwecke gehaltenen Predigt, sollte, 
wenn eine zu dieser Zeit anhängige Untersuchung wegen eines im Verhafte 
befindlichen Juden Senner aus Mt. Breit beendigt seyn würde, gedruckt werden. Dies 
geschah. Am 4. September dedicirte M. Heunisch die über Apostelgeschichte 22, 16, 
gehaltene Predigt unter der Aufschrift: „Gerader Himmelsweg mit drei Stufen“ dem 
Rathe, wofür dieser dem M. Heunisch 6 Rthaler zustellen ließ. 



 
Die Mödelmeister Raßdörfer’sche Chronik bemerkt noch, der Getaufte sei, was wohl 
selten geschehe, seinem christlichen Bekenntnisse zu seiner Seelenwohlfahrt treu 
geblieben, während sonst das Sprichwort laute: Asta tam vapito servant in pectore 
vulpem. 
 
Vom Jahr 1729 hat die Göbel’sche Chronik folgendes unter diese Rubrik Gehörige: 
Auf Maria Heimsuchung sollten mit Genehmigung des Rathes drei von Hamburg 
hieher gekommene Juden, Victor Baruch, 24 Jahre alt, Philipp Jacob, 26 Jahre alt 
und die Frau des Letzteren, die sich zur Annahme des christlichen Glaubens 
gemeldet hatten nach erlangtem hinreichenden Unterricht öffentlich in der Kirche 
getauft, und unterdessen zu ihrem Unterhalt ihnen täglich 6 Batzen verabreicht 
werden. 
 

Taufe eines Juden 
Im Jahre 1741. 

 
Ein Jude Abraham Jacob, aus Teplitz (nach Anderen aus Prag), bat wiederholt und 
inständig, ihn in der evangelisch christlichen Religion unterrichten und zur heiligen 
Taufe gelangen zu lassen. Nach einer, in Folge dieser Bitten mit ihm angestellten 
ernstern Unterredung, in welcher er sein Verlangen durch Aussprüche des Alten 
Bundes wohl begründete, wurde er am 19. April 1741 an den Oberpfarrer M. Johann 
Englert [I, 1, Sp. 87] und an die übrigen hiesigen Geistlichen gewiesen, um weiter im 
Christenthume unterrichtet und, wenn man fände, daß es ihm mit der Religion ein 
rechter Ernst sei, ohne besondere Kosten und mit Vermeidung großen Aufsehens 
getauft zu werden. Da er erklärte, er verstehe die Schneiderprofession, so wurden 
die Viermeister dieses Handwerks ersucht, ihn unterdessen auf Hofrecht in Arbeit zu 
nehmen. 
 
Am 6. Sonntage nach Trinitas den 9. Julius wurde seinem Wunsche die Erfüllung, 
indem er an diesem Tage in der Hauptkirche zu St. Johannis nach der von dem 
Oberpfarrer M. Johann Englert gehaltenen Amtspredigt die heilige Taufe empfing. 
Diese Feierlichkeit war 8 Tage vorher der Gemeinde von der Kanzel verkündigt 
worden, und das Scholarchat hatte dazu ein Programm zu entwerfen und dem Rathe 
vorzulegen. Nach demselben stand er während des Gottesdienstes in dem neben 
der Sacristei befindlichen Chor zu Seite des Schulcollegen M. Stepf. Nach der 
Predigt wurde er der Gemeinde zur andächtigen Fürbitte empfohlen, und hierauf von 
dem gesammten Ministerium vor den kleinen Altar geleitet, ganz in der Art, wie es bei 
der Ordination eines Predigers zu geschehen pflegte. Vor diesem unteren Altare 
legte er auf die von dem Oberpfarrer an ihn gestellten Fragen sein 
Glaubensbekenntniß mit lauter Stimme, wahrer Freudigkeit und beherztem Muthe, 
ohne den geringsten Anstoß, frei ab, so daß jedermann darüber in Verwunderung 
gesetzt, und das Herz „manches geborenen Christen“ tief gerührt wurde, und in 
vielen Augen Thränen glänzten. Hierauf schloß er mit dem Sprechen des christlichen 
Glaubens und dem Gebetsseufzer: 
 
Laß mich Dein seyn und bleiben, Du treuer Gott und Herr etc. 
 
Nun geleiteten ihn die Abgeordneten des Raths zum Taufsteine. Zuvor hatte er ein 
Westerhemd und ein Kleid erhalten. Bei der Taufe aber wurde ein weißes Tuch über 
sein Haupt gedeckt. Die Taufpathenstelle vertraten im Namen des Raths 



der regierende Bürgermeister Hofrat Johann Heinrich von Meyern,  
[I, 1, Sp. 88] der Bürgermeister und Senior Kilian Elias Metzger, 
der Consulent Lic. Elias Christian Geißler und 
der Senior des Scabinats D. Johann Heinrich Schöpf. 
 
Der Täufling erhielt den Namen Heinrich Elias Kiliani. 
 
Das Glaubensbekenntniß und die vor und nach dem Taufacte gesungenen Lieder 
waren gedruckt worden. 
 
Nachdem die Feierlichkeit vollendet war, trug der Oberbürgermeister vor, es sei nun 
nöthig, auch für das zeitliche Wohl des Getauften zu sorgen. Er wurde deshalb bei 
dem Meister Tumm aufgedungen, und nach einigen Tagen ledig gezählt, das 
Schneiderhandwerk erhielt dafür 1 Thaler in die Lade, 1 fl. für Ein- und 
Ausschreibgebühren und 10–12 Maas Wein aus dem Rathskeller. Da jedoch ein 
Artikel der Statuten des Schneiderhandwerks die Bedingung enthielt, daß, wer 
Meister werden wolle, als Christ geboren seyn müsse, so hob der Rath diese 
Bedingung für Heinrich Elias Kiliani auf, und ertheilte ihm das Meisterrecht kostenfrei, 
erließ ihm die „Muthjahre“ unentgeldlich, und ließ dem Handwerke für Alles 
zusammen 6 fl., dem Obermeister aber, in dessen Wohnung das Meisterstück 
gefertigt wurde, 14 kr. verabreichen. Jedoch sollte dies Alles den Handwerksartikeln 
keineswegs präjudizirlich seyn. 
 
Am 20. August feierte Kiliani seine erste Communion und am 22. August 1741 seine 
Hochzeit mit der Tochter des verstorbenen Schneiders Reinhard. Bei der Hochzeit 
führten ihn seine Taufpathen zur Kirche. Nach der Predigt, welche über Psalm. 45, 
11. „Vergiß deines Volks und deines Vatershauses, so wird der König Lust an deiner 
Schöne haben; denn er ist dein Herr, und sollst ihn anbeten“ gehalten wurde, wurde 
die Trauung vollzogen. Vom Rathe erhielt er einen Carld’or zum Hochzeitgeschenke.  
 
[I, 1, Sp. 89] Als diese seine erste Hausfrau starb, heirathete er die Tochter des 
Schuhmachermeisters Lösel. Aus seinen Eheverbindungen entsprangen mehrere 
Kinder, und im Jahre 1763 erkaufte er das Gasthaus zur goldenen Sonne in der 
Brückenstraße. 
 

11. 
Die Sacristei 

 
diente nach dem Ruine der Stadt im J. 1554 und 1555 als Rathsstube. Sie enthält 
eine schöne Bibliothek, und unter den schönen Kelchen einige von hohem Alter. 
Unter den Schätzen derselben sind herauszuheben: ein Ciborium mit schönen 
Gemälden, ein kleineres mit einer schönen Darstellung des h. Abendmahls, eine 
silberne Kanne mit der Inschrift: 
 
Just Friedrich Hartlaub, des Inneren Raths und dessen Frau Eheliebste Louysa 
Dorothea geb. Gampert von Rüdenhausen verehrten dieses zum freundlichen 
Andenken ihrer sämmtlichen lieben Kinder in das Gotteshaus zu St. Johann in 
Schweinfurt, welche bei dem h. Taufact hinfort zu gebrauchen,  
zwei Kelche mit der Inschrift Maria und einem andern unlesbaren Worte, 
 
eine vergoldete Kanne mit der Inschrift: 



Zue Kitzingen ein Erbarer Raht 
Diss Trinkgeschirr verehret hatt 
Ihrem Rahtfreundt Georg Gadamern 
Erhöhten Kirchthurms Baumeistern, 
Zur Anzeig seiner mühe und Fleiss 
Dem lieben Gott sey Ehr und Preis. 
Anno Christi 1595., 

 
eine Kanne mit der Inschrift: 
Der Kirche zu Schweinfurt von Margaretha, Johann Adam Glotzen, königlich 
Schwedischen O-Leutenants, Wittib 1674, auf welcher die 12 Monate bildlich 
dargestellt sind, 
 
eine kleine, schöne, alte Kanne, auf welcher die 12 Apostel abgebildet sind.  
 
[I, 1, Sp. 90] 

12. 
Orgel. 

 
Von der vor dem J. 1568 in der Kirche gewesenen Orgel ist nichts überliefert. 
 
Am 28. September 1568 wurde mit Hermann Raphael Rottenstein, Orgelmacher zu 
Zwickau, ein Vertrag geschlossen, nach welchem er für die Pfarrkirche eine Orgel mit 
aller Zubehör zu stellen hatte um 450 Thaler. Ausserdem waren für seine Frau 10 
Portugaleser und für den Gesellen 8 Thaler „zur Verehrung“ bedungen worden. 
 
Der Bau begann am 17. April 1570, und am Tage Petri und Pauli wurde die Orgel 
das erste Mal „geschlagen“. 
 
90 Jahre darauf entsprach dieselbe dem Bedürfnisse nicht mehr. Es wurde deshalb 
am 12. August 1661 mit dem Organist und Orgelmacher Matthias Dretscher 
(Tretscher) zu Culmbach aus Auftrag des Raths ein Contract abgeschlossen, nach 
welchem sich derselbe anheischig machte, gegen 600 Rthlr. und ein Fuder 55er 
Wein in den Leikauf, eine neue Orgel mit aller Zugabe in die Stadtkirche zu stellen. 
Von dieser Summe waren 150 Rthlr. zu Leipzig zur Michaelismesse, 100 Rthl. bei 
Abholung und Lieferung der Orgel, 200 Rthlr. nach völliger Aufstellung des Werkes 
zu entrichten. Die übrigen 150 Rthlr. sollten zur Gewährschaft, bis das Werk zur 
Genüge erprobt wäre, zurückbehalten und erst Ostern 1663 abgetragen werden. – 
Ausserdem übernahm der Rath die Verbindlichkeit, während der Zeit der Aufstellung 
der Orgel dem Erbauer und seinen Gesellen sechs Wochen lang freie Kost und freie 
Wohnung zu stellen. Das von dem alten Orgelwerke übrige Metall sollte dem 
Künstler auf Abschlag an der oben genannten Summe zum gangbaren Preise 
geliefert werden. Die Orgel sollte zwei Claviaturen und 18 Register, ein Manual und 
Pedal und dazu Tremulant, Trommel, Vogelgesang und einen umlaufenden Stern mit 
Zymbelglöckchen erhalten. Am 28. November wurde mittels 2 Wägen des 
städtischen Baugeschirrs ein Theil des gefertigten Werks hiehergebracht. Der 
Orgelbauer selbst kam mit 2 Gesellen am [I,°1,°Sp.°91] 18.*) [*Göbel sagt am 20. 
Januar.*] Januar 1662 hieher und erhielt seine Wohnung im Hause des 
Stadtwachmeisters J. Thomas Drescher in der oberen Gasse,**) [**Die Göbel’sche 
Chronik sagt: in der oberen Etage der Reichsvogtei.**] wo er auch arbeitete, die Kost 
aber bei dem Sternwirth Nicodemus Besler, welcher für diese 3 Personen 



wöchentlich 6 fl. ***) [***Göbel sagt 5 fl. wöchentlich.***] an Geld und ein Achtel Korn 
erhielt. Die zur Orgel nöthige Zimmerarbeit, sowie das Gehäuse ließ der Rath hier 
fertigen durch die Schreiner Joachim Wechter, Conrad Edelwer, Erhard Hepp und 
Nicolaus Gottwald, welche für ihre Arbeit zusammen erhielten 50 Rthaler und zwei 
Eimer Wein. 
 
Da die neue Orgel einen andern Platz in der Kirche erhielt, und man doch das kleine, 
bisher gebrauchte Orgelwerk gerne auf dem Chore behalten wollte, so behielt man 
zwar den Eingang, der von aussen auf den Schülerchor und die Orgel führte, und 
ließ nur, um mehr Licht in die Kirche und an die Kanzel hinzubringen, über dieser 
Thüre ein großes Fenster durchbrechen, innen aber wurde die Stiege in der Art 
verändert, daß sie jetzt über der Brautthür herauf führte, wodurch es viel heller 
wurde, so daß man sehen konnte, „wer aus – und einginge“. – Der Orgelmacher 
erhielt bei seiner Abreise von hier, welche am 25. März erfolgte, einen Becher im 
Werthe von 25 bis 30****) [****Bausch sagt 36 Thaler 6 Batzen werth.****] Rthalern, 
der ältere der Gesellen, Tobias Dreßler, ein Vogtländer 6, der andere, Johann 
Wendel Schuhmeier, aus Nördlingen, der ein Schreiner war, 3 Rthaler zum 
Geschenke. Den hiesigen Schreinern, welche die vom Rathe ihnen übertragene, zur 
Orgel gehörige Arbeit am 6. März vollständig beendigt hatten, mußte der Orgelbauer 
für Fertigung der hölzernen Pfeifen, zu welcher sie das Holz aus dem Bauamte 
erhalten hatten, 28 Thaler bezahlen. Die zinnernen Pfeifen hatte er selbst zu 
Culmbach verfertigt. 
 
Nachdem der Bau der Orgel und die Aufstellung derselben beendigt war, 
berathschlagte man mit dem Super- [I, 1, Sp. 92] intendent über eine von der Kanzel 
herab auszusprechende Danksagung. Man wählte dazu den Sonntag Judica, 
welcher am 16. März fiel. Die Orgel war zu dieser Zeit bis auf die Zieraten, welche 
die Maler- und Bildschnitzerkunst ihr noch verleihen sollte, ganz fertig. An diesem 
Tage, den 16. März 1662, wurde sie das erste Mal geschlagen, und der 
Superintendent hielt nach Psalm 150 eine schöne Einweihungspredigt. 
 
Anfangs April wurde die Orgel durch einen Kapellmeister aus Würzburg in 
Gegenwart des Probstes zu Heydenfeld und zweier Jesuiten probirt. 
 
Das ganze Werk hatte 1034 Pfeifen; metallene oder zinnerne 906, hölzerne 128, und 
6 Blasbälge. Die größte der hölzernen Pfeifen faßte 2 Eimer und 9 Maas. 
 
Die Anfertigung der Zieraten an Schnitzwerk und Bildhauerarbeit übertrug man dem 
Gesellen Joachim Wechter’s, Hanß Friel, aus Lübeck, einem Bildhauer, und er erhielt 
für diese Arbeit 90 fl. an Geld, ein Malter Korn und einen Eimer Wein. Das dazu 
erforderliche Lindenholz erhielt er aus dem Bauamte. 
 
Oben über der Orgel wurde eine kleine Tafel angebracht mit der Aufschrift: 
 

Impensis civium. 
 

Folgende Personen gaben bei der dazu angestellten öffentlichen Collecte freiwillige 
Beiträge: 
 
Die Sexviri (Sechsmänner, Bürgermeister) 
 



Georg Billing.  
Alexander Pfister.  
Georg Ludwig Segnitz, derselbe gab noch besonderes 
20 fl. dazu.  
Johann Erhard Heberer.  
Johann Heinrich Bausch, 10 Thaler.  

[I 1 Sp. 93] 
Der Reichsvogt:  Johann Glock.  
Die Scabini (Schöppen):  Sebastian Heller, 1 Thaler.  

Johann Michael Fehr, D. Med.  
Just Friedrich Schöner. U. J. D.  
Johann Friedrich Flemmer.  
Wilhelm Schaff, 4 Thaler.  
Augustin Thein.  

Die Vierundzwanziger:  Johann Georg Metzger.  
Tobias Schattemann.  
Michael Engelhart. 50 fl.  
Johann Christoph Merck.  
Johann Matthäus Besler.  
Geörg Fendt.  
Johann Seiffert, 5 Thaler.  
Johann Caspar Schneider, 6 Thaler.  
Johann Otto.  
Balthasar Laudenbach.  
Johann Michael Eber.  

Die Glieder des Zusatzes:  Heinrich Arnold.  
Christian Rieß.  
Johann Melchior Hüler.  
Bartholomäus Beßerer. 
Johann Englert. 
Daniel Balthasar Kaulenbach. 
Christoph Schraud. 
Joachim Christoph Stör. 
Andreas Willibald Schuler. 
Heinrich Jacob Berck. 
Johann Gerlach. 

Die Achter:  Leonhard Miltz. 
Johann Oelschlegel. 
Caspar Körner. 
Johann Heuw. 
Johann Neunhöfer. 
Geörg Popp. 
Johann Stepff. 
Andreas Hüller.  

Der Rathsconsulent:  D. Johann Höfel.  
Der Physikus:  D. Johann Laurentius Bausch, der Verfasser der 

schätzbaren, auf der Rathhaus-Bibliothek befindlichen 
Chronik, 6 Thaler.  

Die Doctoren:  Geörg Balthasar Wolfahrt und Elias Schmidt. Letzterer 2 
Thaler.  

Der Rechtscandidat:  Hieronymus Popp. 



Der Stadtschreiber:  Marcus Heberer.  
[I, 1, Sp. 94]  
Der Vormundschreiber:  Johann Hartmann Merck.  
Der Registrator:  Johann Michael Tauber.  
Sodann:  Anna Graaß, 15 Thaler.  

Johann Miltz, 1 ½ Gulden.  
Levin Julius von Münchhausen, 2 Thaler.  
Wolf Adam Kropp, 20 Thaler. 
 

Das alte kleine Orgelwerk, welches zur Hälfte von dem hiesigen Bürger Georg 
Albrecht Holtzmann in Folge einer testamentarischen Verfügung im Jahre 1639 in 
den Besitz der Stadt und der christlichen Gemeinde gekommen, zur andern Hälfte 
von der Wittwe desselben, Barbara, geborene Held um 50 fl. erworben worden war, 
brachte man in die Hospitalkirche. Dasselbe hatte Holtzmann über 300 Rthaler 
gekostet. Der erwähnten testamentarischen Verfügung vom 17. April 1639 hatte der 
jedoch die Bedingung angeknüpft, daß der Rath bei Uebernahme des Werks 100 fl. 
an seine Wittwe ausbezahlen solle. 
 
Von der neuen Orgel wurde eine Abbildung gefertigt. Dieselbe hat oben die 
Aufschrift: Impensis civium, unten ist diese lateinische Aufschrift in folgenden Reimen 
deutsch beigesetzt: 
 
Das Werk, so man mit lust und Freud in Schweinfurt schawet. 
Von milder Hand des Raths und Burger ist gebawet. 
 
Der Künstler dessen Hand, diese Abbildung besorgte, hat seinen Namen beigesetzt, 
wie folgt: 

I.H.M. iste. 
sculpsit 46. 

 
Dieses iste soll wohl heißen jener bekannte I. H. M. und die Ziffer 46 bedeutet wohl: 
das 46ste Werk des Künstlers. Die Abbildung findet sich bei Bausch. 
 
Nach einen Beschluß des Raths sollten künftig die Gymnasiasten dem Musikchor 
beiwohnen, und deshalb die Bänke auf dem Chor verlängert, und jene Bürger und 
andere Personen, welche bis dahin auf den Chor getreten waren, ohne bei der Musik 
mitzuwirken, abgewiesen werden.  
 
[I, 1, Sp. 95] Von diesen Veränderungen schritt man nun auch zu einer Veränderung 
rücksichtlich der Kirchstühle fort. Es wurde nämlich am 13. September 1661 
beschlossen, daß alle Gegitter von den  
 

13. 
Kirchstühlen 

 
sowie von dem Schülerchor, den Stühlen der Frauen, der Geistlichen und der 
Advokaten (außer dem Beichtstuhle des untersten Diakons) weggenommen werden 
sollten. Dieser Beschluß wurde auch alsbald ausgeführt, nicht ohne großes Mißfallen 
und heftigen Verdruß der betreffenden Frauen, deren einige nicht mehr zur Kirche 
gehen wollten, andere in andere Stühle traten, bis sie nach „vergangenem Zorne“ 



ihre vorige Stelle wieder einnahmen. Aehnliches erzählen die Chroniken von einem 
Vorfalle im Herrenchore. 
 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Schülerchor erweitert, indem er weiter 
herausgerückt wurde. An den Schülerchor wurde nachher doch wieder ein Gitter 
gemacht. Ein Grund für diese Abweichung von dem Grundsatze, nach welcher keine 
Gitter mehr geduldet werden sollten, ist bei Bausch, der uns die Sache erzählt, nicht 
angegeben. Im Jahre 1712 erhielt das Kirchenamt den Auftrag, eine Säule wieder in 
den vorigen Stand herstellen zu lassen, welche ein, das Oberbauamt verwaltender, 
Bürgermeister in der Absicht, seiner Gemahlin „einen bequemen Stand zu bereiten,“ 
geschwächt hatte. Man besorgte nämlich, das Gewölbe könnte Schaden leiden, und 
es war deshalb die Sache unter der Bürgerschaft ein vielbesprochener Gegenstand 
geworden. 
 

14. 
Baustyl. 

 
Es treten an der Kirche die verschiedensten Baustyle hervor. Indessen prägt sich 
jeder derselben, da, wo er bemerkbar ist, rein und unvermischt aus.  
 
[I, 1, Sp. 96] Der älteste ist der byzantinische, an dem ältesten, von Mittag nach 
Mitternacht ziehenden Theile der Kirche, mit der Brautthüre, wohl darum so genannt, 
weil, wie Einige meinen, die Bräute durch dieselbe zur Kirche gingen, 
wahrscheinlicher aber, um sie mit dieser Benennung als die vorzüglichste, als die 
Braut unter den Thüren der Kirche zu bezeichnen. 
 
Der gothische Styl tritt an den drei übrigen Hauptthüren der Kirche hervor, und das 
auf der Südseite derselben befindliche gothische Portal ist in diesem Style eben so 
sehr Meisterwerk, als es die Brauthüre im byzantinischen ist. 
 
Gleichzeitig oder einer etwas späteren Zeit angehörig ist der Chor, welcher innen 
mehrere sehr schöne Sculpturen enthält. 
 
Seine Majestät, unser allergnädigster König, hat diesen, fast wunderbar der 
Zerstörung entgangenen, meisterhaften Denkmälern aus den Zeiten des 
byzantinischen und des gothischen Baustyls, welche die Kirche zu St. Johannis an 
ihren Portalen und hie und da in ihrem Innern besitzt, am 16. August 1836 seine 
allerhöchste Aufmerksamkeit zu widmen, und dieselben nicht nur zu beschauen, 
sondern auch mit geübtem Kennerurtheile sein allerhöchstes Wohlgefallen daran 
auszusprechen, und die beiden von dem in künstlerischer Beziehung um Schweinfurt 
bereits vielfach verdienten, geschickten Zeichnenlehrer Herrn Kornacher 
entworfenen und lithographirten Abbildungen derselben allergnädigst 
entgegenzunehmen geruht. 
 
Einer späten Zeit erst gehören dagegen die beiden Thürmchen auf der Abendseite 
der Kirche an. 
 
Was sich über den 

15. 
Kirchhof bei St. Johannis 

 



in den von mir verglichenen Ueberlieferungen vorfand, ist Folgendes: 
 
Im Jahre 1333. am nächsten Tage nach Walburgis bewilligten Schultheiß und 
Schöppen zu Schweinfurt, [I, 1, Sp. 97] daß die Gotteshausmeister dem Ritter und 
Hennebergischen Vogt Reicholf von Weinckheim einen gemeinen Weg von seinem 
Hofe zum Kirchhofe oder bis an den Hof der Prediger bei dem Kirchhofe machten. 
Dies ist, sagt Bausch, jetzt das Kirchgäßchen. 
 
Freitag nach Martini 1473 gab das Kloster Predigerordens zu Würzburg einen Revers 
von sich sammt der Stadt Schweinfurt einverleibten Bewilligungsbrief über den 
Wechsel des Klosters Behausung allhier auf dem Kirchhofe gegen eine zinsfreie 
Behausung in der Zehentgasse, zwischen Hans Krapf’s und Hans Soll’s Häusern. 
 
Es scheint in Folge der Verlegung des Begräbnißplatzes von dem Kirchhofe bei St. 
Johannis an den jetzigen Gottesacker gekommen zu sein, daß man daran dachte, 
den die Kirche umgebenden freien Platz durch eine Baumanlage zu zieren. Am 18. 
Februar 1577 wurden „Die Linden auf dem Kirchhofe der Pfarrkirche zu St. Johannis 
gesetzt.“ So lautet eine Ueberlieferung. Zu welcher Zeit der Kirchhof diese Zierde 
verloren, ist nicht überliefert. Es ist aber wahrscheinlich, daß dies in den 
Wechselfällen des dreißigjährigen Krieges geschehen. Mit so Vielem, das dieser 
beispiellos schreckliche Krieg zerstörte, blieb auch sie unwiederhergestellt. Die 
Kirchen innen und außen mit Bäumen zu schmücken, ist ein sehr alter Brauch, und 
erst im Jahre 1753 am 5. Junius beschloß der Rath hier auf einen von dem mit dem 
Oberforstamte beauftragten Bürgermeister Cramer erstatteten Vortrag, nach 
welchem zur Ausschmückung der Kirche [I, 1, Sp. 98] gegen 90 Stück Mayen 
verlangt worden waren, zur Verhütung des dem Walde dadurch drohenden 
Nachtheils die Abschaffung dieses Brauchs. 
 
Im Jahre 1744 wurde auf dem Kirchhofe ein Holzstall für das Schul- und Kirchenholz 
gebaut. Zu dieser Zeit wurde angefangen, die Mauer, die den Kirchhof umgab, und 
welche man bis dahin, um den Gottesdienst gegen Störungen zu sichern, für 
nothwendig gehalten hatte, abzubrechen. D. Will erhielt im Jahre 1745 die 
Genehmigung zum Abbruche einer an seinem Hause beim Kirchhofe, der „Metze“ 
gegenüber, befindlichen kleinen Mauer, welche zur Abschließung des Kirchhofs 
gedient hatte, jedoch unter dem Vorbehalte, daß er dieselbe, wenn es künftig wieder 
nöthig werden sollte, auf seine Kosten wiederherstellen lassen müsse. 
 
Wie Göbel bemerkt, wurde Mondtags den 31. October 1746 die Mauer bei der obern 
Kirche und die steinerne Metze daselbst, durch den Oberbauherrn, Bürgermeister 
Mayer, „ohne Vorwissen des Magistrats“ hinweggenommen, und die in der Mitte des 
Wegs stehende steinerne Korn- und Habermetze neben das Wachhäuschen 
hingesetzt. Auch die Kettenstöcke, die an den Ecken standen und die Hauptstrasse 
abschlossen, wurden weggenommen. Am 31. October 1746 wurde auch das sonst 
vor dem Kirchhofe an der Marktseite auf dem Boden gelegene eiserne Gegitter, über 
welches alle Hochzeiten gehen mußten, weggenommen, und der Weg gepflastert. 

____________________ 
 

[I, 1, Sp. 99]  
Jahr 
1407.  Privilegium, die Befreiung vom kaiserlichen Hofgerichte und andern Gerichten 
betr. –  Befreiung der Stadt von der Reichssteuer auf 10 Jahre lang, ertheilt 



Heidelberg Dienstag  vor Corporis Christi. – Stiftung zur Verbesserung des 
Weges an der Mainleithen. –  Anfechtung wegen des Zolls. Die Stadt legte ihr 
Privilegium den Landfriedensverwandten  zu Mergentheim vor, und rief Hanß 
Zöllner und Dietz Truchseß und Hanß Heimbuch um  Beistand an. – Erste 
Beschädigung der Brücke. – Kaiser Rupert warnte die Stadt vor  seinem und des 
Reichs Feinde, Ebert von Buchenau zu Landeck in Buchen. – Nach Erhardi 
 großer Tag der Ritterschaft hier, auf welchem die Grafen Friedrich I. von 
Henneberg,  Thomas von Rineck, Hanß von Hohenlohe etc. waren. 
 
1408.  Bischoff Johann von Würzburg ließ einen Theil seiner Domherren fahen, von 
welchen  einige hier im Geleit gelegen, die sich der Gewalt wegen vor dem Rathe 
beschwerten. 
 
1409.  Ernennung Arnold’s von Rosenberg, des Jüngern, der mit seinen Verwandten, 
den Herren  von Biber, auf der Osterburg bei Themar lag, statt des im J. 1400 
ernannten älteren Arnold  von Rosenberg als Reichsvogt. 
 
1414.  Sendung Hanß Heimbuchs und des Bürgermeisters Johann Saltzinger auf das 
Concil zu  Costnitz. Auch Erkinger von Seinsheim auf Stephansberg war daselbst. 
 
1415.  Ernennung des Letzteren als Reichsvogt, in Folge deren er mit seiner 
Hausfrau hieher in  die Vogtei zog. Privilegium zur Abhaltung einer vom Tage Martini 
beginnenden und 17 Tage  dauernden Messe. Dieselbe wurde im J. 1422 auf 
Elisabethä verlegt, und durch Heinz  Angermann auf den Märkten in den 
umliegenden Städten verkündigt.  
 
[I, 1, Sp. 100] 
1417.  Mandat des Raths an die Bürger, nach welchem keiner mehr geistlichen 
Personen, Kirchen  und Klöstern etwas „hinbescheiden“ (legiren) sollte, weshalb 
derselbe an das geistliche  Gericht zu Würzburg geladen wurde, von welchem 
er aber appelirte. Zu dieser Zeit war  Generalvicar Heinrich von Wechwar. – 
 
 In diesem und dem folgenden Jahre Mordbrennereien und Hinrichtungen 
deshalb. 
 
1418.  Da der Rath einer Ladung an das Landgericht zu Würzburg keine Folge gab, 
so wurde die  Stadt in die Acht, und da diese den gewünschten Erfolg nicht 
hatte, in den Bann erklärt. Der  Rath appelirte an den Erzbischoff zu Mainz. Im J. 
1426 war die Stadt wegen eines Bürgers,  Hündlein, abermal im Bann. 
 
1422.  Landfriede und Einigung zwischen der Ritterschaft, Schweinfurt und dem 
Bischoffe zu  Würzburg errichtet. 
 
1423.  Einigung der Stadt mit Grafen, Herren und Ritterschaft. 
 
 In diesem J. wurde der Rath auf Freitag nach Quasimodogeniti zu dem 
Heiligthume nach  Nürnberg zu kommen berufen, womit Kaiser Sigismund diese 
Stadt begabt. 
 



1424.  Große Tagleistung hier, zu welcher Kurfürst Conrad zu Mainz, der Herr von 
Erbach,  Markgraf Friedrich zu Brandenburg, Bischoff Johann zu Würzburg und 
die Räthe des  Herzogs Ludwig von Bayern hieherkamen. 
 
 Verordnung, nach welcher das Bürgermeisteramt des Jahrs zweimal an Luciä 
und Freitags  vor Pfingsten besetzt werden sollte. 
 
1426.  Kreuzzug gegen die Hussiten, an welchem Erhard Heimbuch als Hauptmann 
Theil nahm  und 9 Wochen ausblieb.  
[I, 1, Sp. 101] 
 Im J. 1427 wurde im Brachmonat eine römische Bulle hieher gebracht, und 
das Kreuz  abermal wider die Hussiten gepredigt. Man zog zum zweiten Male aus, 
die ketzerischen  Böhmen zu vertilgen. Von hier zogen abermals Erhard Heimbuch 
als Hauptmann der Stadt  mit dem Pfarrherrn und dem Prior und noch 5 Anderen 
mit. Es wurden für eine heilige  Heerfahrt 2 Pfd. Wachs nach Bergheit dem S. Moriz 
zum Opfer gebracht, und die Reise  kostete 230 fl. 
 
 Im J. 1431 wurde auf einem Reichstage zu Nürnberg ein großer Zug gegen 
die Hussitten  beschlossen. Papst Martin gab das Kreuz zum dritten Male aus, 
und von hier aus zog als  Hauptmann der Stadtsöldner Wolff Burckhard mit aus. Der 
Zug kostete der Stadt etwa 400  fl. 
 
1428  wurden die Bewohner Grafenrheinfelds (nicht Grafen von Rheinfeld, denn 
dergleichen hat  es nie gegeben) mit Geding Bürger hier, was man dem Bischoff 
nach Neustadt an der Aisch  kund gab. Solche Bürger (cives partiales extranei) 
waren auch die Krämer zu Würzburg.  Grafenrheinfeld kam im J. 1413, bis zu 
welchem Jahre es gräflich Castellisches Lehen war,  durch Verheirathung der 
Tochter des Grafen Leonhard II. zu Castell, Elisabethe, an den  Grafen Thomas zu 
Rineck an die letztere Grafschaft. 

 

 Von dieser wurde es nachher um 1100 Goldgulden an das Domcapitel zu 
Würzburg  verkauft. Da aber nachher die Grafen der Verkauf reute, indem die 
Kaufsumme gar zu  gering schien, so wurde bei der Auszahlung des Kaufschillings 
der, der am meisten zu dem  Verkauf gerathen, entleibt. 
 
1429  wurde die peinliche Gerichtsstätte an der Galgenleithen errichtet. „Die jetzige, 
setzt Bausch  bei, aber Anno 1500.“ 
 
1430.  Abbruch des Schlosses in der Stadt. 
 
1431.  Statt Erkinger’s von Schwarzenberg, welchem die [I, 1, Sp. 102] Vogtei 
gekündet wurde,  wurde in diesem J. Carl von Thüngen als Reichsvogt erwählt. 
Nach dessen Tode folgte ihm  Sigmund von Thüngen in diesem Amte. 
 
1437  erkaufte und zerstörte die Stadt das deutsche Haus auf der Peterstirne. 
 
1438.  Huldigung an Kaiser Albrecht in die Hand Conrad’s zu Weinsberg. 
 
1442.  Kaiserliche Ernennung Nürnbergs, Rothenburgs, Windsheims, des Fürsten 
Wilhelm IV. zu  Henneberg und Schweinfurts als Schutzherren Ebrachs. 
 



1444  wurde Hermann von Schwarzenberg und Seinsheim als Reichsamtmann 
erwählt. Dessen  Untervogt war Hanß Funckenstatt. 
 
1446.  In diesem Jahre, als Herrmann von Schwarzenberg noch Reichsvogt, dessen 
Untervogt  Hanß Oppacher, älterer Bürgermeister aber Hanß Heimbuch war, erhob 
sich in der  Gemeinde ein Aufruhr wider den Rath. Die Gemeinde forderte von 
demselben bei  Gelegenheit des Rathswechsels Rechnungsablage, indem sie 
behauptete, die Gemeinde  werde mit Steuern zu sehr beschwert, der Rath 
habe viel Geld aufgenommen und den  Edelleuten geliehen, und viele und große 
Schulden angehäuft, und sie wisse nicht, wo das  Ihre hingekommen. An die 
Spitze der Unzufriedenen stellte sich Hanß Haug. Es wurden  dem Rathe am 
Morgen des Donnerstags nach St. Thomastage mit gewappneter Hand die 
 Schlüssel zu den Thoren, Briefe, Baarschaft und „alle Heimlichkeit“ 
genommen, Hanß  Günther, Hanß Glückeisen, Hanß Kremer und Endres Wahler, 
sämmtlich aus den 12  Schöppen des Raths wurden „verstrickt und in die Thürme 
gefangen gelegt“. (Eine andere  Nachricht sagt, der Rath sei „geschätzt,“ und einige 
Tage und Nächte auf dem Rathhause  gefangen gehalten und bewacht worden – 
eine Nachricht, neben welcher die obige [I, 1,  Sp. 103] wohl bestehen kann.) Einige 
andere Glieder des Raths entkamen durch die  Flucht. Hierauf wurde ein 
anderer neuer Rath eingesetzt, der sich „den neuen Rath, Zünfte  und von der 
Gemeinde“ nannte. 
 
Dieser neue Rath bestand aus folgenden Personen: Aelterer Bürgermeister: Jakob 
Junckhans, Unterbürgermeister: Fritz Hüler, Jacob Rücker, Niclas Götz, Linhardt 
Schmelhart, Conz Pfister, Niclas Frosch, Hans Bodenstein, Betz, Marquart, Dietz, 
Vogel, Nicolaus Wolfram*) [*Ich vermuthe daß die beiden in der Abschrift des 
kaiserlichen Rescriptes getrennten Namen Nicolaus und Wolfram zusammen 
gehören.*], Briester, und Erhard Brobst, Stadtschreiber des neuen Raths. 
 
Einige Tage herrschte große Verwirrung, und „es ging gar seltsam“ zu, bis am 
Neujahrsabende der Vogt, Herrmann von Seinsheim in die Stadt kam, und sich am 
Neujahrstage 1447 mit Balthasar von Wenckheim und Ebeld von Heßberg auf das 
Rathhaus begab, um die Ruhe herzustellen. Sobald der Kaiser Friedrich III., von 
diesem Vorgange Kenntniß erhalten, ließ er, um einem so gefährlichen Beginnen von 
vorne herein zu steuern, beide Partheien auf den nächsten Gerichtstag des 
königlichen Kammergerichts, der am Tage Pauli Bekehrung (25. Jan.) abgehalten 
werden sollte, zum Verhöre vor sich bescheiden. Auf die Bitte des Markgrafen Albert 
zu Brandenburg, des Schutzherren der Stadt, verschob er jedoch diese Vorladung 
auf den nächsten Montag nach dem Sonntage Lätare. Beider Parteien „Potten“ 
(Bevollmächtigte) erschienen an diesem Tage vor dem Kaiser; allein auf die weitere 
Bitte des Markgrafen um Aufschub, beschied er dieselben auf Montag nach dem 
Sonntage Jubilate vor sich. 
 
An diesem Tage erschienen beide Parteien vor dem Kaiser und den mit ihm zu 
Gerichte sitzenden Fürsten, Prälaten, Grafen, Edeln, Gelehrten und Getreuen durch 
Anwälte und Bevollmächtigte zu Grätz. Der Kaiser, nachdem er beide Parteien über 
die Ursachen der Spaltung [I, 1, Sp. 104] vernommen, ließ durch die kaiserlichen 
Räthe versuchen, sie mit einander zu vereinigen. Allein jede der beiden Parteien 
berief sich auf Zeugen und Beweise; die Glieder des alten Raths behaupteten, es sei 
ihnen von ihren Gegnern Gewalt und Unrecht geschehen, sie seien von ihnen 
gewaltsam überlaufen und gefangen genommen, darauf widerrechtlich ihres Standes 



entsetzt, geschmäht, und zu unbilligen Eiden und Verschreibungen genöthigt, und 
um ihr Gut geschätzt worden, weshalb sie den Kaiser anrufen müßten, zu Recht zu 
erkennen, daß sie in den vorigen Stand wieder eingesetzt, ihrer Eide und 
Verschreibungen, zu welchen sie gezwungen worden, entlassen, und die Briefe, die 
sie darüber ausgestellt, ihnen wieder ausgehändigt würden, und das ihnen 
abgeschätzte Gut ihnen zurückzugeben sei. Uebrigens seien sie bereit, den neuen 
Räthen in Allem zu Recht zu stehen, was sie von ihnen zu fordern haben möchten, 
es betreffe Ehre, Leib oder Gut. 
 
Dagegen behaupteten die Glieder des neuen Raths, sie hätten nur in ihrem Rechte 
gehandelt, und die Entsetzung des alten Raths dem Kaiser und dem Reiche zu 
Ehren, und zur Schirmung der Stadt und ihrer eigenen Personen vorgenommen, 
indem die alten Räthe sie zu überfallen beabsichtigt, und sich dazu mit auswärtigen 
Rittern und Knechten verbunden gehabt. Dazu komme, daß der alte Rath sie mit 
Steuern und unbilliger Gewalt beschwert, und harte Strafen über die Gemeinde 
verhängt, viel Geld aufgenommen, und dasselbe ohne Wissen und Zustimmung der 
Gemeinde an andere edle Leute geliehen, und dadurch sie und die Stadt in 
Verderben gebracht habe. Zu ihrem ganzen Verfahren aber seien sie berechtigt 
gewesen durch die Privilegien der Stadt. 
 
Auf solche Weise mißlang die Absicht des Kaisers, sie durch seine Räthe zu 
vereinigen, und er sah nach vieler Rede und Gegenrede sich veranlaßt, ihren beider- 
[I, 1, Sp. 105] seitigen Ansuchen um einen weiteren Reichstag zu willfahren, wozu er 
den nächsten Gerichtstag des königlichen Kammergerichts, und zwar nach St. 
Katharinentag (fällt auf den 25. Nov.) bestimmte. An demselben sollten beide 
Parteien mit vollmächtigen Anwälten und Procuratoren, versehen mit Gewalt und 
anderem Bedarf, dessen sie zur Darlegung ihres Rechts gebrauchen und genießen 
wollten, bestimmt erscheinen, die Sache entschieden, und ohne fernere Vorladung 
die schuldige Parthei in die reichsgesetzliche Strafe verurtheilt werden. Zugleich 
erging ein kaiserlicher Befehl an die Räthe zu Nürnberg und Rothenburg, nach 
welchem jeder derselben auf einen bestimmten Tag zwei Abgeordnete nach 
Schweinfurt zu senden hatte, welche sämmtliche Personen, die von beiden Parteien 
als Zeugen genannt werden würden, vorrufen, und eidlich verhören, und ein 
versiegeltes Protokoll darüber einschicken sollten. Dabei wurden sie angewiesen, 
von den neuen Räthen die Register und Freiheiten der Stadt sich herausgeben zu 
lassen, und dieselben, mit der Beglaubigung der alten Räthe versehen, an den 
Kaiser einzusenden. Eben so erging ein kaiserlicher Befehl an die Räthe der Städte 
Augsburg, Nürnberg, Rothenburg, Nördlingen und Windsheim, in welchem dieselben, 
das was ihre nach Schweinfurt gesandten Abgeordneten verhandelt, an den Kaiser 
einzusenden angewiesen wurden. 
 
Ersterem Befehle zufolge erschienen Carl Holzschuher und Berthold Volkamer zu 
Nürnberg und Heinrich Schultheiß und Wilhelm Weritzer, Beham genannt, von 
Rothenburg, am Montag der Zwölf-Boten Theilung (fällt auf den 15. Julius) 1448 zu 
Schweinfurt, um dem kaiserlichen Befehle Vollzug zu geben, und die Zeugenverhöre 
vorzunehmen. Bei denselben erschienen, im Namen des alten Raths, für sich und die 
abwesenden Rathsglieder, Hanß Heimbuch, Hanß Fere, Michael Fidler, Conz 
Schmidt, Conz Edam und Conz Heinrich*). [*Als Glied des alten Raths ist an einem 
anderen Orte auch Conz Brünstein genannt.*] 
 



Die Schwierigkeiten, welche mit diesem Geschäfte [I, 1, Sp. 106] verbunden waren, 
waren es ohne Zweifel, welche die endliche Entscheidung weit über den oben 
genannten Termin Catharinä hinaus verzögerten, so daß dieselbe erst am Freitage 
vor St. Michaelstag 1448 auf einem königlichen Gerichtstage zu Wien erfolgen 
konnte. 
 
Unterdessen war jedoch durch die kaiserlichen Commissarien eine Entscheidung 
erfolgt, nach welcher die alten Räthe wieder eingesetzt werden, und von den neuen 
Räthen wegen des erlittenen Schadens Genugthuung erhalten sollten, so daß 
letztere auf dem Reichstage zu Wien nur als Appellanten erscheinen konnten. 
 
An diesem Tage, den 25. Sept. 1448 erschienen beide Parteien durch 
Bevollmächtigte zu Wien vor dem Kaiser. Es wurde hier der Transsumt der 
Zeugenaussagen und der Freiheiten und Privilegien durch die Sendboten Karl 
Holzschuher und Berthold Volkamer von Nürnberg, und Heinrich Schultheiß und 
Wilhelm Weritzer, genannt Beham, von Rothenburg verhört und verlesen, durch den 
kaiserlichen Notar, Conrad Kößler, Kleriker des Würzburger Bisthums, beschrieben, 
mit dem Siegel der kaiserlichen Commissarien versehen, und von dem Notar 
unterschrieben. Eben so wurden die Schreiben der Städte Augsburg, Nürnberg, 
Rothenburg, Nördlingen und Windsheim mit den darin enthaltenen Zeugnissen ihrer 
Rathsboten eröffnet und verlesen. 
 
Hierauf redeten die Anwälte der alten Räthe; sie hofften, sagten sie, genügend und 
rechtsgemäß mit ihren Zeugnissen und Urkunden bewiesen zu haben, was sie 
bereits auf dem vorigen Reichstage für sich behauptet, sie wiederholten daher ihre 
dort gestellte Bitte, daß sie wieder in ihre Aemter eingesetzt, ihrer Eide und 
Verschreibungen, zu welchen sie gezwungen worden, entlassen, die darüber 
ausgestellten Briefe ihnen zurückgestellt, und das ihnen abgeschätzte Gut ihnen 
wiedergegeben werde. 
 
[I, 1, Sp. 107] 
Von dem neuen Rathe waren erschienen Nicolaus Wolfran, Briester, und Erhard 
Brobst, der Stadtschreiber des neuen Raths. Dieselben erschienen nach Inhalt der 
letzten kaiserlichen Ladung nicht in vollkommener Gewalt, sondern nur als 
Appellanten von den kaiserlichen Commissarien an den Kaiser. Der Kaiser fand 
jedoch die Appellation nicht von Würden, und erkannte sie für ungeeignet. Sie baten 
hierauf, ihnen Aufschub zu geben, um einige Freiheiten und Privilegien nachträglich 
beizuschaffen, die ihnen nöthig seien. Dem stellte der Anwalt des alten Raths 
entgegen, hätten sie solche Privilegien und Freiheiten beibringen wollen, und wären 
solche zum Beweise ihres Rechts nöthig gewesen, sie hätten das wohl thun mögen. 
Denn diese Freiheiten und Privilegien seien in ihren Händen. Aber es sei nichts 
anders, denn daß sie nur den Rechtsspruch verzögern wollten. Denn sie hätten zu 
Grätz nicht begehret, weder Freiheit noch Privilegien beizubringen. Da sie nun auch 
nicht vollkommene Gewalt hätten, so sollten sie im Rechten nicht gehört werden; 
vielmehr riefen sie den Kaiser an um einen ordentlichen Rechtsspruch. 
 
Der Kaiser erkannte demgemäß nach Berathung mit den in Gericht beisitzenden 
Fürsten, Grafen, Edeln, Gelehrten und Getreuen und deren einhelligem Rathe zu 
Recht, daß die alten Räthe zu Schweinfurt, auf den Grund der von ihnen vorgelegten 
Zeugnisse und Urkunden in ihr Amt wieder einzusetzen seien, daß die, die sich die 
neuen Räthe, Zünfte und von der Gemeinde nennten, die alten Räthe ihrer Eide und 



Verschreibungen, zu welchen sie dieselben gezwungen zu „erlassen“, und ihnen die 
Briefe, worin diese Verschreibungen enthalten, wieder auszuantworten, und das den 
alten Räthen abgeschätzte Gut wieder zu geben hätten, in den nächsten 6 Wochen 
und 3 Tagen nach dem Tage des Rechtsspruchs. 
 
Dieser kaiserliche Spruch sollte denen, die sich Räthe, Zünfte und von der Gemeinde 
nennten, verkündigt wer- [I, 1, Sp. 108] den, wobei indeß dem Kaiser und dem 
Reiche das Recht bezüglich „der Strafe und Välle“ und den alten Räthen das Recht, 
wegen des an denselben begangenen gewaltthätigen „Frevels, dann Kost, Zehrung 
und Schaden“ von denen, die sich den neuen Rath u. s. w. nennten, Ersatz zu 
fordern, vorbehalten bleibe. 
 
Folgende Personen saßen dabei mit dem Kaiser zu Gericht: 
 
Die Erwirdigen Bischöffe Johann von Freisingen, Leonhard zu Bassaw, Friedrich zu 
Regenspurg, Silvester zu Kiemse; 
 
Die wohlgebornen Ulrich Graf zu Zyli, zu Ortenburg, und in dem Seger; 
 
Die Fürsten und Edeln Johanns Graf zu Schwanberg, Caspar Herr zu 
Weißenkirchen, kaiserlicher Canzler, Hanns von Nytperg, Albrecht von Rotendorf, 
Rüdiger von Starkenberg, Hanns Ungnad, kaiserlicher Kammermeister, Walter 
Zebinger, Procopius von Rabenstein, Jörg von Rebenburg, Hilprant von Ainsidln, 
Wilhelm von Stain, Wilhelm Eber, Ritter; 
 
Die Ersamen maister Ulrich Sonnenberg, kaiserlicher Protonotar, Heinrich Laubold*) 
[*In den Lebensbeschreibungen der Nürnberger Geistlichen v. J. 1756 wird er 
Heinrich Leibing genannt.*], Pfarrer zu St. Sebald zu Nürnberg, Gebhard von 
Buelach, Tumherre zu Costenz, Niclas Lutzenburg, Niclas von Glatz, Conradt von 
Halstat, Hartmann von Capell; 
 
die Doctoren: Hanns von Fraunberg zum Hage und Leopold Aschbach. 
 
Um nun aber den Spruch des Gerichts in Vollzug zu setzen, erließ der Kaiser 
Befehlsschreiben an die Städte Augsburg, Nürnberg, Ulm und „andere Städte ihrer 
Vereinigungen“, sodann an die „neuen Räthe zu Schweinfurt“, sämmtlich datirt 
Neustadt am Freitage vor St. Gallentage 1448 (St. Gallus fällt auf den 16. October). 
Dem an die letzt genannten Räthe erlassenen kaiserlichen [I, 1, Sp. 109] Befehle war 
die Alternative beigefügt, entweder dem kaiserlichen Urtheilsspruche, und den mit 
Vollziehung desselben beauftragten Commissarien sich zu unterwerfen, oder die 
kaiserliche schwere Ungnade zu erwarten, und eine unvermeidliche Strafe von 500 
Mark Golds zu bezahlen; in dem an die erstgenannten Städte erlassenen erklärt er, 
wie nothwendig es sei, daß er eine jede Reichsstadt vor innerlichen Kriegen, 
Unfreundschaft und Zertheilungen der Bürger sicherstelle, und, sobald sich 
dergleichen erhüben, dieselben beilege, und ihnen zuvorkomme, sodann vor 
auswärtiger Gewalt und Unrecht sie beschirme, worauf er ihnen die Sachlage 
auseinandersetzt und ihnen befiehlt, unverzüglich eine Deputation zu ernennen zu 
einem Tage, der einer bequem gelegenen Stadt anzuordnen sei, von ihrem 
Beschlusse aber, den sie deshalb fassen würden, zuvor den Fürsten Wilhelm, Graf 
zu Henneberg, und den kaiserlichen und Reichserbschenk, Edeln, Cunrad, Herrn zu 
Limpurg in Kenntniß zu setzen. An beide letztere habe er denselben Befehl erlassen, 



sich mit ihrer Deputation zu vereinigen, und, mit dieser kaiserlichen Vollmacht 
versehen, den kaiserlichen Urtheilsspruch denen, die sich die neuen Räthe, Zünfte 
und von der Gemeinde nennten, zu verkünden, sie zur Unterwerfung unter 
denselben aufzufordern, die alten Räthe wieder in ihr Amt einzusetzen, und die 
Gemeinde, sowie alle die der Stadt Schweinfurt bisher rechtlich unterworfen seien, 
anzuhalten, den alten Räthen den Huldigungseid zu leisten. 
 
In dem unter gleichem Datum an den Edlen Cunrad, Herrn zu Limpurg, erlassenen 
Schreiben sagt der Kaiser, er zweifle nicht, es sei demselben wohlbekannt der zu 
Schweinfurt vorgegangene Zwiespalt, setzt demselben die Sachlage auseinander, 
und fordert ihn auf, zugleich mit dem Grafen Wilhelm zu Henneberg bei den von den 
Räthen der obengenannten Städte anzuberaumenden Tage sich einzufinden, und 
mit den Abgeordneten derselben die Maßregeln zu verabreden, mittels welcher der 
kaiserliche Urtheilsspruch am besten zum Vollzuge gebracht werden [I, 1, Sp. 110] 
möge. Zugleich bevollmächtigte der Kaiser die so zusammengesetzte Commission 
zur Entwicklung aller erforderlichen Gewalt, die Schlüssel zu den Thüren, Thoren und 
der ganzen Stadt einzunehmen und zu behalten, und alles zu thun, was zur 
Ausführung des kaiserlichen Urtheils nothwendig seyn würde, als ob der Kaiser 
selbst gegenwärtig wäre; er erwarte von ihnen genaue und ungesäumte Vollziehung 
dieses seines Befehls bei Vermeidung der kaiserlichen Ungnade. 
 
In einem weiteren kaiserlichen Erlaße, gleichfalls d. d. Neustadt am Freitage vor St. 
Gallentage an alle Fürsten, Herren, Ritter und Knechte, besonders die Grafen, 
Herren und Ritterschaften beider Vereinigungen in Franken, die Bürgermeister, 
Räthe und Gemeinden sämmtlicher Reichsstädte, welchen derselbe vorkäme, und 
die durch denselben oder dessen Transsumpt und Vidimus angerufen werden 
würden, sagt der Kaiser, daß die von ihnen sogenannten neuen Räthe zu 
Schweinfurt ihren Eigenwillen und Eigennutz dem gemeinen Nutzen dieser Stadt 
vorgezogen, und unerlaubter Weise, ohne sich vorher bei dem Kaiser beschwert zu 
haben, das oben Erzählte sich hätten zu Schulden kommen lassen. Sodann werden 
Sämmtliche, an die der Erlaß gerichtet, befehligt, im Falle die zur Execution des 
kaiserlichen Urtheils bevollmächtigten kaiserlichen Commissarien, sowie die alten 
Räthe zu Schweinfurt zu ihrer Wiedereinsetzung ihrer und ihrer Verbündeten Hülfe 
bedürfen, und sie im Namen des Kaisers darum angehen würden, ihnen nach 
Vermögen mit Rath und Hülfe beizustehen. 
 
Außerdem befahl der Kaiser in einem ferneren Erlasse von demselben Datum dem 
Markgraf Albrecht zu Brandenburg, dem Schutzherrn der Stadt, die alten Räthe bei 
dem kaiserlichen Rechtsspruche zu schützen. 
 
Derselbe Befehl erging zu gleicher Zeit an die die Stadt Umwohnenden, an den 
Bischof Gottfried zu Würzburg, den Herzog Wilhelm zu Sachsen, den Bischof Anton 
zu Bamberg und den Markgraf Johannes zu Brandenburg.  
 
[I, 1, Sp. 111] Erst im Jahre 1450 wurde aber die Sache durch Bischof Gottfried zu 
Würzburg, nachdem er bereits im J. 1449 Mittwochs vor Walpurgis zwischen dem 
alten und dem neuen Rathe einen Ausspruch gethan, zu Ende gebracht. Dem alten 
Rathe leistete Georg vom Stein, dem neuen Rathe Antonius von Seckendorf 
Beistand. Die endliche Beilegung der Sache geschah im Jahre 1450 mittels eines zu 
Bamberg am Mittwoche nach Urbani durch Bischof Gottfried zu Würzburg, Ditz 
Truchseß, (von 1448 – 1464 Reichsvogt zu Schweinfurt) Stephan Hangenohr von 



Augsburg, Berthold Volkamer und Cunrad Baumgärtner, den Aelteren, von Nürnberg, 
Mang Krafft von Ulm, Hanß Einkorn von Nördlingen, und Heinrich Trüb von 
Rothenburg zwischen dem alten Rathe einerseits und dem neuen Rathe und der 
Gemeinde andererseits errichteten Vertrags, welcher Bestimmungen über die 
Rathsbesetzung, die gemeine Ordnung und Regierung der Stadt enthielt, und unter 
Anderem festsetzte, daß die Zünfte und alle anderen Neuerungen ganz ab und ledig 
seien, und es dagegen ganz bei der althergebrachten Ordnung zu bleiben habe, 
nach welcher der innere Rath aus 24, und ebenso der äußere Rath aus 24 Gliedern 
zusammengesetzt bleiben solle. Ein anderer Artikel desselben sprach aus, daß die 
Glieder des abgesetzten neuen Raths dem alten Rathe für dessen Kosten und 
Gelder 900 fl. zu erstatten hätten.  
 
Es ist hiebei vielleicht bemerkenswerth, was Bausch 1, 405; zum Jahre 1448 
bemerkt, daß nämlich in diesem Jahre Grafen, Herren, Ritter und Knechte und die 
Stadt Schweinfurt „eine Einigung“ geschlossen, welcher im J. 1461 Donnerstag nach 
Bartholmäi einige Adeliche beigetreten. 
 
Der Kaiser erließ in dieser Beziehung im J. 1464 einen Befehl an den Rath, in 
welchem ihm untersagt wurde, ohne Vorwissen des Kaisers, sich in eine Verbindung 
oder Vereinigung einzulassen „dieweilen sie sich zuvor ohne J. Maj. vorwissen zum 
Stifft der Ritterschaft zu Francken in einigung eingeben, und von solcher einigung 
wegen dem Markgraf Alberten, alß des Reichshaupt- [I, 1, Sp. 112] mann, wider 
Ludwig, Hertzogen in Baiern kein Hülff thun wollen. 
 
M. Nicodemus Schön macht in seinen chronologischen Nachrichten S. 356. die 
Bemerkung, daß der Mangel an Ueberlieferungen aus der Zeit von J. 1446–1455 
seinen Grund in dem während der Jahre 1446 bis 1451 verwüsteten Regimente 
habe. 
 
Unter dem Jahre 1465 hat M. Nicodemus Schön:  
 
In diesem Jahre ein Aufruhr worden, So man die alte nendt. Bei der in der Chronik 
Schön’s nicht seltenen Ungenaugkeit bezweifle ich jedoch, daß ein solches Factum 
in diesem Jahre vorgekommen sei. Vielmehr ist diese und die in gleicher Beziehung 
unter dem Jahre 1466 vorkommende Stelle auf den eben beschriebenen Aufruhr 
vom Jahre 1446 zu beziehen. 
 
Bausch giebt beide Stellen ganz gleichlautend mit den aus Schön angeführten, und 
scheint diesem gefolgt, und durch ihn zu gleichem Irrthume verleitet worden zu seyn. 
 
Die fragliche zweite Stelle lautet, wie folgt: 
 
Hoc anno (nämlich 1466) hat ein E. rhat und gemeine Statt alhie Erzbischof Adolffen 
zu Meintz 900 fl. bezahlt von wegen der Dornbuschen, dann dieselbe Dornbusch 
zuvor im Auflauff dem Neuen rhat zu Ihrem dörichten fürnemen 2 tausend gulden 
geliehen gehabt haben zu 10 fl. und 1 fl. Zinß, darumb sie dann Bischoff Adolff 
gefangen, gestraft, und für die 2000 fl. hauptsumma, der Statt und dem alten rhat 
900 fl. zu geben gesprochen, die seine Churfl. Gul. empfangen, Aber gemeiner Statt 
ist viel Zehrung und unkostens darüber gangen und darunter verschenckt worden“. 
Daß dieß in das Jahr 1466 gehört, und daß diese in den Jahren 1446 bis 1451 
contrahirte Schuld erst im J. 1466 bezahlt wurde, ist ganz wahrscheinlich, und 



Bausch setzt die Nachricht deshalb mit Recht in das Jahr 1446. Daß durch die ganze 
Sache die Stadt in große Schulden und Nachtheile kommen [I, 1, Sp. 113] mußte, 
wäre an sich einleuchtend, wenn es die Geschichtschreiber, wie Fries, auch nicht 
besonders erwähnten. 
 
Auch zu Rothenburg o. d. T. erhob sich bald darauf ein ähnlicher Aufruhr der Bürger 
wider den Rath, im J. 1451, der durch die Städte Augsburg, Ulm, Nördlingen, Hall, 
Dinkelsbühl und Windsheim gestillt wurde: 
 
Jahr 
1449.  Pest 
 
1459.  Geburtsjahr des Dichters Conrad Celtes, der, es ist zweifelhaft, entweder hier 
oder zu  Wipfeld geboren war. 
 
 Eintritt Schweinfurts in die von den Grafen, Herren und der Ritterschaft 
Frankens wegen  Wild, Räuberei und Beschädigung errichtete Einigung. 
 
1461.  Stiftung einer Waldung an das Kloster Theres durch Elß Köllinn, Fritz Köllein’s 
Wittwe. 
 
1462.  Verbot des Kaisers an die Stadt, ohne sein Wissen sich in ein Bündniß 
einzulassen. 
 
1463.  Große Wohlfeile. Großes Sterben. Stiftung von Ewiggeldern an das 
Karthäuserkloster zu  Ilmbach durch Balthasar Fehr’s Wittwe. 
 
1468.  Ankauf von Waldungen an der Hart von dem Commenthur des deutschen 
Hauses zu  Münnerstadt durch den Rath hier. 
 
1471  wurden 6 Altstädter, die in der alten Stadt nach Schätzen gruben, darüber 
ergriffen und in  die Stadt geführt. – Deputation nach Regensburg zu dem der 
Türken wegen daselbst  versammelten Reichstage. 
 
1472.  Heftige Pest. 
 
1474.  Zug nach den Niederlanden. 
 
1482.  Nach Michaelis fand eine Versammlung von Abgeordneten der Bischöfe zu 
Bamberg und  Würzburg, des Markgrafen Albert zu Brandenburg, und 
Nürnbergs zu Kitzingen wegen des  „schädlichen Weingemächts“ statt, welches 
verboten, und weshalb dann die entworfene  Ordnung den benachbarten Fürsten [I, 
1, Sp. 114] und Städten, darunter auch Schweinfurt,  mitgetheilt wurde. 
 
1488.  Zug nach Gent. 
 
1491.  Zug auf das Lechfeld und nach Metz. 
 
1498.  Zug wider die Schweitzer, von Kaiser Maximilian und dem schwäbischen 
Bunde  angeordnet. An diesen Zügen nahm Schweinfurt durch Mannschaft und 
Kriegskosten Theil. 



 
1499.  Reichsvogt und Schutzherr zugleich Graf Wilhelm VII. zu Henneberg. 
 
1513.  Aufruhr der Gemeinde wider den Rath und Bestrafung der Urheber des 
Aufruhrs. In diesem  Jahre entstand fast aus gleichen Ursachen, obschon nicht 
mit gleichem Ausgange Aufruhr  zu Speier, Braunschweig, Köln, Worms, Kitzingen. 
 
1516. Feuersbrunst in der Spitalstrasse. 
 
1518.  Sendung Endreß Raßmann’s auf den Reichstag zu Augsburg, wo über den 
Krieg gegen die  Türken und über die „Sachen Luthers“ verhandelt werden sollte. 
 
1519  kaufte das Hospital den deutschen Hof. 
 
1522  dedicirte Adam von Schaumberg dem Bürgermeister Geörg Hoheloch „ein 
lutherisch- evangelisches Tractätlein.“ 
 
1525.  Verwickelung der Stadt in den Bauernkrieg. 
 
1529.  Sendung Johann Lurzing’s auf den Reichstag zu Speier. 
 
1532  Großer Convent zu Schweinfurt wegen eines Religionsfriedens. Predigten 
Spalatin’s hier. 
 
1542.  Erwählung Landgraf Philipp’s von Hessen als Schirmherrn der Stadt. 
 Einführung der Reformation zu Schweinfurt. 
 Absendung von Völkern aus Rothenburg, Windsheim und Schweinfurt nach 
Nürnberg, um  von da nach Wien und gegen die Türken zu ziehen.  
 
[I, 1, Sp. 115] 
 Pest. Aus Veranlassung derselben Predigten von Sutellius, zu Wittenberg 
gedruckt. Die  Pest wüthete dergestallt in Franken, daß zu Karlstadt Freitags 
vor Kreuz-Auffindung ein  neuer Kirchhof vor dem Oberthore zu bauen angefangen, 
und Sonntags vor Laurentii  geweiht wurde, und 1100 Menschen starben. Zu 
Kitzingen wurde ein neuer Kirchhof vor  dem Valterthore gebaut, in welchen am 10. 
October die erste Leiche gebracht wurde. Es  starben daselbst 1000 Menschen, 
eben so viele zu Hammelburg und zu Münnerstadt. 
 
1546.  Durch- und Vorbeizug von Kriegsvolk des schmalkaldischen Bundes. 
 
1547.  Aufkündigung der Schirmherrschaft an Landgraf Philipp von Hessen, und 
Erwählung des  Kurfürsten Pfalzgraf Friedrich II. zu Heidelberg an dessen Stelle. 
 
1548.  Einführung des Interims zu Schweinfurt. 
 
1549.  Spanische Besatzung (Vergleiche hierüber: Die Kaiserlichen zu Schweinfurt 
im J. 1549 von  Eduard Rosen. Straßburg 1836.) 
 
1551.  Wolkenbruch, der am Donnerstag vor Pfingsten fiel, und zu Schweinfurt, 
Ochsenfurt,  Kitzingen und Würzburg großen Schaden verursachte. 
 



1552.  Convent des Kurfürsten Moriz von Sachsen und seiner Bundesgenossen hier. 
 
1555.  Besetzung der Stadt durch das Kriegsheer des Markgraffen Albrecht zu 
Brandenburg.  Ankunft Herzog Philipp’s von Braunschweig mit seinem 
Kriegsheere. Wegnahme des  städtischen Geschützes durch die markgräfliche 
Besatzung. Belagerung der Stadt. 
 
1554. Abermalige Belagerung und zwar durch das vereinigte Kriegsheer des 
Herzogs von  Braunschweig, der Bischöfe zu Bamberg und Würzburg und der Stadt 
Nürnberg. Einsturz  des Kirchthums. Beschädigung der Mühlgasse. Empörung der 
Besatz- [I, 1, Sp. 116] ung.  Abgenöthigte Vorstreckung von 80000 fl. von der 
Stadt an den Markgrafen. Abzug des  markgräflichen Heeres. Einnahme der Stadt 
durch das Bundesheer. Brand. Vertreibung der  Weiber und Kinder aus der 
Stadt. Flucht D. Andreas Grunthlers und seiner edlen  Gemahlinn Olympia 
Fulvia Morata. Wegführung der gefangen genommenen Rathsglieder  und 
Rückkunft derselben. Nachdem das Militär die brennende Stadt verlassen, wurde sie 
 geplündert, der hieher geflüchtete Fuldaer Kirchenschatz geraubt. In dem 
9tägigen Brande  gingen 676 Gebäude zu Grunde, und nur die Mainmühle und 
theilweise die Kirche blieben  verschont. Auch die Archivschriften wurden 
bedeutend verderbt. Als die Bürger  wiederkehrten, wurden sie durch das 
nochmals zurückkommende  Kriegsheer abermals  vertrieben. Als sie zum 
zweitenmale sich ansammelten, lichtete eine schreckliche,  verheerende Seuche die 
Bevölkerung, so daß sie Hälfte der übrig geblieben gewesenen  Bewohner und die 
Kinder fast alle weggerafft wurden. Nach dem Tode des letzten Pfarrers  Kellermann 
mußten die geistlichen Functionen von Euerbach aus durch den dortigen 
 Pfarrer Valtin Hübner besorgt werden. Reifträger und Marketender versorgten 
die  Bewohner mit Lebensmitteln. Ende des Octobers begann man die Kirche 
wieder  herzustellen, man baute ein Schulhaus, freilich nur für das 
augenblickliche Bedürfniß, und  fing endlich wieder an, die Thore verschließbar zu 
machen. Hierauf folgte die Einrichtung  von zwei Mühlgängen, die Erbauung eines 
Wirthshauses, das aber sogleich in Verruf kam,  die Wiedereinrichtung des 
Hospitals, endlich die Einsendung eines Risses über die  wiederzuerbauende 
Stadt durch den Schirmherrn an die Stadt, eine kaiserliche  Genehmigung zur 
Sammlung von milden Gaben zu diesem Behufe, und ein  Förderungsbrief zu 
gleichem Zwecke von dem Schirmherrn.  
 
[I, 1, Sp. 117] 
1555.  Im J. 1555 endlich erkaufte man eine kleine Glocke und ein Schlaguhrwerk; 
Laurentius  Heunicus folgte der Zurückberufung, als Diakon von Münnerstadt 
hieher; es begann der  Unterricht wieder in der Schule; und die Privilegien der 
Stadt wurden erneuert. 
 
1556.  Im J. 1556 betrug die Anzahl der Bürger 115. (1543 war dieselbe 765.) 
Wolfgang Ruprecht  wurde als Pfarrer hieher berufen, und zwei Glöckchen wurden 
auf dem Kirchhofe  aufgehangen. 
 Nach Pfalzgraf Friedrich’s II. Tode Schirmherr Pfalzgraf und Kurfürst Ott 
Heinrich am Rhein.  Untervogt der um die Stadt hochverdiente Hermann Hartlaub. 
 
1557.  Vertrag mit dem Stifte Haug über die Besoldungsbezüge der Pfarrer, 
(abermaliger Vertrag  im J. 1562.) 
 



1559.  Nach Pfalzgraf Otto Heinrichs Tode Schirmherr Friedrich III., Pfalzgraf und 
Kurfürst bei  Rhein. 
 
1561.  Transferirung der äußeren Mainbrücke um 2 Ackerlängen weiter aufwärts, wo 
man weniger  Gefahr vom Eise zu besorgen hatte. 
 
1562.  Durchreise und Predigt des würtembergischen Superintenden und Kanzlers zu 
Tübingen D.  Jac. Andreae. In Folge der Bekanntschaft mit ihm und einer 
Wiederhieherkunft desselben  im J. 1576 Beitritt zur Formula concordiae. 
 
1568.  Aufkündigung der Schirmherrschaft an Pfalzgraf Friedrich III. Uebertragung 
derselben an  den Kaiser Maximilian II. und das Reich. Der Kaiser verordnete 
als Conservatoren die  Bischöfe zu Bamberg und Würzburg, den Markgrafen 
Georg Friedrich zu Brandenburg, den  Grafen Georg Ernst von Henneberg und die 
Städte Nürnberg und Rothenburg. Es wurde  nun die Reichsvogtei, von der 
Schirmherrschaft getrennt, wieder besonders bestellt. 
 Abbrennung des Rathhauses im Zwinger.  
 
[I, 1, Sp. 118] 
1570.  Grundsteinlegung zum neuen Rathhause. 
 
1574.  Theuerung. Kreistag deshalb hier. 
 
1579.  Errichtung einer Helfordnung. 
 
1580.  Huldigung Gochsheim’s und Sennfelds an Bischof Julius zu Würzburg. 
 
1581.  „Am 12. April ist die erste prob des neuerstandenen Bergwerks bei dem 
Hanenbrünnlein  geschmelzt worden.“ Es ist nirgends ein Grund angegeben, 
warum die Sache nicht  fortgesetzt worden. 
 
1582.  Beginn des Baues der „Stadtschule.“ 
 
1587.  Getreidsperre von Seiten des Bischofs zu Würzburg gegen die Stadt. 
 
1588.  Erste Ernennung eines Predigers am Hospitale. 
 
1590.  Verabfassung einer Ritterordnung auf einem Rittertage hier.  
 Erbauung des Zeughauses. 
 
1593.  Auflauf wegen des Geleits. 
 
1594.  Ankauf der Waldung Pestich. 
 
1596.  Erbauung einer Badstube hinter der Mühle, das neue Bad genannt, durch den 
Rath. –  Feldordnung. 
 
1599.  Ernennung eines besonderen Registrators in der Person Bartholomäus 
Oesterreichers. 
 



1607.  Pest. Zu Karlstadt starben 600, zu Kitzingen und Etwashausen 900, zu 
Haßfurt 600, zu  Gerolzhofen 800, zu „Eußenheim“ 600 Menschen. Es ist jedoch 
zweifelhaft, ob diese  Nachricht nicht vielmehr in das Jahr 1611 gehört. 
 
1608  wurde ein fränkischer Reichstag zu Regensburg gehalten, der sodann hieher 
verlegt, und  hier Montags den 20. (oder neuen Styls 30. Junius) gehalten wurde. 
 Bestimmung über das Abtreten bei Rathsverhandlungen wegen 
Verwandtschaft. 
 
1609. Beitritt Schweinfurts zur Union.  
 
[I, 1, Sp. 119] 
1610.  Verordnung wegen Abnehmung der Raupennester von den Bäumen. – 
Durchzug von  Unionsvölkern. Convent der Union hier. Werbung einiger 
Soldaten für die Stadt. Differenzen  zwischen der Stadt und Bischof Julius. 
 
1611.  Uniontag hier. 
 
1612.  Vereinbarung Windsheims und Schweinfurts einer- und Kemptens anderseits 
über die  Stimmabgabe bei Conventen. – Waagordnung für die Mühle. 
 
1613.  Ankauf von Gütern und Unterthanen zu Westheim, und eines Hofs zu Lülsfeld. 
 
1614.  Erkaufung von 142 und 2 ½ Viertel Waldung auf Weipoldshäuser Markung 
vom Hospital an  die Stadt. 
 
1617.  Schulordnung. 
 
1620.  Erkaufung Madenhausen’s an die Stadt. 
 
1621.  Rücktritt der Stadt von der Union. 
 
1623.  Erlaß einer Victualientaxe. 
 
1625.  Anfang der kaiserlichen Einquartierungen. 
 
1626.  Almosenordnung. 
 
1630.  Pest, von Königsberg hieher gebracht. 
 
1631.  Aicher- und Schröterordnung. Vormundschaftsordnung. Abzug der 
kaiserlichen Besatzung.  – König Gustav Adolph von Schweden in Schweinfurt am 
2. October. Schwedische  Besatzung. 
 
1632.  König Gustav Adolph zum zweitenmale hier am 10. März. Er reiste noch am 
Abende dieses  Tages wieder ab, scheint aber bald darauf wieder 
hiehergekommen zu seyn; denn die   Inschrift einer Tafel in dem, jetzt dem 
Herrn Kaufmann Ph. M. Stepf zugehörigen Hause  (damals das Gasthaus zum 
goldenen Hirsch) auf dem Markte wird auf den König Gustav  Adolph bezogen.  
 
[I, 1, Sp. 120] 



 Sie lautet: 
 Wann meinst du wird es wohl mehr geschehn 
 Zween Könige beysammen hat man hier gesehn;  
 Auf einmal in dem Gemach 
 Die Mahlzeit halten zu Mittag 

 Den 13. Martii 1632. 
 

 Durchmarsch der schwedischen Armee. Dritte Anwesenheit des Königs 
Gustav Adolph hier  am 20. October. Er logirte mit der Königin in dem Hause der 
Wittwe des D. Brunner auf  dem Markte. Schenkungen des Königs an die 
Stadt. 
 
1633.  Anfang des Accises. – Pest. – Fortwährend schwedische Besatzung. 
 
1634.  Werbung einer Stadtcompagnie. Belagerung der Stadt durch die kaiserliche 
Armee unter  Picolomini. Abzug der schwedischen und Einzug einer kaiserlichen 
Besatzung. Rückgang  der königlich schwedischen Schenkungen. Reduction des 
Gymnasiums. Entwaffnung der  Bürgerschaft. –  
 
1635.  Anschlag eines kaiserlichen Friedensrescripts. 
 
1636  bis 1646 eingeschlossen fortwährend zahlreiche und starke kaiserliche 
Einquartierungen. 
 
1637.  Bettelordnung. – Viehseuche. – Hunger. 
 
1638.  Werbung einer Compagnie Soldaten für die Stadt. 
 
1639.  Bürgermusterung. 
 
1640.  Viehseuche. Barbierordnung. 
 
1641.  Almosenordnung für die Armen aus Thüringen. 
 
1643.  Brauordnung. 
 
1644.  Minderung der Bestallungen bei den Rathsämtern, den Advokaten und 
Physikern. 
 
1645.  Kaiserliche Aufforderung zur Sendung einer Deputation zu den 
Friedenstractaten nach  Münster. 

____________________ 
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[I, 2, Sp. 5] 

Der dreißigjährige Krieg 
____________________ 

Einleitung 
 

Von der Zeit der Reformation müssen wir beginnen, weil von ihr die Ursachen zu den 
dreißigjährigen deutschen Kriegsdrangsalen hergenommen wurden. 
 
Nachdem mehrere deutsche Fürsten und Reichsstädte sich öffentlich für die 
Reformation erklärt hatten, und ein Theil des teutschen Adels denselben gefolgt war, 
traten im Julius 1526 Herzog Graf von Sachsen, die Kurfürsten von Mainz und 
Brandenburg und die Herzoge Erich und Heinrich von Braunschweig zu Dessau 
zusammen, um wegen eines Einhaltes, der derselben zu thun sei, sich zu 
besprechen. Eine Folge davon war das am 4. May 1526 in Torgau zwischen dem 
Landgrafen Philipp von Hessen und dem Kurfürsten von Sachsen geschlossene 
evangelische Bündniß. Die Protestation gegen den Speierer Reichstagsbeschluß 
1629 und die Uebergabe der evangelischen Confession auf dem Reichstage zu 
Augsburg befestigten die Reformation immer mehr, und im Jahre 1531 wurde von 
den protestantischen Reichsständen zur Sicherung ihrer Religionsfreiheit der 
schmalkaldische Bund auf 6 Jahre errichtet, und im J. 1536 auf 10 weitere Jahre 
erneuert. 
 
Schweinfurt unterschrieb zwar noch im J. 1541 in einer an den Kaiser gerichteten 
Eingabe mit den der hergebrachten kirchlichen Einrichtung ergebenen 
Reichsständen. Allein die durch mehrere Vorgänge bereits lange vorbereitete 
Reformation wurde schon im darauffolgenden Jahre zu Schweinfurt öffentlich 
eingeführt. 
 
Im J. 1545 wurde Schweinfurt auf den Convent der protestantischen Stände zu 
Frankfurt, der am 13. December gehalten werden sollte, berufen, und daselbst 
zugleich mit Windsheim und Weißenburg im Nordgau durch den Abgeordneten der 
Stadt Nürnberg, Erasmus Ebner, [I, 2, Sp. 6] vertreten. Es wurde daselbst besonders 
über den Rath und Beistand verhandelt, welcher dem zum Protestantismus 
getretenen Kurfürsten, Erzbischof Hermann zu Köln zu leisten sei, und der Anschlag 
für Schweinfurt betrug 300 fl. zu diesem Zwecke. Am 25. Julius 1546 gestattete die 
Stadt den Durchzug der Reisige und des Geschützes des Kurfürsten Joh. Friedrich 
zu Sachsen und des Landgrafen Philipp von Hessen, des Schutzherrn der Stadt, auf 
ihrem Zuge nach Ingolstadt gegen Kaiser Karl V., während für das Fußvolk eine 
Brücke über den Main unterhalb des Siechhauses geschlagen wurde. Dies und die 
Zuführung von Proviant aus der Stadt in das zwischen Grafenrheinfeld und der Stadt 
aufgeschlagene Lager derselben zog letzterer die Ungunst des Kaisers zu. Die Stadt 
mußte deshalb auf Befehl des Kaisers im J. 1547 dem Landgrafen die 
Schirmherrschaft aufkündigen, im Jahre 1548 das Interim annehmen, und erhielt im 
J. 1549 eine spanische Besatzung, die vom Tage Catharinä 1549 bis zum 
Gründonnerstage 1550 blieb. Ueber die Weise, in welcher das Interim zu Schweinfurt 
eingeführt wurde, gibt die von dem k. Legationsrathe, Herrn D. Scharold im 3. H. 3 
Bd. des Archivs des historischen Vereins f. d. Untermainkreis mitgetheilte, höchst 
interessante „Beschwerde-Vorstellung des Fürst-Bischofs Melchior von Zobel an 
Kaiser Karl V. im J. 1550 auf dem Reichstage zu Augsburg überreicht“ die Nachricht, 
daß die Stadt zu dieser Zeit zwar noch ihre eigenthümliche Kirchenordnung brauchte, 
und den „Canonem in missa außen ließ“, jedoch dem kaiserlichen Reichsabschiede 



gemäß das Verbot „des Fleischverkaufens und Essens“, außerdem aber keine 
Veränderung eintreten ließ. [I, 2, Sp. 7] 
 
Im J. 1552 fand zu Schweinfurt ein Convent des Kurfürsten Moritz von Sachsen und 
seiner Verbündeten statt, bei welchem sich Nürnberg mit ihm und Markgraf Albrecht 
einigte, und zu welchem Letzterer in einem Ausschreiben vom letzten April aus dem 
Feldlager vor Nördlingen Grafen und Ritterschaft Frankens berief. 
 
Der Passauer Vertrag v. 2. August 1552 und die Bestätigung desselben vom 25. 
Sept. 1555 zu Augsburg stellten den Religionsfrieden her. Allein die 
Religionsbeschwerden dauerten wegen des geistlichen Vorbehalts, der wenn auch 
von der Gegenpartei widersprochen, doch in denselben aufgenommen war, und 
wegen des neben dem Reichkammergerichte errichteten Reichshofraths fort. Die von 
dieser Stelle über Aachen ausgesprochene Reichsacht, die Streitigkeiten über den 
Versuch des Kurfürsten Gebhard zu Köln, auch verehelicht und zum Protestantismus 
getreten, diese Kur zu behaupten, die Erwähnung eines protestantischen Bischofs 
für Straßburg in der Person Johann Georg’s von Brandenburg, das Verfahren gegen 
die Reichsstadt Donauwörth, und außerdem viele kleinere Ursachen, riefen endlich 
die schon im März 1594 zu Heilbronn eingeleitete und im J. 1608 förmlich errichtete 
Union hervor, zu welcher am 22. Junius 1609 zu Nürnberg Georg Spohn auch den 
Beitritt Schweinfurts erklärte, und zu welcher eben daselbst auch Rothenburg, 
Windsheim und Weißenburg traten.*) [*Dieselbe bestand jetzt außer den genannten 
Städten noch aus folgenden Gliedern, dem Pfalzgrafen Philipp Ludwig von Neuburg, 
dem Markgrafen Georg Friedrich von Baden, dem Herzoge Johann Friedrich von 
Würtemberg, den Brandenburgischen Markgrafen Christian und Joachim Ernst, dem 
Pfalzgrafen Johann von Zweibrücken, den Fürsten von Anhalt, dem Grafen Gottfried 
von Oettingen und den Reichsstädten Straßburg, Nürnberg und Ulm.*]. Aber erst im 
J. 1610 wurde dieselbe zu Hall in Schwaben fester begründet, worauf sie Soldaten 
warb, von denen sich ein Theil im Bisthume Würzburg einquartirte, und den Bischof 
Julius veranlaßte, von dem Kreise wegen dieser Belastung Abhülfe zu verlangen. Am 
21. April zeigte derselbe Schweinfurt den Vorüberzug und die Einquartierung 
derselben im Lande an, und am 24. April zog der General der Union Markgraf 
Joachim Ernst von [I, 2, Sp. 8] Brandenburg von Kitzingen nach Heidenfeld ins 
Quartier, Markgraf Georg Friedrich von Baden nach Grettstatt, von da nach 
Schwebheim, wo auf der dortigen Heide sowie zu Röthlein einige Reitercompagnien 
gemustert wurden. Am 6. May passirten 10 Fahnen Fußvolk, und 7 bis 8 Cornets 
Reiter hier die Brücke. Die Leibcompagnie zog durch die Stadt, die übrigen, sowie 
der Markgraf selbst zogen neben der Stadt hin. Nach einem achttägigen Aufenthalt 
zu Geltersheim zog derselbe jedoch in das Stift Straßburg ab. 
 
Um diese Zeit hielten die unirten Fürsten und Stände einen Convent zu Schweinfurt. 
Auch zu Rothenburg fand eine Versammlung der Ritterschaft von 3 Kreisen statt, auf 
welcher auch kaiserliche Commissarien erschienen, und meist über 
Unionsangelegenheiten verhandelt wurde. – Schweinfurt sah sich wegen heftiger 
Drohungen, indem man der Stadt, wegen des den Unionstruppen gestatteten 
Uebergangs allen von denselben am Stift Würzburg erlittenen Schaden Schuld gab, 
genöthigt, einige Soldaten zu werben, und die Wache mit Trommel und Pfeifen 
aufführen zu lassen. – Aehnliche Klagen hatte dagegen die Stadt bei dem Bischof 
Julius über Benachtheiligungen durch Truppen der Ligue zu führen, welche im J. 
1609 im Febr. zu Würzburg eingeleitet, im Julius zu München constituirt, und im J. 
1610 zu Würzburg befestigt wurde. Im März fand ein Convent der Union zu 



Schweinfurt statt. Am 24. Januar 1615 gingen Georg Spohn, Martin Röder, D. 
Prückner und der Stadtschreiber Johann Heberer zu einem Unions- und 
Correspondenztage nach Nürnberg und im J. 1617 wohnten einem Uniontage zu 
Heilbronn Jobst Rüdinger und D. Prückner bei. Im J. 1618 hielten die Unirten einen 
Convent zu Rothenburg o. d. T.  
 
[I, 2, Sp. 9] 

I. 
Anfänge des Kriegs. Der böhmische Krieg. 

 
Die Aussichten hatten sich allmählich so sehr getrübt, daß es nicht schwer fallen 
konnte, der ungünstigen Deutung, die man einem im November und December 
dieses Jahres erschienenen Kometen gab, Anhänger zu verschaffen. 
 
Die Berufung der Böhmen auf die ihnen in dem s. g. Majestätsbrief zugestandenen 
religiösen Freiheiten, und die Verletzung oder doch sehr ungünstige Auslegung 
desselben hatte die Kriegsflamme geweckt, und den Kurfürst Friedrich V. von der 
Pfalz auf den böhmischen Thron gehoben. 
 
Der böhmische Krieg veranlaßte den Kaiser Ferdinand, den Herzog Maximilian von 
Bayern an der Spitze der liguistischen Truppen in sein Interesse zu ziehen, eben so 
Spanien zu einem Angriffe auf die Unterpfalz und zu einem Geldvorschusse von 
einer Million Gulden zu bewegen, Chursachsen und Hessen-Darmstadt für sich zu 
gewinnen, und Schweden durch einen Krieg mit Polen zu beschäftigen. Unterdessen 
sammelten sowohl die Union als der Kaiser u. die Ligue Armeen. Am 16. Jan 1620 
wurde eine 220 Mann starke, meist aus Schwaben bestehende Unions-Compagnie 
zu Fuß unter Kapitän Martin Türkheimer a. Ulm, die von Kitzingen kam, und von 
Oberst Wilhelm Goldstein mit 126 Reutern convoyirt wurde, zu Schweinfurt 
einquartirt. Am 1. Febr. gingen Christoph Krebs und D. Prückner zu einem Particular-
Union-Rechnungstage nach Rothenburg. Noch in demselben Jahre hielt die Union 
einen Convent zu Ulm. Im Jahre 1621 aber trat Schweinfurt von der Union wieder ab, 
und erhielt am 8. Junius von dem Erzbischof zu Mainz, Johann Schweickhard, und 
dem Landgrafen Ludwig zu Hessendarmstadt, als kaiserlichen Commissarien, eine 
Urkunde über den zu Aschaffenburg errichteten Accord und Versicherungsreceß. Die 
Union löste sich vollständig auf; dessen ungeachtet blieb die Ligue im vollem 
Bestande. Am 28. December 1621 wurde ver- [I, 2, Sp. 10] boten, ohne 
Genehmigung in auswärtige Kriegsdienste zu treten, und einem Soldaten, der im 
März 1622 hier, „Knechte für den König von Frankreich schrieb“ diese unbefugte 
Werbung verboten. Der Rath zu Schweinfurt war zweifelhaft, ob er die in seinem 
Solde stehenden Truppen länger noch unterhalten oder wieder verabschieden sollte, 
indessen ließ er sie wegen eines von ihnen gestellten Verlangens, ihren Sold zu 
erhöhen, zur Geduld ermahnen, Ende Aprils die am Oberthore schadhaft gewordene 
Mauer ohne längeren Aufschub wiederherstellen, am 6. May, einem kaiserlichen 
Befehle zufolge, das Achtsmandat wider den Feldherrn Friedrichs V., Graf Ernst von 
Mannsfeld aufschlagen, am 8. May der Bürgerschaft im hinteren Rathhaussaale eine 
Verwarnung wegen der „bevorstehenden gefährlichen Kriegsläufte“ ablesen, und 
einige Tage nachher durch D. Leonhard Bausch und Johann Merck zu Hammelburg 
dem gewesenen Fuldaischen Landeshauptmann Johann von Prüel, genannt Platter, 
die Stelle eines Capitäns bei den städtischen Truppen antragen. Dankbar nahm der 
Rath die von den Kreisobersten der Stadt angebotene Compagnie Fußvolk an, und 
wünschte nur dabei, daß dieselbe die Zahl von 200 nicht übersteige. Die der Stadt 



überlassene Compagnie wurde indessen der Stadt Nürnberg, ihrem Verlangen 
gemäß, schon Ende Junius wieder zurückgesendet, und dem abziehenden 
Lieutenant 30 fl., jedem Soldaten aber 1 fl. auf die Reise zum Geschenke gegeben. 
Die Garnisonsoldaten aber, welche hier blieben, erhielten den aus Freiburg in 
Meißen gebürtigen und von Nürnberg wegen seiner Kriegserfahrung empfohlenen 
Johann Weger zum Befehlshaber, in welcher Eigenschaft er am 22. Julius 1622 
Pflicht leistete, und der Stadt bis zum 9. Junius 1623 diente. Um Michaelis quartirten 
sich Schönburgische Ritter und Truchseßisches Fußvolk zu Madenhausen, Zell und 
Weipoltshausen ein. Auch Graf Philipp von Solms war, mit einem churbayerischen 
Regimente, und Oberst Lantsberg, sodann Don Guilemo de Verdugo durch das 
Stadtgebiet gezogen. – Wenige Monate nach der Verabschiedung Johann Weger’s 
sah sich [I, 2, Sp. 11] die Stadt wegen neuer Kriegsgefahr veranlaßt, den 
Oberstlieutenant Christoph Böhmer aus Obernbreit in Bestallung zu nehmen. 
Derselbe besichtigte (im Nov. 1623) die Stadtbefestigung, und verpflichtete sich der 
Stadt auf drei Jahre. 
 
Im Allgemeinen ließen jedoch die Verhältnisse den Ausbruch eines so bedeutenden 
Kriegs, wie er wirklich folgte, keineswegs befürchten. Denn ein zu Ulm am 3. Julius 
1620 durch Vermittelung Frankreichs zwischen dem Kaiser und der Union 
geschlossener Friede hatte die Auflösung derselben (1621) zur Folge; Friedrich V., 
von derselben verlassen, mußte nach dem über seine Armee am 8. Nov. 1620 
erfochtenen Siege des Kaisers, aus Böhmen flüchten; der für ihn aufgetretene 
Markgraf Georg Friedrich von Baden wurde am 8. May 1622 zu Wimpfen von dem 
bayerischen General Graf Tilly geschlagen, und Friedrich V., dadurch völlig muthlos 
gemacht, suchte nach Verabschiedung des Grafen von Mannsfeld und des ihm zu 
Hülfe gekommenen Administrators von Halberstadt, Herzogs Christian von 
Braunschweig, die kaiserliche Gnade; aber weit entfernt dieselbe zu erlangen, mußte 
er vielmehr die von ihm besessene Kurwürde von dem Kaiser zu Regensburg im J. 
1623 auf den Herzog Maximilian von Bayern, den Verbündeten des Kaisers, 
übertragen sehen. Gegen diese Uebertragung erhob Chursachsen wider alle 
Erwartung keinen Einspruch, und die unheilvoll entglommene Kriegsflamme schien 
damit völlig erstickt. 
 

2. 
Erneuerter und stärkerer Ausbruch des Kriegs. Rüstungen in Niedersachsen. 

Wallenstein. 
 

Den Frieden zu geben stand in der Hand des Kaisers. Allein derselbe blieb auch jetzt 
noch gerüstet, und drohend blieb der Feldherr der Ligue mit seiner Armee in 
Niedersachsen stehen. Schnell war deshalb von dem bedrohten niedersächsischen 
Kreise der Entschluß gefaßt und ausgeführt, durch eine Armee sich zu schützen, und 
sich des [I, 2, Sp. 12] Beistandes von Holland, Venedig und England, zu versichern. 
König Christian IV. von Dänemark stellte sich an die Spitze dieses 6000 Mann 
starken Heers. Die Größe desselben, sowie der Wunsch, von der Ligue sich weniger 
abhängig zu sehen, bewog den Kaiser, demselben eine eigene Kriegsmacht 
entgegen zu stellen. Zur Herstellung einer solchen erbot sich der in den 
vorhergegangenen Kriegszügen berühmt gewordene kaiserliche Oberst Albrecht v. 
Wallenstein, der durch Verleihung einer Menge in Böhmen confiscirter Güter zu 
ungemeinen Reichthümern gelangt, und dadurch, sowie durch das ihm 
innewohnende ungemeine Feldherrntalent sich im Stande und berufen fühlte, den 
kaiserlichen Entschluß zur Ausführung zu bringen. Der Kaiser gab ihm die Erlaubniß, 



in Böhmen zu werben, und erhob ihn zum Herzoge von Friedland. Seinem Erbieten 
folgte die Erfüllung. Nach wenigen Monaten hatte sein Geld und sein Ruf eine Armee 
von 30000 Mann unter sein Commando geführt – die erste kaiserliche Armee, welche 
in diesem verhängnißvollen Kriege in Deutschland erschien. Schon im September 
1624 drohte Schweinfurt in Folge der Ereignisse in Niedersachsen eine 
Einquartirung, auch sah sich die Stadt genöthigt, wegen eines beabsichtigt 
gewesenen Bündnisses mit dem Herzog Wilhelm von Sachsen, sich gegen den 
Kaiser zu entschuldigen, überließ jedoch Ende Januar 1625 dem Herzoge den 
Befehlshaber ihrer Truppen. Am 11. April 1625 stellte man einem Abgeordneten des 
Grafen Tilly an die Stadt, R. v. Greifenberg das Unvermögen der Stadt vor, mußte 
aber doch bald nachher auf ein schriftliches Verlangen Tilly’s, demselben 4 Wagen, 
16 Pferde und 8 Knechte nach Hersfeld ins Quartier senden. Ein abermaliger 
schriftlicher Erlaß desselben, dessen Inhalt am 18. May 1625 Oberst von Schönburg 
mündlich erneuerte, befahl der Stadt, eine Reitercompagnie in ihr Gebiet zu nehmen, 
wurde aber von derselbigen abschlägig beantwortet. Am 8. Julius gingen Georg Ley 
und der Stadtschreiber „wegen angesonnener Einquartierung von der kaiserlichen 
neuen Armada“ zu den kaiserlichen Commissarien nach Nürnberg. Am 4. August 
zeigten die [I, 2, Sp. 13] Kreisausschreibenden Fürsten der Stadt den Anmarsch 
Wallensteinischen Kriegsvolks an, mit dem Bemerken, daß dasselbe die Stadt und 
ihre Umgegend zum Sammelplatze ausersehen, ganz übereinstimmend mit einem 
kaiserlichen Erlasse d. d. 4. Junius 1625, nach welchem der Kaiser selbst sie zum 
Musterplatze ausersehen, und dies der Stadt angekündigt hatte. Aber wie die Stadt 
ihr Unvermögen schon gegen den Kaiser selbst vorgestellt, und von ihm die 
Anerkennung desselben und die Erklärung, daß die Stadt damit verschont werden 
solle, erlangt hatte, so wendete man sich jetzt nochmals in gleicher Absicht an den 
Herzog von Friedland und an den Kreisobersten. An den Herzog wurden Andreas 
Graf und D. Georg Rupprecht, an den Bischof zu Würzburg aber Joh. Albrecht und 
D. Jacob Wilhelm abgeordnet, um das Unvermögen der Stadt vorzustellen, den 
Herzog aber noch insbesondere durch das Versprechen einer Geldrecompens zu 
bewegen, daß wenigstens die Stadt selbst mit der Einquartierung verschont werde. 
Den Gemeinden Gochsheim und Sennfeld aber gestattete der Rath auf ihr Ansuchen 
das „Flehnen“ ihrer Mobilien, Hausraths etc. in die Stadt, das Vieh ausgenommen. – 
Die Ankunft der Truppen, und zwar zuerst eines Hatzfeldischen Corps und bald 
darauf vier Friedländischer Regimenter zu Fuß auf dem Gebiete der Reichsstadt 
erfolgte noch vor Ende des August. Von den letzteren, 12000 Mann zählend, 
lagerten sich drei Regimenter auf der Aue bei Oberndorf, das vierte aber „weil es 
unter ihm starb“, gegenüber jenseits des Mains. Der General der Artillerie und der 
Stab aber hatten gegen 20 Tage lang das Quartier in der Stadt. Die Bürgerschaft 
wurde von der Kanzel in Kenntniß gesetzt, wie sie sich gegen Soldaten und Offiziere 
zu verhalten. Am 4. Septbr. referirte Wilhelm Stahl dem Rathe, daß am 3. Graf 
Schlick, mit welchem er bei dem Bischofe von Würzburg zu Mainberg gewesen, 
gegen ihn geäußert, er finde Schweinfurt zur Zeit dem Kaiser wohlergeben; wenn nur 
die Stadt bei diesen Gesinnungen verharre; sonst müsse man, um sie gegen den 
Kaiser gehorsam zu erhalten, von dem anwesenden Kriegsvolk einen [I, 2, Sp. 14] 
Rest zurücklassen. Auch solle die Stadt noch mit der Einsetzung eines Reichsvogts 
verschont werden, und damit vor anderen Städten eine Gunst voraushaben. Im 
September kam der Herzog von Friedland selbst nach Schweinfurt, worauf er am 12. 
September 1625 mit seinen Truppen von hier nach Niedersachsen aufbrach. 
 
Für Schweinfurt trat jetzt eine geraume Zeit Ruhe ein, Kaiser Ferdinand II. ertheilte 
der Stadt und den ihr angehörenden Dörfern am 29. Nov. sogar einen 



Specialschutzbrief. Allein dessen ungeachtet kam am Gründonnerstage 1628 der 
Stab des Herzogs Rudolph Maximilian von Sachsen-Lauenburg in die Stadt, und 
dessen Compagnie nach Oberndorf. In eben diesem Jahre waren Oberst Plarmes, 
Oberst Hußmann, der Herzog Adolph zu Holstein und Carl Alexander von Oßna mit 
ihren Regimentern hier durch gezogen. 
 
Unterdessen hatte Tilly an der Dessauer Brücke Mannsfeld geschlagen, dem aber, 
da er sich bald wieder erholte, und in Schlesien einfiel, Wallenstein dahin und bis 
nach Ungarn folgen mußte, von wo sich Mannsfeld, von dem Fürsten von 
Siebenbürgen verlassen, nach Dalmatien schlug, wo er starb. Schon während dieser 
Entfernung Wallensteins hatte Tilly den König von Dänemark bei Lutter am 
Barenberge total geschlagen. Nachdem Wallenstein nach Niedersachsen zurück 
gekehrt war, vermochte sich den vereinigten kaiserlichen und bayerischen Armeen 
gegenüber kein Feind mehr zu behaupten. Die beiden Herzoge von Mecklenburg 
wurden in die Reichsacht erklärt, und der vorher schon zum Herzoge von Friedland 
erhobene Wallenstein, mit den Ländern derselben beschenkt. Die mißlungene 
Eroberung Stralsunds aber kostete ihm, der sich übermüthig gerühmt hatte, diese 
Stadt zu nehmen, und wenn sie mit eisernen Ketten an den Himmel gebunden wäre, 
einen großen Theil seiner Armee, sowie selbst einen Theil seines bisherigen Ruhms. 
Aber mit Dänemark schloß er einen vortheilhaften Frieden.  
 
[I, 2, Sp. 15] 

3. 
Das Restitutionsedict. Gustav Adolph. 

 
Nichts schien mehr im Wege zu stehen, daß der ersehnte Friede Deutschland wieder 
erquickte. Allein der Kaiser Ferdinand II. glaubte nun einen großen Schritt zur 
Gegenformation weiter gehen zu können, und erließ im J. 1629 das, durch das viele 
ihm gefolgte Unglück, bekannte Restitutionsedict, nach welchem jede, nach dem 
Abschlusse des Augsburger Religionsfriedens von Protestanten geschehene 
Einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stifter als dem Sinne dieses 
Friedens zuwiderlaufend betrachtet, und diese Güter sämmtlich zurückgestellet 
werden sollten. Aber selbst noch weit überschritten wurde der Sinn dieses, wenn 
man die seit 70 bis 80 Jahren, die seit dem Religionsfrieden verflossen waren, 
eingetretenen Besitz- und Gestaltsveränderungen der geistlichen Güter erwägt, an 
sich schon monstruös erscheinenden Edicts, indem man selbst lange vor dem 
Passauer Vertrage säcularisirte Stifter und für den protestantischen Cultus aptirte 
Kirchen zurückforderte, eine Ueberschreitung, wegen welcher bezüglich der Kirche 
zu St. Johannis und des ehemaligen Carmelitenklosters der Rath zu Schweinfurt bei 
dem Nürnberger Abgeordneten zu dem in Leipzig gebildeten evangelischen 
Convente, bei dem Reichshofrathe, bei den Executionscommissarien und bei dem 
Compositionstage zu Frankfurt von dem Jahre 1629 an gerechte Abhülfe suchte, und 
– eine Gunst, deren sich viele andere Städte des Reichs nicht zu erfreuen hatten – 
bei dem Kaiser auch wirklich fand. 
 
Um diese Zeit erfolgte die Enthebung Wallensteins von der Oberbefehlshaberstelle 
der kaiserlichen Armee, und dessen Ersetzung durch Tilly, den man an der Spitze 
einer, wenn auch durch Wallensteins und seiner Anhänger Abgang verminderten, 
doch immer noch 40000 Mann starken, und von den fast eben so starken 
liguistischen Truppen unterstützten Armee dem jetzt gerade über die Ostsee 
gekommenen Könige Gustav Adolph von Schweden (er [I, 2, Sp. 16] landete auf der 



kleinen nahe bei Rügen liegenden Insel Ruden, am 25. Junius 1630, dem Tage der 
ersten Säcularfeier der Augsburger Confession,) mehr als gewachsen glaubte. 
 
Gustav Adolph erschien freilich nur mit 15000 Mann auf deutschen Boden, und wenn 
man diese geringe Zahl abwog, so konnte die geringschätzige Sprache, welche der 
im Stillen erbitterte Wallenstein in seiner Zurückgezogenenheit absichtsvoll genug 
über ihn laut werden ließ, „daß er sich getraue, ihn mit Ruthen aus Deutschland über 
das Meer zurückzupeitschen,“ dem Kaiser und seinen Anhängern freilich keine 
Achtung gegen den König gewinnen. Allein diese an Zahl geringe Mannschaft war 
eine in einem langjährigen, von dem Kaiser selbst geflissentlich genährten Kriege mit 
den Polen geübte und erprobte. Dazu kam das durch die von dem Kaiser erlittenen 
Beleidigungen und durch die Hülfe, die er den bedrängten protestantischen Ständen 
und der Religion selbst, zu der er sich bekannte, zu leisten gedachte, in dem Könige 
tief begründete Vertrauen zu der Gerechtigkeit seiner Sache, und sein schon vor 
seiner Erscheinung in Deutschland bewiesenes großes Feldherrntalent. Dies 
zusammengenommen erklärt die siegreichen Fortschritte, welche seine Waffen bald 
durch ganz Deutschland machten. 
 
Unterdessen hatte Schweinfurt im Junius 1630 den Hofstaat des Herzogs von 
Friedland, die Kanzlei und Anderes mit vielen Reisigen, Wagen und Trabanten 
desselben hier durchkommen sehen, war aber endlich im Febr. 1631 von aller 
Einquartirung befreit worden, indem alles Volk gegen die Dessauer Brücke marschirt 
war. Erst im August erschien eine neue Einquartirung von 2 Compagnien des 
Altringer’schen Regiments und am 23. August 1631 der Generalquartiermeister von 
Altringer selbst mit 14 Compagnien zu Fuß und 5 zu Roß zu Schweinfurt. Altringer 
forderte von der Stadt im Namen des Kaisers die Widersprechung des Leipziger 
Conventsschlusses, den sie sich angeeignet hatte, Gehorsam gegen die 
kaiserlichern Avocatorien, und die Abdankung und [I, 2, Sp. 17] Entwaffnung der von 
ihr geworbenen Truppen, und zog am 28. August über Stadtlauringen nach Sachsen 
ab. Einem Bewohner des reichsstädtischen Dorfes Zell, Volkmer, nahm dabei ein 
Offizier von der Schlick’schen Compagnie seine Ehefrau mit, weshalb der Rath sich 
um deren Zurückgabe an den Hauptmann, und erforderlichen Falls an den Oberst 
von Scharfenberg zu wenden versprach. Zwei Compagnien aber, unter dem 
Hauptmann Johann von Arteta mit einem Lieutenant und einem Capitänlieutenant, 
Kleinhans genannt, waren als Besatzung zu Schweinfurt zurückgeblieben – stark 
genug, das kaiserliche Interesse zu sichern, wenn die kaiserlichen Waffen gegen den 
neuen schwedischen Gegner so glücklich waren, als die kaiserliche Partei es mit 
Zuversicht hoffte. 
 
Allein Gustav Adolph’s Erscheinung brachte die kaiserlichen Truppen in Pommern 
alsbald zum Weichen, Stettin wurde eingenommen, das königliche Heer verstärkte 
sich beträchtlich durch die Truppen der aufgelösten Armeen Mannsfeld’s, Herzogs 
Christian von Braunschweig, des Königs von Dänemark und des seiner hohen Stelle 
entsetzten Wallensteins, ein Congreß zwischen Schweden und den Kaiserlichen zu 
Danzig zerschlug sich, und in Kurzem war ganz Pommern, bis auf wenige Plätze, 
von den kaiserlichen Truppen befreit. Der König folgte ihnen in die Mark 
Brandenburg. Jetzt zog Tilly, der, selbst ein erfahrener und erprobter Kriegsmeister, 
die Bedeutung seines Gegners wohl zu würdigen wußte, gegen denselben an, aber, 
da die festen Plätze in Pommern, welche er zu entsetzen gedachte, unerwartet 
schnell an den König übergingen, wieder rückwärts, um Magdeburg zu belagern. Der 
König nahm inzwischen Frankfurt an der Oder ein, trat am 13. Januar 1631 in ein 



Bündniß mit Frankreich, und in Unterhandlungen mit den am 6. Februar 1631 zu 
Leipzig in einen Convent zusammengetretenen protestantischen Ständen, und bald 
darauf in ein Bündniß mit der Stadt Magdeburg, die er indeß, durch Unterhandlungen 
mit dem Kurfürsten von Brandenburg, wegen Einräu- [I, 2, Sp. 18] mung der Festung 
Spandau, und mit dem Kurfürsten zu Sachsen wegen freien Durchzuges seiner 
Armee, verzögert, von der schrecklichen Katastrophe, die sie unter Tilly, als Eroberer 
erlitt, (May 1631), nicht retten konnte. Sie wurde von Pappenheim erstürmt, und 
darauf von Tilly der Wuth der barbarischen Soldaten preisgegeben. Binnen 12 
Stunden war die große, blühende Stadt bis auf den Dom, ein Kloster und einige 
Hütten an der Elbe niedergebrannt. Die Zahl der ermordeten und geschändeten 
Menschen stieg auf 30,000. 
 
Verstärkt durch 8000 Mann, die ihm die Königinn aus Schweden, und durch 6000 
Engländer, die ihm Hamilton zuführte, und nach beendigten Unterhandlungen mit 
den beiden Kurfürsten zog der König an die Elbe, und schlug, die Marken, 
Mecklenburg und Magdeburg deckend, ein Lager zu Werben auf. Tilly, der, den 
muthigen Landgrafen Wilhelm zu bestrafen, gegen Hessen abgezogen war, wurde 
jetzt von dem an der Unterelbe bedrängten Pappenheim zurückgerufen. Drei 
Regimenter Tilly’s wurden von den Schweden in ihren Cantonirungen überfallen, 
aber eine Hauptschlacht wollte der an Zahl noch immer schwächere König noch nicht 
wagen, sowie Tilly dessen gut verschanztes Lager nicht anzugreifen wagte. Indessen 
zogen die Herzoge von Mecklenburg wieder in ihr, durch die schwedischen Waffen 
geöffnetes Land ein, und Gustav Adolph verherrlichte ihren Einzug in Gustrow durch 
seine Gegenwart. Am 12. August schloß er mit Wilhelm von Hessen, und bald darauf 
mit dem, durch die strenge Sprache Tilly’s dem Kaiser entfremdeten Kurfürsten 
Johann Georg von Sachsen Bündnisse, und schon wenige Tage nach Abschluß des 
letzteren, am 7. September geschah die entscheidende Schlacht bei Leipzig, in 
welcher der Stern des Ruhmes, der Tilly in so vielen Schlachten geleuchtet, 
unterging. Der König fiel auf dem Schlachtfelde nieder, und dankte Gott für den 
verliehenen Sieg. Des andern Tags wurden die Fliehenden bei Merseburg noch 
einmal überfallen, und diese Stadt selbst, dann Halle, bald auch Leipzig [I, 2, Sp. 19] 
eingenommen. Sachsen war von der kaiserlich liguistischen Kriegsmacht befreit. 
Deutschland staunte. Das Restitutionsedict war factisch zernichtet. Ueber Erfurt 
nahm der König seinen Zug in die Mitte von Deutschland. In zwei Abtheilungen, von 
welchen die eine über Gotha und Schmalkaden, die andere über Arnstadt und 
Schleusingen zog, überstieg die Armee den Thüringer Wald, und vereinigte sich 
wieder am 9. October vor Königshofen. Der Würzburgische Commandant dieser 
bischöflichen Grenzfestung, Hauptmann Tobias Ebelin, hatte sich, zumal die Stadt 
ohne Besatzung war, bei Ankunft des Feindes, als ein zaghafter Mann aus dem 
Staube gemacht 1) [1 Vergl. Rost: Versuch einer historisch-statistischen 
Beschreibung der Stadt und ehemaligen Festung Königshofen u.s.w. Würzburg bei 
Stahel. 1832. Er war aus Eißleben, und ertrank im J. 1635 als Amtmann zu Trimberg 
in der Saale.] und sich nach dem Schlosse Trimberg im Saalgrunde zurückgezogen. 
Nach Schweinfurter Nachrichten war er, sich Raths zu erholen, nach Würzburg 
gereist, so daß während seiner Abwesenheit der Dechant zu Königshofen mit den 
Schweden accordirte, und die mit Lebensmitteln wohl versehene Stadt schon am 10. 
October des Abends 5 Uhr übergab. Schrecken und Furcht herrschte in Königshofen, 
indem die Soldaten plünderten und brannten, 2) [2 Vom Tabackrauchen zu 
verstehen, welches die Schweden zuerst dahin gebracht, und wovon man bis dahin 
nichts gewußt. „Als die Königshöfer solches das erste Mal gesehen, haben sie 
gemeint, die Schweden hätten Feuer im Leib, weil ihnen der Rauch zum Hals 



herausgegangen.“ Rost nach einem alten Buche.] und erst durch Befehl von 25. 
November 1631 gebot die schwedische Regierung zu Würzburg, der Plünderung 
durch die Soldaten Einhalt zu thun. Als Commandant war von dem Könige Oberst 
Klaus Hastner mit 4 Compagnien Soldaten, dem Oberstlieutenant Kaspar Ernst, und 
den Hauptleuten Berg, Gottschalk und Olloff daselbst zurückgelassen worden.  
 
[I, 2, Sp. 20] Die Ausschüsse der verschiedenen Orte wichen freiwillig vor den 
Schweden, oder wurden, wie zu Merkershausen und Stadtlauringen, bezwungen. 
 

4. 
Abzug der kaiserlichen Besatzung aus Schweinfurt. 

 
Franken lag dem Könige offen. Nur Schweinfurt allein war mit kaiserlichen Truppen 
besetzt, und wirklich schien der Commandant daselbst, Johann d’Arteta, ein Spanier, 
obschon derselbe keineswegs gegen auswärtige Feinde, (denn dergleichen jetzt 
mitten in Deutschland zu fürchten, war man weit entfernt gewesen,) sondern vielmehr 
zur Beobachtung der Stadt wegen ihrer Theilnahme an dem Leipziger Convente hier 
zurückgelassen war, anfänglich die Absicht zu haben, seinen Platz gegen die 
Schweden zu vertheidigen. Denn auf die Nachricht von den Ereignissen zu 
Königshofen wendete er sich, da er seine, aus 200, nach Anderen aus 350 Mann 
bestehenden Garnison für unzureichend hielt, mit dem Ansuchen um schleunige 
Sendung eines Succurses an den Bischoff zu Würzburg, erhielt aber eine 
abschlägige Antwort 3).  
[3 Die Antwort des Bischofs lautete: 
Franciscus erwehlter Bischoff zu Wirtzburg, und Hertzog zu Francken etc.  
Unsern grueß zuvor Gestrenger, vester, besonders lieber, wir haben euer 
anttwortschreiben heut zu Schweinfurtt datirt zu recht empfangen, darauß aber ganz 
ungerne vernommen, daß ihr durch den Commissarium Massoni an euern 
unterhabenden Soldaten so sehr geschwächt worden. Nun wollten wir euch gerne 
ettliche von unsern Eußern zukommen laßen, demnach wir aber gleich anitzo avisen 
bekommen, daß das Schwedisch volk unser Statt Königshoffen überwältiget und 
eingenommen, und zu besorgen, es ferners in unserm Stifft fortrücken, und sich 
eines ortts nach dem andern bemächtigen möchte: dannenhero wier unß bei so 
schnellen unversehenen überfall einiges succurses nit, alß eben unsers landvolcks 
ausschuß zu getrösten haben, und euch, wie ihr verständig zu ermeßen, von unß 
einigen succurs, wie gern wier sonsten wollten, bei so beschaffenen Dingen nicht zu 
versehen habett. werdet derowegen euch und euer noch unterhabende Soldaten, so 
gut ihr immer können werdet, in obacht zu nehmen wissen. wollten wir euch in 
gewogenen gnaden und aller eil hinwiderumb zur antwortt nit bergen. etc. Datum 
uffm Schloß den 9. 8br. Ao. 1631.  

An Johann de Artetta 
 zu Schweinfurt.] 

 
In Rücksicht seiner zu geringen Mannschaft, für die er aus der, von befreundeten 
Truppen ganz entblößten, Umgegend durchaus keine Verstärkung hoffen konnte, 
und der in [I, 2, Sp. 21] Folge der auf die Stadt gehäuften Kriegslasten, 
unwiederhergestellt gelassenen, zerfallenen Stadtmauer glaubte er nunmehr seine 
Absicht, sich zu vertheidigen, aufgeben zu müssen, und zog noch am 30. 
September, nach neuem Style am 9. October in der Nacht nach Würzburg ab. Die 
von dem Bischofe zu Würzburg eifrig betriebene kirchliche Reaction stand in Folge 
dieser Ereignisse plötzlich stille. Vor seinem Abzuge noch war Arteta auf das 



Rathhaus gekommen, um zu bitten, ihm, da er bei dem Andrange des Feinds seine 
zu einem Widerstande zu geringe Mannschaft in Sicherheit bringen müsse, des 
Nachts das Thor zu öffnen, damit er nicht von den feindlichen Vortruppen verfolgt 
und eingeholt werden möge. Der Rath, durch die erst kurz vorher von Altringer 
erhaltenen, strengen kaiserlichen Befehle (siehe oben) noch in Furcht gehalten, 
wollte sich anfänglich durchaus nicht dazu verstehen, und ermahnte vielmehr den 
Commandanten zur Standhaftigkeit in Behauptung eines dem kaiserlichen Interesse 
gerade jetzt höchstwichtigen Platzes. Um aber nicht auch so in die schwer 
gefürchtete kaiserliche Ungnade zu fallen, wenn etwa die Sache nicht gut ablaufen 
sollte, gab er endlich dem auf seinem Abzuge bestehenden Commandanten nach, 
ließ aber von demselben noch einen Revers ausstellen, in welchem er die Ursache 
seines Abzugs genau angab, und der Stadt ihre bisherige Treue gegen den Kaiser 
ausdrücklich bezeugte. Noch in der Nacht zog Arteta mit seiner „auserlesen 
schönen“ Mannschaft in aller Stille, ohne Trommelschlag, durch das Hospitalthor ab, 
und eilte, sich zu Würzburg in das feste Schloß zu werfen, wo er indeß, bei der bald 
darauf erfolgten Eroberung desselben, sammt der übrigen Besatzung niedergehauen 
wurde. 
 

5. 
Gustav Adolph in Schweinfurt 

 
Schweinfurt befand sich jetzt in einer bedenklichen Lage. Auf ihre eigenen Kräfte 
beschränkt, und zu einer Vertheidigung viel zu schwach, konnte anderseits das [I, 2, 
Sp. 22] Nachsuchen der schwedischen Gnade der Stadt in der Folge die schwere 
Rache des Kaisers zuziehen. Man pflog ernstlichst Rath, der gesammte innere und 
äußere Rath war auf dem Rathhause versammelt, die beiden Consulenten waren 
noch besonders, und in einer Nebenstube noch außerdem einige andere verständige 
und angesehene Männer aus der Bürgerschaft beigezogen. Erst am Abende – es 
galt ja die ganze künftige Existenz der Stadt – kam man dahin überein, nochmals an 
den Kreisoberst Markgraf Christian zu Brandenburg-Culmbach und zugleich an die 
Reichsstädte Nürnberg, Rothenburg und Windsheim zu schreiben, um deren Rath 
und Hülfe einzuholen. Noch desselben Abends 6 Uhr, es war Sonnabend der 10. 
(nach altem Style der 1.) October wurde ein Bote, Andreas Reich, mit den 
betreffenden Briefen abgefertigt. Allein unweit Haßfurt von 10 Würzburgischen 
Bauern überfallen, Verräther gescholten, mit Schlägen mißhandelt, und endlich 
halbtodt nach Haßfurt zu dem dortigen Amtmann, Christoph von Erthal gebracht, wo 
seine Briefe untersucht, ja der nach Nürnberg bestimmte erbrochen wurde, sah er 
sich in seiner Reise sehr verzögert. Übrigens gestattete die Nähe des Königs 
überhaupt nicht, seine Rückkunft abzuwarten. Um nun wenigstens so viel möglich 
den kaiserlichen Vorwürfen zu entgehen, wurde jetzt der Beschluß gefaßt, nicht eher, 
als bis der Feind vor den Thoren stehe, des Königs Gnade anzuflehen. Noch war die 
Rathsversammlung nicht geendigt, als die Vortrupppen der schwedischen Armee, 
Finnen und Lappen, zuvor nie gesehene Völker, vor den Thoren erschienen, und die 
Eingänge besetzten. Ein Trompeter verkündete dem Rathe, daß der König mit der 
Armee bereits in dem Dorfe Madenhausen angelangt sei, dort die nachkommende 
Artillerie erwarte, und von Rathswegen Jemand bei sich zu sehen verlange. Das 
Unerwartete dieser Erscheinung erregte allgemeine Bestürzung, und sie wuchs, als 
ein zweiter Trompeter mit dieser schriftlichen Aufforderung des Königs an die Stadt 
erschien: er setze voraus, daß die Stadt von den Ursachen seiner Erscheinung in 
Deutschland wohl unterrichtet sei, unter [I, 2, Sp. 23] denselben sei die nicht 
geringste, seine Glaubensverwandten aus den ungeziemenden 



Gewissensbedrückungen zu befreien, wodurch, wie er vornommen, auch Schweinfurt 
bisher nicht wenig angefochten worden; der Trompeter sei bestimmt, ihr seine 
Ankunft anzuzeigen, und darüber Kunde zu bringen, ob sie mit einer kaiserlichen 
Besatzung belegt sei, oder was er sich sonst zu ihr zu versehen habe; im ersteren 
Falle erwarte er von ihr, daß sie die kaiserliche Garnison unverzüglich ausschaffe, 
ihm offen und mit der That ihre Dankbarkeit für die ihr von Gott in ihm geschenkte 
„Gelegenheit“ an den Tag lege, sie werde alsdann in ihm nicht einen Feind, wohl 
aber einen Freund finden; ein entgegengesetztes Verhalten aber werde er als eine 
offene Feindlichkeit ansehen, und nach Kriegsbrauche ahnden müssen. Indem er 
jedoch vielmehr das Erstere hoffe, wolle er entgegengesetzten Falles vor Gott und 
der Welt entschuldigt seyn. Zu Madenhausen erwarte er bis zun nächsten Morgen 
eine entschiedene Antwort. 
 
So freundlich und vielversprechend auch diese Aufforderung war, so sehr schien 
doch die Erfüllung derselben mit der dem Kaiser schuldigen Treue zu streiten. Allein 
die auf den Weigerungsfall angedrohte „Ahndung nach Kriegsbrauch,“ die 
Unmöglichkeit einer Vertheidigung, und die Gefahr des Augenblicks überwand jede 
Bedenklichkeit. Noch in der Nacht wurden der jüngere Rathsschöppe Balthasar 
Schäfer und der Syndikus Heberer an den König nach Madenhausen abgeordnet, 
um die Stadt „seiner königlichen Huld und Gnade allerunterthänigst zu empfehlen.“ 
Da der König, als sie daselbst des Sonntags sehr frühe ankamen, noch schlief, so 
wurden die Abgeordneten einstweilen dem königlichen Secretär Philipp Sadler und 
dem Generalkriegscommissär Sigmund Häußner von Wandersleben vorgestellt. Es 
war indeß immer noch frühe, als sie zur Audienz des Königs kamen, bei welcher sie 
vor Allem Elend, Armuth und Noth, worin die Stadt sich befinde, vorstellten, um ihn 
wo möglich zur Aufgebung seiner Absicht, nach Schweinfurt zu gehen, zu 
bestimmen; auf den Fall aber, daß der König bei seiner Absicht verharren werde, ihn 
um [I, 2, Sp. 24] Verschonung und Gnade baten. Der König stand während der 
Audienz in bloßem Haupte mit einer Hand an den Tisch, vor dem er stand, gelehnt. 
Seine, in huldvoller Weise gegebene Antwort bestand in dem unabänderlichen 
Verlangen der Oeffnung der Stadt und Einnehmung einer schwedischen Garnison, 
worauf er sich weiter nach der Beschaffenheit, Stärke, und Zeit und Richtung des 
Abzugs der zu Schweinfurt gelegenen kaiserlichen Garnison, nach der 
Beschaffenheit des Landes und nach Vorspannpferden erkundigte, die er sehr nöthig 
habe. Nachdem er die Abgeordneten hiemit entlassen, hielt er seiner Gewohnheit 
gemäß, jetzt seine Morgenandacht. Umgeben von seinen Vertrauten, stimmte er 
selbst den erhebenden Gesang an: In Dich hab’ ich gehoffet, Herr, etc., und sang 
denselben mit sichtbarer Rührung bis zum Schlusse, worauf er mit der Armee 
aufbrach, und, unbekümmert um die Gewohnheit der beiden Rechtsgelehrten, die 
erst den ganzen Vorgang ad referendum nahmen, gegen die Stadt anzog. Seine 
Ankunft erfolgte Sonntags den 12. October Mittags 1 Uhr. 
 
Auf dem Kiliansberge erwartete ihn ein ergreifender Auftritt. Sechs, von ihren 
Pfarreien zu Niederwerrn, Schwebheim, Euerbach, Krautheim, Hirschfeld und 
Zeilitzheim vertriebene Prediger, bisher kümmerlich in Schweinfurt lebend, warfen 
sich vor dem Könige nieder, und erflehten in einer lateinischen Anrede, die sie als 
Opfer des kaiserlichen Restitutionsedicts oder vielmehr der Ueberschreitungen 
desselben darstellte, unter den rührendsten Dankesäußerungen gegen Gott für den 
dem Könige zu Leipzig verliehenen Sieg unter den innigsten Segenswünschen für 
den König und seinen Befreierzug, und unter dem Versprechen unabläßig für ihn 
zum Himmel zu sendender Gebete die Wiedereinsetzung in ihre widerrechtlich ihnen 



entzogenen Aemter und die königliche Vermittelung der Rückerstattung ihrer dabei 
erlittene Verluste. „Weil mich der allmächtige Gott,“ erwiederte der König sehr 
gnädig, „zum Werkzeuge haben und gebrauchen will, der nothleidenden und 
bedrängten evangelischen Kirche zu Hülfe zu eilen, will ich auf meiner Seite [I, 2, Sp. 
25] nichts erwinden lassen. Sie sollten nur, fuhr er fort, fleißig beten, so solle ihnen 
nebst Gott von ihm geholfen werden. Hierauf segnete er die Getrösteten mit 
entblöstem Haupte. Das königliche Versprechen ging bald nachher in Erfüllung, 
indem sie theils in ihre, bei der Ankunft des Königs von den aufgedrungenen 
Besitzern wieder verlassenen Stellen, theils in weit bessere als die ihnen entrissenen 
waren, wieder eingesetzt wurden. 
 
Der Rath, durch seine indeß von Madenhausen zurückgekehrten Abgeordneten von 
dem zwar sehr gnädigen, aber nicht minder bestimmten Verlangen des Königs 
unterrichtet, sendete jetzt zwei andere Abgeordnete vor das Thor, die den König 
nochmals um Verschonung der Stadt bitten sollten; allein noch ehe dieselben (es 
waren der Bürgermeister Christoph Krebs und der Consulent Friedrich Faber) vor 
das Thor kamen, war Gustav Adolph, dessen so schleuniger Ankunft man sich nicht 
versehen, bereits in die Stadt geritten. Gleich innerhalb des Mühlthors stieg er vom 
Pferde, und ließ sich durch den nahe daran befindlichen Durchgang auf den 
Stadtwall führen, um sich selbst von der Beschaffenheit der Befestigungswerke zu 
unterrichten. Hier erst hatten die Abgeordneten Gelegenheit, ihm vorgestellt zu 
werden, ihn in einer kurzen Anrede zu bewillkommen, und ihn zu bitten, daß er die 
Stadt mit einer Besatzung verschonen möge. Allein der König sprach sich mündlich 
ganz in derselben Art wiederholt aus, wie es von Madenhausen aus schriftlich 
geschehen war, er versicherte nochmals sein Wohlmeinen gegen die evangelischen 
Stände, die aus derselben Quelle, wie er selbst, so viele Widerwärtigkeiten erduldet 
hätten, versprach der Stadt, da sie einmal nicht unbesetzt bleiben könne, 
anderweiten Ersatz, und bat um Vorspann, deren er hochbenöthigt wäre, um die 
bestmöglichste Forthelfung und um die Auslieferung dessen, [I, 2, Sp. 26] was sich 
an kaiserlichem Geschütz und Munition in der Stadt befände; die Lage der Stadt 
aber, bezüglich der Befestigung bemerkte er, gefalle ihm nicht besonders, und sei 
ihm von Anderen weit günstiger und fester geschildert worden, indeß schlug er 
sogleich verschiedene Veränderungen und Verbesserungen, die in der Beseitigung 
an Wällen, Gräben und Mauern zu machen seien, vor, zu denen aber der Rath sich 
vorläufig noch nicht verstehen wollte. 
 
Mit dem König war auch ein Regiment Finnen zu Pferde eingezogen, und hatte auf 
dem Markte halt gemacht. Ihr schwaches und mattes Aussehen, ihre geringe, 
wetterfarbene Bekleidung, ihre kleinen und unansehnlichen Pferde ließen eben nicht 
viel erwarten, und hätte nicht die Welt von ihren Thaten zu Leipzig gehört gehabt, 
hätte man wohl fast zweifeln mögen, ob sie auch einen Marsch bis Würzburg 
auszuhalten im Stande seien. Aber die Bewunderung abnöthigende Schnelligkeit 
ihrer Bewegungen und die prompte Ausführung jedes Commando’s, ja jedes Winkes 
der Offiziere erweckte bald bessere Begriffe, die sich, da man noch nicht so ganz 
wußte, wie die Sache ablaufen werden, allmählig beinahe in Furcht verwandelten. 
Indessen zogen sie doch in derselben schönen Stille und Ordnung, mit der sie 
eingezogen, nach zwei Stunden wieder ab. Nicht so lange blieb der König. Der 
Magistrat hatte in der Erwartung, Gustaph Adolph werde, wenn auch nicht hier zu 
Schweinfurt übernachten, doch wenigstens ein Mittagmahl hier einnehmen, in dem 
an dem Markte gelegenen, damals Schopper’schen, jetzt Schnetter’schen 
Eckhause*) [*An dieses Haus knüpfen sich viele geschichtliche Erinnerungen. Im 



Jahre 1625 bewohnte es der berühmte Wallenstein; Kaiser Alexander von Rußland 
stieg daselbst ab u.s.w.*] Vorbereitungen dazu getroffen, und ihn zwei Stunden lang 
daselbst erwartet; allein er hatte kaum den Wall verlassen, als er wieder zu Pferde 
stieg, und, ohne sich huldigen zu lassen, wie man vorgeben wollte, durch das 
nächstgelegene Thor die Stadt [I, 2, Sp. 27] wieder verließ, und der Armee folgte, 
welche sich bereits auf dem Wege nach Würzburg befand. 
 
Der Ernst und der eigenthümliche Ausdruck von Milde und Freundlichkeit, die in dem 
Angesichte König Gustav Adolph lagen, flößten zugleich Ehrfurcht, und Vertrauen 
ein. Selbt gottesfürchtig und mäßig, hatte er diese Eigenschaften auch seinem 
Kriegsheere mitzutheilen gewußt. Als er in Deutschland erschien, zählte er 36 Jahre, 
die natürliche Festigkeit seiner Gesundheit hatte durch viele Kriegsbeschwerden und 
Wunden bereits etwas gelitten; er war von ungewöhnlicher Körpergröße, seine 
Reden körnig und treffend, der Blick seines großen Auges geistvoll, doch dessen 
Sehkraft in die Weite schwach, das Haar blond; er nannte sich selbst den zur 
Vollführung der Gerichte Gottes bestimmten Jüngling von Mitternacht. In seinen 
Unternehmungen liebte er, sicher aber rasch, ja überraschend zu Werke zu gehen. 
 
Durch den unerwartet schnellen Abzug des Königs geschah es, daß die vielen 
Menschen, welche sich in der Gegend des genannten Hauses allenthalben 
gesammelt, Fenster und Bodenlöcher der in der Nähe befindlichen Häuser belagert 
hatten, und sich auf dem Markte drängten, um den Helden von Leipzig zu sehen, 
sich in ihrer Erwartung getäuscht fanden, und den König gar nicht sahen. 
 
Ohne Zweifel dachte sich Gustav Adolph in das eigenthümliche, schwierige 
Verhältniß der Stadt zu dem Kaiser, weshalb er die geäußerten Bedenklichkeiten des 
Rathes nicht ungnädig aufnahm, ja vielmehr die kleinen Gefälligkeiten, die man ihm 
bezüglich der Stellung einer Vorspann, und der Auslieferung der kaiserlichen 
Munition bewieß, durch die bald an die Stadt gemachten Schen- [I, 2, Sp. 28] kungen 
königlich vergalt, indem er die Stadt durch eine am 23. Januar 1632 von Frankfurt 
aus erlassene Urkunde mit vielen Zehnten und Gefällen, Höfen, Waldungen und 
Nachlässen von Schulden an verschiedene Corporationen, bald darauf, am 2. März 
1632 aber mit 18 im Bisthume Würzburg liegenden, die Stadt umgebenden Dörfern,*) 
[*Es waren Grettstadt, Röthlein, Grafenrheinfeld, Garstatt, Hergoltshausen, 
Schnackenwern, Geltersheim, Egenhausen, Oberwern, Kronungen, Dittelbrünn, 
Hambach, Uechtelhausen, Hesselbach, der Reichelshof, Bergrheinfeld, Weiher, Dorf 
und Kloster Heidenfeld.*] in welche sie durch den General-Kriegscommissär Häusner 
von Wandersleben eingewiesen wurde, beschenkte, und nur die doppelte Bedingung 
der eifrigen Betreibung der Befestigungen und der Errichtung eines Gymnasiums 
daran knüpfte, und mittels einer am 18. März 1632 zu Windsheim unterzeichneten 
Urkunde zu diesen Schenkungen als Ersatz für die zum Festungsbau abgetretenen 
Gärten noch die des Dorfes Weigoltshausen fügte. Einige Tage nach dieser 
Unterwerfung der Stadt unter die schwedische Kriegsgewalt erstattete der Rath einen 
umständlichen Bericht über den ganzen Vorgang an den Kaiser, um sich wegen 
desselben zu entschuldigen und der kaiserlichen Ungnade vorzubeugen. 
 

6. 
Fortschritte des Königs in Franken, am Rhein und in Bayern. (Schweinfurt 
unter schwedischer Besatzung, vom 12. October 1631 bis 5. October 1634.) 

 



Die von König Gustav Adolph unter Oberst Carl Hart als Commandanten zu 
Schweinfurt zurückgelassene schwedische Besatzung, 4 Compagnien zu Fuß und 
200 Dragoner stark, wurde am 13. November 1631 durch 8 Fahnen Fußvolk und eine 
Compagnie Dragoner, und im Februar 1632 durch die bei dem Ueberfalle Bambergs 
durch Tilly daselbst übriggebliebenen Truppen unter [I, 2, Sp. 29] Oberst Graf 
Heinrich Wilhelm von Solms vermehrt, und veranlaßte die Bürger zu vielfältigen 
Klagen. 
 
Der König übernachtete am12. October, dem Tage seines Durchzugs durch 
Schweinfurt, zu Geltersheim, am 13. October im Schlosse zu Unterpleichfeld, von wo 
er am 14. früh nach Würzburg aufbrach, das sich ihm am 15. Oct. freiwillig ergab, Am 
18. Oct. des Morgens zwischen drei und 4 Uhr wurde das dortige Schloß, die 
Festung Marienberg, im Sturme erobert und dabei viele Soldaten, „Ausschüsser“ ja 
selbst einige Geistliche, namentlich der Kapuziner Simon von Gredingen, 
niedergemacht. Gleiches Schicksal hatte der Oberschultheiß zu Würzburg, 
Sigismund Joachim Truchseß von Henneberg. Der Schloßcommandant, Rittmeister 
Keller, gerieth in Gefangenschaft. Bürger und Bürgersfrauen, die auf das Schloß 
geflüchtet waren, wurden von den Soldaten in die Stadt geführt und ranzionirt. 
 
Der Bischoff zu Bamberg übergab sich nach diesen Ereignissen dem schwedischen 
Schutze. Eine von dem Herzog Karl von Lothringen gegen den König aufgebrachte 
und ins Würzburgische geführte, 17000 Mann starke Armee wurde von Gustav 
Adolph gänzlich zerstreut. Gustav Horn blieb mit 8000 Mann im Bamberg zurück, das 
er, nachdem Höchstätt am 8. Februar 1632 an ihn übergegangen, am 10. Februar 
mit Accord einnahm, und trotz des muthvollen Versuchs des Cronacher Ausschußes, 
ihn wieder daraus zu vertreiben, behielt. Gustav Adolph aber nahm Hanau und 
Frankfurt ein, wo sich die in Westphalen u.s. w. siegreich gewesene Armee des 
Landgrafen Wilhelm mit ihm vereinigte, und Friedrich V. von der Pfalz, Landgraf 
Georg von Darmstadt und die Grafen des Westerwaldes und der Wetterau dem 
Könige durch ihr Erscheinen Beweise theils ihrer Unterwürfigkeit, theils ihres 
Vertrauens gaben. Schon beschäftigt, Mainz zu belagern, forderte der Angriff Tilly’s 
auf Nürnberg [I, 2, Sp. 30] ihn zum Rückzuge nach Franken auf; aber zu Frankfurt 
von dem muthvollen Widerstand Nürnbergs und Tilly’s Abzuge benachrichtigt, 
wandte er sich aufs Neue zur Belagerung von Mainz, und hielt am 13. December 
1631 seinen Einzug in die eroberte Stadt. Auch seine Generale, der Rheingraf Otto 
Ludwig, und Herzog Bernhard von Weimar waren in den Gegenden des Rheins 
siegreich. Da indessen Tilly, der die Zeit, welche über den von Frankreich wegen 
einer Neutralität zwischen der Ligue und Schweden eingeleiteten Unterhandlungen 
hinging, benützt hatte, seine Armee zu verstärken, Gustav Horn von Bamberg zu 
vertreiben drohte, so verließ der König, um Franken zu behaupten, den Rhein, wo er 
den Kanzler Oxenstierna zurückließ, und kehrte in den fränkischen Kreis zurück. 
 
Am 20. März 1632 kam er mit Friedrich V. von der Pfalz,*) [*den die in der ersten 
Abtheilung dieses Werks Seite 119 angeführte Inschrift noch als König bezeichnet 
und nach welcher er noch am 23. März (n. St.) mit Gustav Adolph hier gewesen.*] 
der von ihm in seine Länder wiedereingesetzt zu werden hoffte, zum zweiten Male 
nach Schweinfurt. Noch am Abende dieses Tages reiste er wieder von hier ab, es 
scheint aber, daß er wieder hieher zurückkam, und erst am 23. März mit dem Militär 
nach Kitzingen aufbrach. Als der König am 20. des Morgens frühe nach Schweinfurt 
kam, wurden Oberst Wolf Dietrich Truchseß von Wetzhausen, Bürgermeister Ley 
und der Prälat zu Ebrach beschuldigt, eine Verkundschaftung der Stadt an das zu 



Haßfurt gelegene Tillysche Commando vorgehabt zu haben, weshalb Ley auf des 
Königs Befehl bis zur Austragung der Sache in Verhaft genommen, und auf die 
Baustube im Rathause gefangen gesetzt wurde, bis er am 22. März, nachdem seine 
Freunde sich für ihn verbürgt, die Erlaubniß erhielt, den Arrest in seinem Wohnhause 
zu halten. Wiederholt verlangte der König die schleunige Betreibung der Besetzung 
der Stadt, die er dem Capitän Freytag gemessenst auftrug. 
 
Am 23. März verließ das Militär, bis auf 200 Mann die Stadt, und am 27. März zog die 
Armee [I, 2, Sp. 31] Herzogs Wilhelm von Weimar und General Banner’s, über 80 
Compagnien zu Fuß und über 70 Cornets Reiter stark, durch Schweinfurt nach 
Kitzingen zu der Hauptarmee des Königs, welchem ebendahin auch der aus 
Bamberg vertriebene Gustav Horn den Rest seiner Truppen zuführte. 
 
Gegen diese, jetzt nahe an 40.000 Mann starke Armee wich Tilly nach Bayern 
zurück. Der König folgte ihm dahin, bestätigte zu Nürnberg das bereits an der Ostsee 
mit dieser Stadt, dem Auge von Deutschland, wie er sie nannte, errichtete Bündniß, 
nahm darauf Donauwörth ein, und erstürmte in einem mörderischen Feuer den 
Uebergang über den reißenden Lech, jenseits welches Tilly ein gutbefestigtes Lager 
bezogen hatte. Tilly wurde bei dessen Vertheidigung der Arm zerschmettert und 
Maximilian verließ dasselbe während der Nacht, um nach Neuburg und Ingolstadt zu 
ziehen. Gustav Adolph aber nahm Augsburg ein, und zog von da, mit Zurücklassung 
einer Besatzung, nach Ingolstadt, wo er, während Tilly daselbst starb, selbst kaum 
dem Tode entging, und mit Aufgebung der Belagerung dieser selten und gut 
vertheidigten Stadt, in das innere Bayern und nach München zog. 
 

7. 
Wiedererhebung Wallensteins. Das Lager bei Nürnberg. 

 
Unterdessen hatte Arnheim mit der chursächsischen Armee Böhmen und Prag 
erobert. Dies und die drohende Stellung, welche Gustav Adolph gegen die 
kaiserlichen Erblande selbst einnahm, bewog jetzt den Kaiser, den über seine 
Absetzung erbitterten Wallenstein unter den außerordentlichsten Bedingungen zum 
zweiten Male zur Aufstellung und Anführung einer Armee zu berufen. 
 
Mit Wallenstein’s Wiedererhebung schien den kaiserlichen Waffen das Glück wieder 
getreu werden zu wollen. Er zwang die Sachsen, Böhmen zu verlassen, vereinigte 
sich sodann mit dem Churfürsten Maximilian [I, 2, Sp. 32] zu Eger, und übernahm 
das Obercommando über beide zusammen nun gegen 60,000 Mann zählende 
Armeen. Gustav Adolph, zu schwach an Mannschaft, um derselben erfolgreich 
Widerstand zu leisten, warf sich mit seiner 16,000 Mann starken Armee in die Stadt 
Nürnberg. Wallenstein zog gegen dieselbe an, sie zu belagern. Fünfzehn Tage 
hatten die feindlichen Armeen sich so gegenübergestanden, als ein von Herzog 
Wilhelm von Weimar aus den Besatzungen in Niedersachsen und Thüringen eilfertig 
gesammeltes Korps, zu welchem bei Schweinfurt, wo sich derselbe im Julius in der 
Nähe von Oberndorf verschanzt hatte, vier sächsische Regimenter und bei Kitzingen 
die vom Rhein abgerufenen Truppen stießen, von Oxenstierna geführt, über 
Windsheim, wo sich Oxenstierna mit Herzog Bernhard von Weimar und General 
Banner vereinigte, gegen 50,000 Mann stark geworden, dem Könige zur Hülfe 
anrückte. Auch Wallenstein erhielt Succurs aus Bayern. Seuchen und Hunger, die in 
beiden Armeen furchtbar zu wüthen anfingen, brachten endlich den König zu dem 
Entschlusse, am 55sten Tage, seine Stellung zu verlassen, das Wallensteinische 



Lager zu belagern, und am 58sten es zu stürmen. Allein Wallenstein blieb unbesiegt. 
Am 8. September verließ Gustav Adolph das um 10,000 Bewohner verringerte 
Nürnberg, und zog mit seiner, um 20,000 Mann verminderten Armee, sie zu 
erquicken, nach Neustadt und Windsheim, worauf er einen Theil derselben in 
Franken zurückließ, mit dem andern aber nach Bayern zurückkehrte. Wallenstein 
brach am 12. September 1632 über Forchheim nach Bamberg auf, wo er seine 
Armee noch 24,000 Mann stark fand, trennte sich von Maximilian, forderte 
Plassenburg und Coburg doch vergeblich, zur Uebergabe auf, und zog nach 
Sachsen in die Winterquartiere. 
 

8. 
Die Schlacht bei Lützen. Gustav Adolphs Tod. 

 
Jetzt eilte Gustav Adolph dem Churfürsten von Sachsen zu Hülfe zu kommen. Am 
20. Octbr. 1632 [I, 2, Sp. 33] nachmittags 3 Uhr kam er mit einer kleinen Anzahl 
Reiter zum dritten Male nach Schweinfurt. Zwei Stunden vorher war die Königinn 
daselbst angelangt. Mit ihr bewohnte er das Haus D. Brunner’s auf dem Markte, wo 
er Tafel hielt; aber noch vor Nachts fuhr er nach Königshofen ab, ließ zu Erfurt die 
Königinn, während er nach Meißen „wider den Friedländer“ zog, zurück, und 
verschanzte sich zu Naumburg. Als aber Pappenheim sich von Wallenstein, der in 
der Nähe von Merseburg stehen blieb, trennte, und nach Halle abgezogen war, 
überfiel der König Wallenstein bei Lützen, und nöthigte ihn zu jener denkwürdigen 
Schlacht, in welcher er selbst fiel, die Seinigen aber das Schlachtfeld behaupteten.  
 
Achtundreißig Jahre zählte der sterbende König, und ruhmvoll, wie sein Leben, war 
sein Ende. Auf seinen Tod wurden Ducaten geprägt, die auf der einen Seite sein 
Bildniß mit der Umschrift: Gustavus Adolphus, Magn. D. G. Suecorum Rex Augustus. 
etc., auf der andern die Worte „Stans, acie pugnans, vincens moriensque triumphat 
1632. 6. Nov.“ trugen. Pappenheim, der zurückgekehrt an der Schlacht noch thätigen 
Antheil genommen, starb des folgenden Tags an den empfangenen Wunden zu 
Leipzig. – Einen schweren, aber nicht erwiesenen Verdacht wälzten die Freunde des 
Königs rücksichtlich seines Endes auf den Herzog Franz Albert von Sachsen-
Lauenburg. 
 

9. 
Fernere Verfolgung der Pläne Gustav Adolphs durch Oxenstierna. 

 
Wallensteins Rath, durch Verkündung einer allgemeinen Vergessenheit alles 
Geschehenen jetzt den Krieg zu endigen, fand bei dem Kaiser kein Gehör; und 
Oxenstierna, dem vertrauten Freunde des gefallenen Königs, war es aufbehalten, die 
Absichten desselben ferner zu verfolgen. Seine Bemühungen, die niedersächsischen 
Stände und bald darauf die auf dem im März 1633 veranstalteten Convente zu [I, 2, 
Sp. 34] Heilbronn erschienenen Abgeordneten der vier oberen Reichskreise, 
welchem auch der Stadtschreiber Schweinfurts beiwohnte, für das schwedische 
Interesse zu gewinnen, blieben nicht ohne Erfolg. Während aber Oxenstierna das 
Diplomatische besorgte, rückten die Sachsen in Schlesien ein; Herzog Georg von 
Braunschweig ging nach Niedersachsen und Westphalen, Herzog Bernhard nach 
Franken. Banner, mit dem Pfalzgrafen von Birkenfeld, und als diese sich zu schwach 
fühlten, der von dem Rhein herbeigerufene General von Horn, der Rheingraf Otto 
Ludwig und Herzog Bernhard suchten Bayern zu behaupten. Letzterer, mit dem 
Herzogthume Franken beschenkt, forderte im October 1633 den Generalmajor Lars 



Kage mit seinen 5 Regimentern, und den Generalmajor Taupadel, die durch 
Schweinfurt gezogen, und eine Zeit lang zu Gochsheim, Sennfeld und Grettstadt 
gelagert, in das Eichstädtische ab, worauf Schweinfurt das Regiment des Oberst 
Jacob Krange zur Besatzung erhielt. 
 
Zu einem im April 1634 von Oxenstierna nach Frankfurt angeordneten Convente 
sendete die Stadt Johann Hermann, D. Johann Höfel und den Stadtschreiber Marcus 
Heberer. 
 

10. 
Wallensteins Ende. 

 
Nicht lange vorher, am 25. Februar 1634 verlor Wallenstein durch die Hand des 
kaiserlichen Hauptmanns Deveroux, eines Irländers, sein, des Versuchs zum 
Majestätsverbrechen angeschuldigtes Leben. Die Anschuldigung ging von seinen 
Gegnern am kaiserlichen Hofe, von der italienisch spanischen Partei aus, die im 
Gegensatze zu ihm, der zum Frieden rieth, das Heil des Kaisers, oder vielmehr das 
ihrige in der Fortsetzung des Krieges zu finden hoffte. Eine aktenmäßige 
Ueberführung Wallensteins von dem ihm angeschuldigten Verbrechen war schon zu 
seiner Zeit nicht herzustellen; doch ist es auch nicht möglich, ihn als schuldlos 
darzustellen, da er sich [I, 2, Sp. 35] in ein dichtes Gewebe von Verstellung und 
Arglist verflochten hatte, bei welchem keine der Parteien versichert seyn konnte, ob 
er ihr oder der Gegenpartei zugethan sei. 
 

11. 
Ferdinand III. als kaiserlicher Generalissimus. (Gallas). Eroberung 

Regensburgs. 
 

Die Stelle des Generalissimus im kaiserlichen Heere erhielt nun des Kaisers Sohn, 
Ferdinand, König von Ungarn, während eigentlich Graf von Gallas für ihn handelte. 
Wozu Wallenstein nicht zu bringen war, die Belagerung Regensburgs wurde jetzt im 
May 1634 von der vereinigten kaiserlichen und bayerischen Armee unternommen, 
und am 16. Julius glücklich vollführt. Aber die Eroberung dieser Stadt kostete den 
Belagerern freilich nicht weniger als 14000 Mann, von denen 8000 durch den Tod, 
und 6000 durch Desertion und andere Ursachen verloren gingen. 
 

12. 
Die Schlacht bei Nördlingen. 

 
Regensburg wurde jetzt für die kaiserlichen Unternehmungen ein eben so wichtiger 
Stützpunkt, als diese Stadt es bisher für die Schweden gewesen war. Da aber 
Banner und die Sachsen unter Arnim inzwischen in Schlesien gegen die kaiserlichen 
Waffen glücklich gewesen waren, und Prag bedrohten, so fürchteten Herzog 
Bernhard von Weimar und Gustav Horn nicht, im südlichen Deutschland durch ein 
kaiserliches Heer in ihren Unternehmungen gehindert zu werden. In dieser 
Zuversicht trennten sie sich, Bernhard in der Absicht, den aus Italien kommenden 
Spaniern entgegen zu gehen. Allein unerwartet traf er die ganze feindliche Macht vor 
Donauwörth. Eilig rief er jetzt Horn wieder zu sich, und verlangte von dem 
Heilsbronner Bunde Verstärkung. Letzteres vergeblich, da die Sachsen anfingen, 
immer mehr auf die wachsenden Ansprüche der Schweden eifersüchtig zu werden. 
Unterdessen zog er dem von den Kaiserlichen [I, 2, Sp. 36] hart bedrohten 



Nördlingen zu Hülfe, brachte denselben auf dem Zuge dahin einen Verlust von 3000 
Mann bei, und beabsichtigte, die Friedensanträge Ferdinands III. verwerfend, von der 
Anhöhe bei Bopfingen aus das feindliche Lager zu überfallen. Der Mangel an 
Uebereinstimmung über den Angriffsplan zwischen Bernhard und Horn, und die 
Minderzahl ihres Heeres, indem sie der 33000 Mann starken kaiserlichen Armee nur 
22000 Mann, darunter 6000 Mann ungeübtes Landvolk entgegen zu setzen hatten, 
waren Usache, daß die kaiserliche Armee einen großen, entscheidenden Sieg über 
die Schweden errang. Die Schlacht bei Nördlingen (7. Septbr. 1634) kostete dem 
schwedischen Heere 12000 Mann, die getödtet, und 6000, die gefangen genommen 
wurden, während auf Seite der Kaiserlichen nur 1200 blieben. Der kleine Rest des 
schwedischen Heeres konnte sich erst bei Heilbronn und Frankfurt wieder sammeln. 
 

13. 
Folgen der Schlacht bei Nördlingen. 

 
Schweden verlor damit zugleich bei seinen Verbündeten ungemein an Vertrauen, 
das Oxenstierna Mühe hatte, allmählich wieder zu befestigen, und weshalb er auf 
das unter Banner noch wohlgerüstet an der böhmischen Grenze stehende, zweite 
schwedische Heer hinwies. Schnell breitete sich jetzt das siegreiche kaiserliche Heer 
in Oberdeutschland aus. Franken besonders erfuhr bald die Folgen der Nördlinger 
Schlacht. Schon vor derselben, schon nach der Einnahme Regensburg hatte Johann 
von Werth bis nach Franken gestreift, Ansbach geplündert und Rothenburg und 
Mergentheim, wiewohl vergeblich, zur Uebergabe aufgefordert. Jetzt galt es die 
gänzliche Wiedereroberung Frankens. Den Marsch, den die kaiserlichen Truppen 
verfolgten, bezeichneten häufige Feuersbrünste. So kam eine Reiterabtheilung vor 
das Dorf Nordheim bei Schloß Seehaus, die, anfangs von den Einwohnern 
abgetrieben, verstärkt wiederkehrte, darauf in das Dorf drang, einige Bauern tödtete, 
und [I, 2, Sp. 37] das Dorf anzündete, wobei gegen 20 Häuser abbrannten. Die 
Kroaten zündeten Obernbreit an, so daß 72 Gebäude, darunter Kirche und Schule, 
abbrannten. Auch wurden viele Personen in diesem Orte niedergehauen. (Bald 
darauf wurde Suhl, fast ganz Themar, Heners, Reichenhausen, Kaltenwestheim und 
die Dörfer Seumersdorf und Kressel zur Hälfte abgebrannt.) Herzog Bernhard war 
am 2. September mit dem Grafen von Thurn zu Post nach Würzburg gekommen. 
Letzterer erhielt die Commandantschaft auf dem Schlosse. Der Herzog ging jedoch 
bald wieder weg, und die Regierung „verlief sich“. Am 16. Sept. öffneten die 
Kaiserlichen, von einem Bürger aus Würzburg, Georg Hotz, geführt, die Thore zu 
Karlstadt mit Gewalt und machten, was sie in Waffen fanden, nieder. – Am 4. 
October des Morgens bei einem starken Nebel, der die Besatzung auf dem Schlosse 
hinderte, die Stadt zu sehen, nahmen die lange um Würzburg gelegenen 
Hatzfeldischen Truppen, die bisher fast jeden Tag Lärm gemacht, nachdem sie 
mittels eine Petarde des Mainthor geöffnet, und die Nacht vorher, was der seicht 
gewordene Main begünstigte, viele kaiserliche Soldaten in die an der Mauer am Main 
gelegenen Häuser gezogen, und auf andere Weise in die Stadt gefördert worden, 
Würzburg ein. Von der Besatzung wurden, weil sie wenig Widerstand leistete, wenige 
niedergemacht; ein Theil derselben entkam auf das Schloß, die Anderen mußten sich 
unterstellen. Der Commandant, Oberst Freytag, entkam über die Mauer durch den 
Main auf das Schloß. Der Gouverneur Johann Gelchsheimer, aus Kitzingen, im J. 
1633 von dem Range eines schwedischen Regierungsrathes zu diesem Posten 
erhoben, flüchtete nach Schweinfurt, und ließ seine Bibliothek zurück, eine geringe 
Schadloshaltung für den Verlust der öffentlichen Bibliothek, die nach Schweden 



gebracht war. Diese Privatbibliothek gab den Anfang zu einer neuen öffentlichen 
Bibliothek zu Würzburg.  

____________________ 
 
[I, 2, Sp. 38] 

14. 
Zweite Besetzung Schweinfurts durch kaiserliche Truppen. 

 
Nachdem Octavio Piccolomini Schweinfurt schon von Kitzingen aus zur Uebergabe 
aufgefordert hatte, wurde die Stadt nach einer fünftägigen Belagerung am 15. Octbr. 
an denselben übergeben. Die schwedische Besatzung, 4 bis 500 Mann stark, unter 
dem Commando des Oberstlieutenant Curt Helmar Koch, (von dem unter dem 
Oberbefehl des Herzogs Wilhelm von Weimar stehenden Regimente des Oberst 
Brandenstein) zog mit Bagage und Ober- und Untergewehr ab, und an ihrer Statt 
kamen 3 kaiserliche Compagnien, gegen 300 Mann stark, in die Stadt, in welcher 
Oberstlieutenant Ferdinand Neumann die kaiserliche Commandantschaft erhielt. 
Piccolomini blieb diesen Abend noch im Lager vor der Stadt; und kam erst am 
folgenden Tage in dieselbe, die er, einige kleine Reisen nach Fulda und Königshofen 
abgerechnet, erst Anfangs Junius 1635 wieder verließ. Neumann dagegen verließ 
die Stadt mit seinem Corps schon am 21. October 1634, und wurde durch den 
Oberstlieutenant des Kehraus’schen Regiments, Graf Thurn, der mit 300 Mann in die 
Stadt zog, ersetzt. Als Oberst Kehraus am 23. Febr. 1635 mit seinen Truppen abzog, 
kam Oberstwachtmeister Pichi mit zwei Compagnien des Regiments Adelshofen von 
420 Mann und vielem Troße nach Schweinfurt. Pichi zog am 20. Jun. 1635 ab, und 
wurde durch den Hatzfeld’schen Oberstlieutenant Hanß Wolff von Wolffsthal, und 
dieser, bei seinem am 10. Julius 1635 erfolgten Abzuge durch Zacharias Fingerling 
aus Zigesar in der Mittelmark, Fingerling aber im März 1636 durch den Hauptmann 
Jacob Christoph von Rockenbach als Commandant ersetzt. Ihm folgte am 2. August 
in dieser Stelle Johann Andreas Keßler von Kessel, ein Oberpfälzer. An Keßler’s 
Stelle kam im August 1641 Oberst Sebastian Wietz, Freiherr von [I, 2, Sp. 39] 
Bürdingen, und wurde von dem, einen Tag vor ihm angekommenen Commissär 
Pinguitz als kaiserlicher Commandant zu Schweinfurt installirt. Er wird als ein 
„stolzer, aufgeblasener, hochintonirter Mann“ geschildert, der dabei „ein großer 
Aufschneider“ gewesen sei; doch wird ihm nachgerühmt, daß er gute Mannszucht 
eingeführt, und den Soldaten das Hinausgehen, um Schubkärner und arme Leute, 
die Getreide von Schweinfurt nach der oberen Gegend holten, zu plündern, verboten 
habe. Wietz wurde am 19. May 1643 von der Commandantschaft enthoben, und 
dieselbe an den Oberstlieutenant Crichton übertragen, der sie im Namen des 
Erbjägermeisters in Kärnthen, Franz Paradeiser, übernahm. Der letzte kaiserliche 
Commandant zu Schweinfurt war der Oberst Graf Lodron. Derselbe übernahm die 
Commandantschaft am 24. Oct. 1643, und übergab die Stadt nach einer 8 tägigen 
Belagerung an den schwedischen Generalfeldmarschall Wrangel am 25. April 1647. 
Hieronymus Graf von Lodron kam am 23. August 1643 aus der Gefangenschaft, in 
der er bei Lamboy’s Niederlage an der Kemper Landwehre gerathen, aus Frankreich 
nach Schweinfurt, ging von da nach Wien, und kam am 24. Oct. 1643 als 
Commandant der Stadt nach Schweinfurt zurück. 

____________________ 
 

Im Junius 1635 zogen einige Colloredo’sche Regimenter und 14–16 Regimenter 
unter General Marchese Francesco di Gran an der Stadt vorüber, von denen die 
ersteren zu Hofheim, die letzteren zu Langendorf, unter Trimperg, zu Runzelshausen 



und zu Waldaschach schreckliche Erinnerungen hinterließen. Im Julius 1635 wurden 
50 Mann von der schwedischen Besatzung zu Nürnberg, und im August die zu 
Memmingen gelegenen Schweden von einer kaiserlichen Convoi durch Schweinfurt 
nach Erfurt geführt. In demselben Monate lagerten Hatzfeldische, zum Schutze 
Sachsens bestimmte, Truppen in der Mühlschanze vor der Stadt.  
 
[I, 2, Sp. 40] 

15. 
Kriegslage vom Jahre 1634 bis zum Ende des Jahres 1640. 

 
Den in Folge der Nördlinger Schlacht gedrängten Schweden begann im J. 1634 
Frankreich, unter der Aussicht auf einen Länderzuwachs durch Eroberung des 
Elsaßes thätigere Hülfe zu leisten. Herzog Bernhard von Weimar, den um diese Zeit 
auch Oestreich für sich zu gewinnen gesucht hatte, wurde auf dem Bundestage zu 
Worms als Generalissimus des Bundesheers ernannt, (2. März 1635), und 
Frankreich versprach 12000 Mann Hülfstruppen. Dagegen verloren die Schweden 
einen wichtigen Bundesgenossen an dem Kurfürsten von Sachsen, der unter der 
Aussicht auf einen Landeszuwachs durch kaiserliche Belehnung mit der Lausitz, am 
20. Jun. 1635 zu Prag einen Separatfrieden mit dem Kaiser abschloß. Die 
Einseitigkeit, mit welcher derselbe geschlossen wurde, und die Beschaffenheit 
desselben gaben Anlaß zu vielen bitteren und satyrischen Ergießungen in 
Epigrammen und Schriften. Und in der That! die halben Maßregeln, nach welchen z. 
B. alle nach dem Passauer Vertrage in protestantischen Besitz gekommenen 
Kirchengüter vom 12. Nov. 1627 an noch 40 Jahre in dem bisherigen Zustande 
bleiben, innerhalb dieses Termins aber theils rechtlich theils gütlich darüber 
entschieden werden, und dem Kaiser im Falle der Nichtvergleichung das Recht der 
Entscheidung bleiben sollte, mußten, wenn sie hätten durchgeführt werden können, 
zu unendlichen, neuen Streitigkeiten Anlaß geben. Ungeachtet dieser Halbheiten, an 
denen die sämmtlichen Friedensartikel litten, verließen nach Sachsen noch mehrere 
Reichsstände die Verbindung mit den Schweden, um die zweideutigen Früchte 
dieses Friedens mitzuernten. Allein Oxenstierna gewann durch das Ausscheiden der 
wankelmüthigen Freunde aus dem Bündnisse, daß er nun desto ungehinderter seine 
Plane verfolgen konnte, und Frankreich verdoppelte jetzt, freilich nur aus 
eigennützigen Absichten, seinen Eifer für die Schweden. Das beim Abschlusse des 
Prager Friedens [I, 2, Sp. 41] schon auf dem Marsche begriffene französische 
Kriegsheer schlug die mit dem Kaiser ein Interesse theilenden Spanier bei Avein im 
Luxemburgischen (20. May 1635), und vereinigte sich mit dem Prinzen von Oranien, 
wodurch der niederländisch-spanische Krieg mit dem deutschen Kriege in 
Verbindung gebracht wurde. Bald darauf verschaffte Frankreich den Schweden 
durch Bewirkung einer Stillstandsverlängerung mit Polen auf 26 Jahre (12. Sept. 
1635) auch von dieser Seite Sicherheit; und die dadurch zugleich möglich 
gewordene Zurückziehung des seither in Preußen gestandenen Armeecorps setzte 
den von den Sachsen gedrängten Feldmarschall Banner, nachdem er dieselben 
schon am 22. Octbr. 1635 bei Dömitz geschlagen hatte, in den Stand, die Offensive 
zu ergreifen. So hatte der Prager Friede, bei welchem nur Sachsen durch Abtretung 
der Lausitz an dasselbe auf Kosten des Ganzen gewann, die Folge, daß der Krieg, 
zum Unglücke von ganz Deutschland, noch um 13 Jahre verlängert wurde. 
 
Unterdessen war Herzog Bernhard, da von den zertheilten und erschöpften Gliedern 
des Heilbronner Bundes keine nachhaltigen Beiträge mehr geleistet werden konnten, 
mit Frankreich in Unterhandlungen getreten, das ihm auf die Dauer des Krieges 



jährlich 4 Millionen Livres zur Unterhaltung einer Armee von 18000 Mann, und in 
einem geheimen Artikel des darüber entworfenen Vertrages das Elsaß versprach. In 
diesem Landstriche, der ihm von Frankreich offenbar nur als eine betrügliche 
Lockspeise vorgehalten wurde, hoffte Bernhard einen Ersatz für das durch die 
Nördlinger Schlacht verlorene Herzogthum Franken zu finden. Aber der ihm 
beigegebene Cardinal la Valette, und die Hindernisse, welche die Auszahlung der 
versprochenen französischen Gelder an ihn fand, ließen Bernhard nicht mit Erfolg 
handeln. Dies und die bessere Uebereinstimmung über den Kriegsplan, die am 
kaiserlichen Hofe herrschte, begünstigte die Fortschritte der jetzt gegen Frankreich 
gewendeten kaiserlichen Waffen. Der Cardinalinfant von Spanien drang in die [I, 2, 
Sp. 42] Picardie ein, Johann von Werth ging auf Paris los, und Gallas machte 
glückliche Fortschritte am Rhein. Endlich, nachdem er die erforderliche Kriegsmacht 
gesammelt, errang Bernhard am 21. Februar 1638 einen bedeutenden Sieg über den 
kaiserlichen General Herzog von Savelli, bei welchem er den ganzen kaiserlichen 
Generalstab, Savelli selbst, Johann von Werth, Enkefort und Sperreuter gefangen 
nahm, worauf er die ihm entgegenrückende, neue kaiserlich-bayerische Armee unter 
Götz bei Wittenweiher, und den Herzog von Lothringen bei Thann auf dem 
Ochsenfelde schlug, und Götz und Lamboy mit 14000 Mann, durch welche sie das 
von ihm belagerte Breisach zu entsetzen suchten, mit einem Verlust von 1500 Mann 
von Breisach abtrieb, das nach einer furchtbaren Belagerung am 3. December 1638 
an ihn überging, eine mit einem Aufwande von 20,000 Mann und einer Million 
Reichsthaler erkaufte, aber freilich für Frankreich wie für Bernhard gleich wichtige 
Eroberung. Auf Bernhard waren alle Augen gerichtet; alle Parteien, die kaiserliche, 
die französische und die schwedische suchten, beide erstere besonders durch ihm 
vorgehaltene glänzende Vermählungen ihn für sich zu gewinnen. Aber auf diesem 
Gipfel des Ruhms mehrte sich die schon seit einiger Zeit eingetretene Kränklichkeit 
seines Körpers, und am 8. Julius 1639 starb er zu Neuburg am Rheine an einer 
pestartigen Krankheit, oder, wie damals Viele behaupteten, an Gift, 35 Jahre alt. 
Frankreich, Oestreich und Schweden bemühten sich, jede Partei gleich sehr, das von 
ihm zurückgelassene Heer, an sich zu bringen. Frankreichs Geld aber errang in 
diesem seltsamen Kampfe den Sieg, und es übertrug den Oberbefehl über das Heer 
dem Herzoge von Longueville. Es fehlte nicht viel, daß dieser Punkt Schweden und 
Frankreich getrennt hätte. Indessen sah sich Schweden, wenn auch erst später, 
dadurch genügend entschädigt, daß die weimarischen Regimenter die Franzosen 
verließen, und zu den Schweden übergingen. Auch die Schweden, die in der eben 
betrachteten Periode für sich, abgesondert von den Franzosen, handel- [I, 2, Sp. 43] 
ten, stellten allmählich ihren bei Nördlingen verletzten Ruhm wieder her. Banner 
zernichtete bei Kyritz in Sachsen 8 sächsische Regimenter am 7. Dec. 1635, und 
rächte an dem Kurfürsten von Sachsen den einseitig geschlossenen Prager Frieden 
durch Verwüstung seiner Länder, beraubte sich aber eben dadurch des seinem 
Heere nöthigen Unterhaltes. Aber als man eben in Sachsen der baldigen 
Ueberschiffung der Schweden nach ihrer Heimath entgegensah, da sie selbst aus 
dem Brandenburgischen abziehen mußten, griff Banner mit Wrangel vereinigt, ganz 
in der Weise Gustav Adolphs, besonnen, aber unerwartet, das kaiserlich-sächsische 
Kriegsheer bei Wittstock an, nöthigte den Kurfürsten und den kaiserlichen General 
Hatzfeld mit einem Verluste von 5 bis 6000 Mann und der Artillerie zur Flucht, (24. 
Sept. 1636,) verfolgte Hatzfeld nach Thüringen, befreite Hessen von den 
Kaiserlichen, und zerstreute auf der Rückkehr von da die Sachsen in Meißen. 
 
Der Regierungsantritt Kaiser Ferdinand III., der seinem Vater, Ferdinand II., im 
Februar 1637 folgte, brachte in den Kriegsverhältnissen keine Veränderung hervor. 



Banner wurde zwar wieder aus Sachsen vertrieben, (März 1637) trieb jedoch im 
Jahre 1638 mit einer aus Schweden erhaltenen Verstärkung von 14,000 Mann Gallas 
nach Böhmen zurück, und konnte nach furchtbaren Verheerungen, die er in diesem 
Lande angerichtet, erst im Jahre 1640 von dem statt Gallas an die Spitze der 
kaiserlichen Armee getretenen Erzherzoge Leopold Wilhelm, dem Bruder des 
Kaisers, aus Böhmen und Sachsen wieder vertrieben werden. Allein durch den 
Anschluß der Herzoge von Lüneburg an ihn, durch hessische Hülfstruppen und 
durch die, nach langen Verhandlungen zu Stande gebrachte Vereinigung mit der 
Armee des Herzogs Bernhard von Weimar, die ihm der Herzog von Longueville 
zuführte, erhob sich Banner aufs Neue. 
 
Was Franken insbesondere betrifft, so ist in dieser Periode der im Jahre 1639 
erfolgte erste Einfall [I, 2, Sp. 44] Königsmarks in dasselbe zu bemerken, der jedoch 
bald wieder in das Hennebergische zurück – und im Januar 1640 zur Hauptarmee 
nach Böhmen ging. 
 
Im April des Jahres 1640 befand sich die aus Böhmen zurückgedrängte schwedische 
Armee noch in Thüringen, die kaiserliche, die ihr folgte, ihr gegenüber. Letztere zog 
sich von Thüringen nach Neustadt an der Saale, von da nach Fulda. Nach Neustadt 
gingen über Schweinfurt große Proviantzüge zur Armee. Außer anderen 
Greuelthaten wurden die Orte Heldburg, Seßlach, Rodach, Kissingen, Euerdorf, 
Wirmsthal, Sulzthal, Ebern, Hofheim, Königsberg, Heidenfeld und Obereisenheim 
geplündert, Happertshausen mit der Kirche fast zur Hälfte, zu Maßfeld 77 Gebäude, 
zu Eltmann 15 Häuser abgebrannt. Zu Zeil aber mußten die Soldaten gegen die 
Bürger, welche 6 von ihnen erschossen, weichen. Auch von Arnstein wurden sie mit 
Verlust abgetrieben. Zu Castell erstiegen sie das Schloß, und erschossen zwei 
Personen, darunter den Amtmann, Hans Wolf Stollberger. 
 
Von Fulda zog sich die kaiserliche Arme im August 1640 nach Fritzlar und Höxter an 
der Weser, wo ihm die von Mühlhausen dahin gegangene schwedische Armee 
gegenüber zu stehen kam. Von Höxter wendete sich der Erzherzog in das 
Hessische, besonders in das Hessendarmstädtische und in die Wetterau, und es 
entstand in Franken große Furcht, er möchte seine Armee nach Franken in die 
Winterquaritere führen. Doch verschwand diese Besorgniß bald, indem der größte 
Theil derselben nach Böhmen gieng. Anfangs December kamen einige Regimenter 
derselben zu Fuß und zu Roß, geführt von dem Generalwachtmeister Brouy, sehr 
schwach, heraufwärts zu Schweinfurt über die Brücke und nahmen ihre 
Nachtquartiere zu Grafenrheinfeld, Sennfeld, Gochsheim, Spießheim, Kolitzheim 
u.s.w. Auch das Carrelische und das alte Piccolominische Regiment, sowie die 
erzherzogliche Leibgarde, die im Nürnbergischen Quartiere erhalten sollten, zogen 
im December [I, 2, Sp. 45] durch die Stadt. Mit dem nach Schweinfurt gekommenen 
de Suys’schen Regimente wurde die Stadtcompagnie verschmolzen. Bei diesen 
Durchmärschen ereigneten sich nach einander Feuersbrünste zu Ober- und 
Niederwerrn, Schwemmelsbach und Schnackenwerrn. 
 

16. 
Kriegszustand während des Jahres 1641 bis zu Banners Tode. 

 
Anfangs Januar 1641 zog Banner von der Weser nach Thüringen, ins Vogtland, ins 
Culmbachische und über die Oberpfalz nach Regensburg, in der Absicht, den hier 
versammelten Reichstag zu zerstreuen, mußte aber diese Absicht in Folge 



unerwartet eingetretenen Thauwetters aufgeben, ja, da die weimarisch-französische 
Armee unter Guebriant ihn gerade jetzt im entscheidenden Augenblicke verlassen, 
um der schnell gegen ihn anrückenden kaiserlichen Armee, der er allein nicht 
gewachsen war, zu entgehen, in Eilmärschen durch Böhmen nach dem Vogtlande 
sich zurückziehen. Den Paß bei Preßnitz vor dem Walde erreichte die schwedische 
Armee zu ihrem Glücke um eine halbe Stunde eher, als die ihr auf dem Fuße 
folgende kaiserliche, und erst, nachdem sie sich im Vogtlande wieder mit der 
französischen, von Guebriant geführten, Armee vereinigt, konnte sie sich wieder für 
gesichert halten. 
 

17. 
Kriegsvorfälle in und um Schweinfurt während der oben bezeichneten Periode.  

a.) Schwedisches Corps unter Rosen. 
 

Franken wurde im Anfange des Jahres 1641 bis zum März auf verschiedenen Seiten, 
im Norden von schwedischen, im Süden und Osten von französischen Truppen 
besetzt. Die ersteren belagerten Meiningen, das aber nach Aufhebung der 
Belagerung mehr, als durch dieselbe, durch die Truppen der aus einem Theil des Gil 
[I, 2, Sp. 46] de Haeßischen Corps bestehenden kaiserlichen Besatzung litt, die 
allmählig gegen 300 Gebäude demolirte, um damit zu fortifiziren, das Uebrige aber 
verbrannte. Zu Kündorf bei Meiningen brannten die Schweden im August 16 
Gebäude ab. Aehnliches geschah zu Dreißigacker, Bettenhausen, Helmershausen, 
Landwergberg, Walldorf. Im September machten die Schweden öftere Ausfälle in 
diese Gegenden von Erfurt aus, wobei sie unter Anderem Maßfeld neu 
verproviantirten, und zu Fladungen Beamte gefangen mit wegnahmen. Im Januar 
schon waren schwedische Streifpartien vor Königshofen und Münnerstadt, zu 
Maßbach, Thundorf und Wetzhausen, ja im Gehäge bei Schweinfurt zu Schonungen 
und Forst erschienen, hatten Ebenhausen, weil von dem dortigen Schloßthurme auf 
sie geschossen worden, zur Hälfte abgebrannt, und zu Kissingen Quartier 
genommen. Der Oberstlieutenant vom Regiment Rosen beschied von Römhild aus 
die Behörden der umliegenden Orte, Stadtlauringen, Neustadt, Münnerstadt und 
Kissingen, den Abt zu Bildhausen u. A. dahin, um wegen einer Contribution zu 
unterhandeln, und drohte im Falle des Nichterscheinens, diese Orte mit Feuer und 
Schwert zu verfolgen. Zwei Mahnbriefe waren kurz hintereinander auch zu 
Münnerstadt eingetroffen; da sie ohne Erfolg blieben, erschienen die Schweden mit 
Geschütz vor der Stadt, und gaben gegen 30 Schüsse in dieselbe, was man am 31. 
Januar und 1. Februar zu Schweinfurt auf dem Felde hörte. Die Bürger und die dahin 
eingeflehnten Landbewohner setzten jedoch einen tapfern Widerstand entgegen. 
Aus Verdruß über das Erfolglose ihres Bombardements brannten sie darauf in der 
Umgegend zu Großwenkheim, zu Nüdlingen, wo 150 Gebäude, darunter das 
Pfarrhaus in Asche gelegt wurden, zu Stralungen, Burglauer, Burghausen, 
Althausen, und Brünn, so daß man während der Belagerung, von Münnerstadt aus 
zu gleicher Zeit 8 Feuersbrünste sah. Auch Schweinfurt wurde am 13. März durch 
eine Rosensches Streifcorps bedroht, weshalb von Arnstein Croaten zum [I, 2, Sp. 
47] Schutze der Stadt herbeigerufen wurden, und die Besatzung nach Haßfurt zu 
einen Ausfall machte. 
 

b.) 
Weimarisch-französisches Corps unter Taupadel. 

 



Auf einer andern Seite waren schon im Januar weimarische Streifpartien von 
Schwabach und der Umgegend bis nach Uffenheim und Neustadt an der Aisch herab 
gekommen. Im Februar nahmen dieselben, geführt von Generallieutenant Georg 
Christoph von Taupadel, Bamberg ein, das ohne Besatzung war, und von wo sich die 
Domcapitularen und andere vornehme Personen nach Forchheim geflüchtet hatten. 
In Folge dieses Vorganges ging von Schweinfurt eine kaiserliche Reiterabtheilung 
nach Eltmann, um die dortige Brücke abzubrennen. Die Bewohner von Eltmann, das 
nachher auch ganz ausgeplündert wurde, von Ebersberg, Haßfurt und Theres, von 
letzterem Orte auch die sämmtlichen Klostergeistlichen, flüchteten sich mit den 
Bewohnern vieler anderen Orte deshalb in großer Anzahl nach Schweinfurt. Auch 
Haßfurt wurde, obschon der kaiserliche Commandant zu Schweinfurt 70 Mann zur 
Hülfe dahin sandte, bald darauf erobert, geplündert, und von den Regimentern 
Nassau und Oehm besetzt. Der Bischof zu Würzburg unterhandelte mit dem 
feindlichen Corps über eine Ranzion, und erlegte für beide Bisthümer 10,000, für die 
Stadt Haßfurt aber noch besonders 3000 Thaler, nachdem er schon vorher den 
Anführern der weimarischen Armee 6 Wagen mit weißem und rothen Weine, und 
dem Grafen von Nassau ein schönes Pferd zum Geschenke gemacht. – Das Kloster 
Theres mußte, außer der Verpflegung, der Salvaguardie, die es von dem Feinde 
erhielt, 100, Ebersberg, für die ihm ertheilte, 101 Thaler entrichten. Der Koch des 
genannten Klosters wurde auf dem Felde erschossen, der Schulmeister daselbst 
ertrank, in dem er einigen, ihm nachreitenden Soldaten zu entfliehen suchte, im 
Maine. Die Plünderung Iphofens (am 13. März) erregte so [I, 2, Sp. 48] große Furcht, 
daß man zu Volkach, um dem Feinde besser Widerstand leisten zu können, die 
Vorstadt abbrach. Zu Prichsenstadt wurde das Vieh weggetrieben, und konnte nur 
mit 150 Thalern wieder gelöst werden. Am 14. März brannten, da ein französisches 
Regiment zu Rosen stoßen wollte, zu Reiterswiesen aus Verwahrlosung viele 
Gebäude ab. Um sich mit der Hauptarmee wieder zu vereinigen, was in Folge des 
verunglückten Anschlags auf Regensburg eilig betrieben wurde, brach das 
Taupadel’sche Corps am 20. März zu Bamberg, die zu Haßfurt liegende Abtheilung 
desselben am 2. auf. Beide feindliche Corps, das schwedische unter Rosen und das 
Taupadel’sche trafen auf dem Haßberge zusammen, und zogen von da, vereinigt, 
über Coburg nach dem Vogtlande. Bei diesen Zügen folgten sich Feuersbrünste zu 
Burgpreppach, Hohenpreppach, Dittersdorf, Hergetsdorf, Altenhof und Scheuerfeld, 
wobei Dittersdorf ganz, Hergetsdorf und Scheuerfeld beinahe ganz abbrannten. Das 
Rosen’sche Corps brannte bei seinem Aufbruche zu Kissingen 10 Gebäude ab, 
sowie es auch zu Hausen, Großenbrach, Happertshausen und Aidhausen 
Feuersbrünste hinterließ. Nach dem Abzuge dieses Corps fiel die Neustädter 
Besatzung in Wetzhausen ein, und erzwang die Auslieferung eines daselbst 
zurückgelassenen kranken Oberstlieutenants. 
 
Von Schweinfurt wurden während dieser Zeit öfters Streifpartien ausgesendet, und 
es fanden öftere Truppenwechsel daselbst statt. Am 23. März zog das Gil de 
Haeßische Corps zugleich mit dem Fußvolke des Obersten de la Foße von 
Schweinfurt, wo man nun keinen feindlichen Angriff mehr zu besorgen hatte, vor das 
Schloß Rineck, das noch von Rosen’schen Truppen besetzt war. De la Foße wurde 
aber am zweiten Ostertage Nachts 11 Uhr vor dem Schlosse von seiner eigenen 
Patrouille, aus Irrthum erschossen. Nachdem Rineck an sie übergegangen, zogen 
sie vor das Thüngensche Schloß Burgsinn, wo Oberlieutenant Ernst Conrad von 
Lamp mit 9 Mousquetiers lag. Auch dieses [I, 2, Sp. 49] Schloß ergab sich und die 
Mousquetiers wurden nach Römershag convoyrt. 
 



18. 
Kriegszustand im Jahre 1641 vom Tode Banner’s an. Torstenson. Belagerung 

Erfurts. Schweinfurt und seine Umgegend während derselben. 
 

Zu Halberstadt, wohin er sich zurückgezogen, starb Banner – ein, wie es schien, 
unersetzlicher, und den Schweden um so ungelegenerer Verlust, da sie mit den 
Fürsten von Lüneburg und den Hessen gerade in Mißhelligkeiten gerathen waren. 
Allein der neue schwedische Generalissimus, Bernhard Torstenson wußte, wie wir 
sehen werden, obschon vom Podagra schwer geplagt und an die Sänfte gefesselt, 
diesen Verlust durch ungemeines Feldherrntalent und eine Erstaunen erregende 
Schnelligkeit in Ausführung seiner Pläne und Märsche völlig zu ersetzen, ja den 
Krieg in die Mitte der kaiserlichen Erblande zu verpflanzen. – Die kaiserliche Armee, 
die den Schweden in diese Gegenden gefolgt war, mußte sich nach einem heftigen 
Gefechte mit denselben in der Gegend von Wolfenbüttel unter das Geschütz dieser 
Stadt zurückziehen. – Im November verbanden sich die Schweden zwischen Celle 
und Gifhorn, mit dem neuernannten, mit Geld und 7 bis 9000 Mann Verstärkung aus 
Schweden gekommenen, Generalfeldmarschall Torstenson. – Kaiserlicher Seits 
bemühte man sich jetzt ernstlich, die von den Schweden besetzt gehaltene, wichtige 
Festung Erfurt zu erobern, wohin Piccolomini, nachdem er während einer 
dreiwöchentlichen, vergeblichen Belagerung viel Volk vor Göttingen verloren, 
Hatzfeld aus Westphalen, der Erzherzog Leopold Wilhelm, General Wael, und Ende 
November auch die bayerische Armee aufbrach. 
 
Während dieser Zeit war es um Schweinfurt unsicher. Schweinfurter Kaufleute, die 
den Markt zu [I, 2, Sp. 50] Gerolzhofen besuchen wollten, wurden ihrer Waaren und 
Pferde beraubt. Einem Rathsbürger wurden bei der Peterstirne zwei Ochsen und ein 
Pferd, wovon indeß erstere wieder frei gegeben wurden, zu Völkershausen zwei 
Ochsen, die allein im ganzen Dorfe noch übrigen, und einige Ziegen weggenommen, 
zu Maßbach, wo jedoch das Vieh in den Wald getrieben war, alle Häuser durchsucht. 
Von Würzburg kamen 100 Wagen mit Proviant und Munition, für die Hatzfeld’sche, 
vor Erfurt liegende Armee bestimmt, Schweinfurt vorüber. Mercy aber kam auf dem 
Zuge nach dem Rheine, wohin sich die von den Schweden, entweder um eine 
Diversion zu machen, oder weil sie bei der schwedischen Armee entbehrt werden zu 
können schien, abgesonderte, französische Armee gewendet, durch die Stadt, dem 
bald auch Hatzfeld, über Schweinfurt, und Ende December, mit Aufgebung der 
Belagerung Erfurts die Armee über den Thüringer Wald, Brückenau, Saalmünster, 
Büdingen u.s.w. folgte. Nicht lange darauf wurden zwei Compagnien des Bischofs zu 
Würzburg unter den Hauptleuten Baßmann und Gopp auf Schiffen, obschon dadurch 
nicht verhindert werden konnte, daß Viele desertirten, mainabwärts gebracht, die zu 
der Hatzfeld’schen Armee stoßen, und mit ihr an die Lamboysche sich anschließen 
sollten. Generalwachtmeister Graf von Lamboy aber wurde, bevor die Vereinigung 
geschehen konnte, am 17. Januar 1642 von der weimarisch-französischen und 
hessischen Armee bei Huckelmey an der Kemper Landwehre geschlagen, worauf 
sich die Weimarischen im Stifte Köln ausbreiteten. 
 
Während der Belagerung Erfurts hatten mit Bezug auf dieselbe zu Schweinfurt öftere 
Wechsel in der Garnison statt gefunden. So hatte ein von hier nach Maßfeld 
gesendetes Corps die Bestimmung, daselbst eine Verschanzung zu errichten, und 
der schwedischen Besatzung zu Maßfeld die Beunruhigung der von und nach Erfurt 
reisenden Marketender und anderer Personen zu wehren. Ende des Jahres trafen zu 
Schweinfurt Nachrichten aus [I, 2, Sp. 51] Wien ein, nach welchen unter der Armee 



große Verwirrung wegen der Winterquartiere herrschte, „indem die Einen mit Gewalt 
einbrächen, um Quartier zu nehmen, die bayerischen Truppen aber allenthalben die 
besten Quartiere für sich in Anspruch nähmen, weshalb Graf Schlick an den 
Kurfürsten abgesendet worden.“ „Auch wollten die 120 Monate Contribution oder 
Römerzüge nirgends mehr ausreichen, und bei Hofe würde in dergleichen Sachen 
Niemand mehr gehört.“ 
 

19. 
Vertheilung der kaiserlichen und bayerischen Armee in Franken in die 

Winterquartiere.  
Die weimarisch-französische Armee in Franken. Streifparthie zu Oberelsbach. 

(1642. 1643.) 
 

Im Januar 1642 erließ Erzherzog Leopold Wilhelm von Weißmain aus an die Stände 
des fränkischen Kreises eine Repartition der Armee in die Winterquartiere. Die 
bayerische Armee überstieg im März den Thüringer Wald, und ging durch das 
Hennebergische, nicht ganz 3000 Mann stark, über Brückenau nach Frankfurt. Bei 
Annährung der Armee flüchteten die Landbewohner in großer Anzahl nach 
Schweinfurt. Noch größere Furcht entstand, als Torstenson am 23. October 1642 die 
kaiserliche Armee bei Breitenfeld, eine Meile von Leipzig auf dem durch Gustav 
Adolphs Sieg berühmt gewordenen Schlachtfelde schlug. In Folge dieses 
Ereignisses erschien Hatzfeld wieder in Franken, und Schweinfurt trafen viele 
Einquartirungen. Gegen Ende dieses Jahres wurde die Stadt durch den 
bevorstehenden Einfall der weimarisch-französischen Armee in große Besorgniß 
gesetzt. Dieselbe hatte, mit den Hessen vereinigt, den die kurcöllnischen Truppen 
befehligenden General Lamboy bei Kempen geschlagen, und sich darauf, während 
die Hessen im Köllnischen zurückblieben, nach Thüringen gewendet, um 
Torstenson’s Unternehmungen in Sachsen zu unterstützen, kam aber bald darauf auf 
ihrem Rückzuge nach dem Elsaße nach [I, 2, Sp. 52] Franken. Am 29. December 
zog dieselbe bei Neustadt an der Saale vorüber, und nahm das Hauptquartier zu 
Burkardroth. Der Bischof zu Würzburg verhandelte mit dem französischen General 
Guebriant durch die Abgeordneten Graf Georg Wolff zu Castell und Remlingen, von 
Stadion und Hans Erhard von Wolfskeel über eine Abfindung, doch ohne Erfolg, so 
daß dem Bisthume ein Schaden von 100,000 fl. durch die feindliche Armee erwuchs. 
Zu Bischofsheim an der Rhön nahmen sie 1500 Stück Vieh weg, und zehrten den Ort 
dergestalt aus, daß kaum noch eine Metze Korn daselbst zu finden war. Hammelburg 
mußte 70,000 Pfund Brod, 20 Fuder Wein, 80 Malter Haber und 300 Stück Vieh 
liefern, und da sie von letzterem bereits zur Genüge hatten, den größten Theil 
desselben, das Stück mit 5 Thalern, wieder lösen. Eine am 26. December vor 
Arnstein erschienene Parthie, wurde von den, von der daselbst liegenden 
schwedischen Salvaguardia dazu ermuthigten Bürgern abgetrieben, wobei sie indeß 
doch 6 Häuser vor der Stadt abbrannte. Zu Sulzthal, Wirmsthal, Ramsthal, Euerdorf 
und anderwärts wurden die Weinkeller geleert, und Alles zerschlagen. Zu 
Römershag nahmen sie 65 Stück Vieh weg, wobei indeß vom Schlosse aus Einige 
erschossen wurden. Kloster Neustadt und Triefenstein wurden gänzlich geplündert. 
 
Jenseits des Mains setzte die weimarisch-französische Armee ihr verderbliches 
Treiben fast eben so wie diesseits fort. Die ersten Quartiere nahm sie zu Remlingen 
und in der Umgegend. Remlingen wurde am Christtage geplündert, einige Personen 
in der Kirche ausgezogen, das Schloß Steinbach und zwei Dörfer halb weggebrannt. 
Zu Wertheim forderten sie eine große Summe Geld, ließen sich aber zuletzt mit 



100,000 Pfund Brod abfinden, wofür endlich 36 Pferde gegeben wurden. Am 1. 
Januar 1643 aber wurde eine französische Salvaguardia an den Thoren daselbst 
angeschlagen. Ende Decembers 1642 gingen sie von Remlingen 1 ½ Meilen von 
Würzburg vorbei an die Tauber und nahmen [I, 2, Sp. 53] das Hauptquartier zu 
Bischofsheim. Zu Neubrunn, Werbach und Hochhausen an der Tauber wurde 
gebrannt, das Kloster Brumbach geplündert, und was man von da nach Würzburg 
„flehnen“ wollte, unterwegs genommen. Von Mergentheim, wo man sie gutwillig 
einließ, vertheilten sie sich nach Röttingen, Aub, Uffenheim, wo 8 Compagnien lagen, 
die die Pferde daselbst nahmen, und unter sich vertheilten, und von wo aus sie auch 
in die nahegelegenen Orte kamen, und was sie trafen, wegnahmen. 
 
Nachdem sie zu Miltenberg und Rothenfels hessische Truppen zur Besatzung 
gelassen, zog die Armee aus Franken an den Neckar und ins Würtembergische ab, 
und streifte bis an die Donau, zog sich aber, nachdem sie durch Johann de Werth 
Verlust erlitten, über den Schwarzwald nach Breisach und Offenburg. Im November 
ging sie unter Feldmarschall Johann Baptist Budes, Graf de Guebriant durch das 
Kinzigthal nach Rotweil, das sie am 19. Novbr. mit Accord einnahm, und wovor 
Guebriant einen Schuß erhielt, an dem er wenige Tage darauf zu Rotweil starb. Den 
mit 4 Regimentern zu Balingen liegenden Rosa griff Sporck am 8. Nov. an, und 
ruinirte dieselben zu Geißlingen. Der zu Rothenfels zurückgelassene hessische 
Regimentsquartiermeister wurde auf einem Spaziergange vor dem Schlosse 
gefangen genommen, worauf seine Soldaten, 30 Mann stark, auf die Gegenwehr 
verzichteten, und er selbst gefangen nach Würzburg gebracht wurde. Auch die zu 
Miltenberg zurückgelassene hessische Besatzung von 300 Mann ergab sich im 
Februar. Ein hessischer Rittmeister, Wild, war von dem Hauptmann Ebelin, Amtmann 
zu Trimperg, zu Miltenberg gefangen genommen, und hatte sich ranzionirt, aber 
dabei gedroht, die Ranzion wieder zu holen. Wirklich erschien er im Junius wieder, 
plünderte Triefenstein, und nahm besonders auch im Amte Trimperg eine Menge 
Vieh weg, das die Eigenthümer wieder lösen mußten.  
 
Im März kam eine Parthie von 60 Pferden nach [I, 2, Sp. 54] Oberelsbach, die man 
für Hessen hielt. Oberelsbach ist ein großes, in einer fruchtbaren Gegend, bei 
Fladungen gelegenes, freundliches Dorf. Die Bewohner, deren Nachkommen jeden 
friedlichen Gast durch hellen Verstand und ein civiles, geselliges Entgegenkommen 
zu gewinnen wissen, waren nicht in Zweifel, wie die räuberischen Eindringlinge zu 
empfangen seien. Zwar mußten sie einen Theil ihres Viehes, den sie nicht hatten 
sichern können, ihnen überlassen, einen andern Theil hatten sie aber in den Kirchhof 
gebracht, aus welchem sie auch einen Soldaten und einen Trommler erschossen. Da 
nun die Soldaten nichts gegen die Bewohner vermochten, zündeten sie das Dorf an, 
so daß 30 Gebäude abbrannten, erschossen einen Bauern, und zogen mit dem 
geraubten Vieh hinweg. 
 
Nachdem die feindliche Armee den Main hinab gezogen, verließ der größte Theil der 
nach Schweinfurt geflüchteten Landleute, um der Contribution zu entgehen, die 
Stadt. Auch der größte Theil des Militärs zog ab, nicht ohne den übeln Nachruf eines 
schlechten Verhaltens, sowohl in ihren Quartieren, als gegen die umwohnenden 
Landleute. 
 

20. 
Kriegsbegebenheiten im J. 1643 besonders in Franken. 

 



Die Kaiserlichen verhinderten, unter dem wieder an Piccolomini’s Stelle getretenen 
Gallas, Torstensen an der Eroberung Brünns. Franken fühlte den Druck des Kriegs 
durch die Anwesenheit der bayerischen Armee, einiger kaiserlichen Regimenter und 
des lothringischen Corps, von denen erstere im Eichstättischen und Limpurgischen, 
(Sommerhausen,) die letzteren am unteren Main, in den markgräflichen Orten 
Mainbernheim, Prichsenstadt, Kleinlangheim, im Wolfskeelischen und zu Remlingen 
lagen, und Gollhofen plünderten. Das Hatzfeldische Corps ging von Rothenburg und 
Windsheim nach der Oberpfalz. Im [I, 2, Sp. 55] April trennte sich Generalmajor 
Königsmark von der schwedischen Hauptarmee, um nach Franken zu gehen, wo ihm 
die beiden Bisthümer Bamberg und Würzburg zur Schätzung angewiesen waren. Er 
zog durch Meißen, Thüringen und das Vogtland, drang darauf dem Markgrafen 
Christian zu Culmbach eine Contribution ab, und legte dem Bischofe zu Bamberg 
eine Brandschatzung von 18000 Thalern auf. Der Bischof hatte sich mit den 
angesehensten Personen nach Forchheim begeben, und Bamberg selbst stand 
wegen Einquartirung, Plünderung und Brand in großer Besorgniß; indessen kam kein 
Militär, wohl aber Königsmark selbst dahin. Uebrigens ritten die Schweden daselbst 
aus und ein, brachten viel Geld in Umlauf, und bewiesen sich gegen die Bewohner 
keineswegs feindlich. Desto mehr litt die Umgegend. Zu Hirschheid wurden gegen 
200 Stück Vieh weggenommen, das die Besitzer bis auf die Pferde, die das Militär 
behielt, wieder lösen mußten, und wobei drei Bauern erschossen wurden. Auch im 
Hautschmoor wurde das Vieh weggenommen, Rattelsdorf bis auf die Kirche 
abgebrannt, um Hallstadt, Kemmern, Güßbach die Saaten in den Grund verderbt. – 
Von Zeil, Haßfurt, Eltmann, Theres und anderen Orten war deshalb ein starkes 
Flehnen nach Schweinfurt. Haßfurt wurde von hier aus besetzt, zu Eltmann die 
Brücke abgetragen. Am 8. May brach Königsmark aus dem Stifte Bamberg nach 
Lichtenfels und Zeuln, wo er die Brücke passirte, auf. Bei diesem Zuge litten 
Güßbach und Zapfendorf durch Brand. Bald aber kehrte er zurück, um über Ebern, 
Königshofen und Römhild nach Mellerichstadt zu gehen. Zu Eirichhausen nahm er 
den Kirchhof ein, worin sich die Bewohner mit einer Abtheilung Militär, das ihnen von 
Königshofen aus zu Hülfe gesendet war, zurückgezogen, wobei 25 Bauern und 10 
Soldaten [I, 2, Sp. 56] niedergemacht wurden. Hierauf beschoß er Mellerichstadt, das 
von 30 Soldaten vertheidigt wurde, und brannte 6 Mühlen und 2 Dörfer ab. Schon zu 
Haßfurt hatten ihm Abgeordente des Bischofs zu Würzburg den Rückstand der im J. 
1639 erpreßten Contribution von 6,000 Thalern nebst einem schönen Pferde 
überliefert. Nach einer weiteren Uebereinkunft zu Neustadt a. d. Saale hatte ihm jetzt 
der Bischof noch 30,000 Thaler, 10,000 sogleich, die übrigen 20,000 aber in einem 
Monate zu erlegen. Unterdessen behielt er bis zu gänzlichen Abtragung dieser 
Summe Mellerichstadt als Unterpfand, das er mit 300 Pferden besetzte. Auch war 
bedungen, daß er, wenn er auf dem Rückmarsche wieder durch das Gebiet des Stifts 
käme, als Freund angesehen werde. Hierauf zog er über Bischofsheim nach dem 
Fuldaischen und Darmstädtischen. 
 
Hatzfeld, der im May 1643 von Würzburg zur Kur in das Wildbad Rothenburg 
gegangen, konnte seine Kur nicht vollenden, indem er von derselben eilig nach Wien 
berufen wurde.*) [*Im Jul. 1644 finden wir ihn dagegen im Sauerbrunnen zu 
Andernach, so daß Montecuculi statt seiner nach Schweinfurt kam, um sein Corps zu 
commandiren. General Wahl gebrauchte im J. 1643 das Bad zu Aachen, der für 
Schweinfurt ernannte Commandant Paradeiser das zu Padua, der Bischof zu 
Würzburg zu Weißmain den Egerer Sauerbrunnen.*] Im November überfiel er, mit 
der bayerischen Armee und den lothringischen und lamboy’schen Corps vereinigt, 
das weimarische Armeecorps zu Tuttlingen, wobei demselben 7 Regimenter ruinirt, 



die Artillerie genommen, und Generallieutenant Ranzou nebst vielen hohen 
Offizieren gefangen genommen wurden, darunter der Generalfeldmarschalllieutenant 
und Commandant im Elsaß, Marquis Montesier, der zuerst nach Würzburg, Ende 
December nach Schweinfurt gebracht, und erst am 22. Sept. 1644 von hier abgeholt 
wurde, da er sich bei Hatzfeld mit 14,000 Thalern ranzionierte.  
 
[I, 2, Sp. 57] 

21. 
Kriegszustand im Jahre 1644. 

 
Der Anzug des gegen Dänemark und in Sachsen siegreich gewesenen Torstenson 
gegen Franken hatte eine Vermehrung der Garnison zu Schweinfurt im Jan. zur 
Folge. Franken erlitt viel von Durchzügen kaiserlicher Truppen. Vergebens suchte 
man einem solchen Corps, das nach den Niederlanden zog, seinen auf 1000 Stück 
gestiegenen Raub an Vieh bei Gemünden durch Verwehrung des Mainübergangs 
wieder abzudringen. Schonungen, Forst, Ottendorf, Silbach, Hereth, Augstfeld 
wurden durch Mercy’sche Truppen verderbt, Hofheim, Königsberg und 
Stadtlauringen durch ein schwedisches Corps geplündert. Eine Abtheilung der 
Garnison zu Schweinfurt lauerte dem nach Frankfurt gehenden Geleite auf, um die 
Kaufleute zu berauben. Am 28. März 1644 ließ der Gallasische Oberstwachtmeister 
solche weggenommene Güter, Stockfische, Zucker, spanische Weine, Gewürze 
durch die Marketender hier verkaufen. 
 

22. 
Kriegswesen während des Jahres 1645. Schlacht bei Jankau. Reichwald und 

die Franzosen in Franken. 
 

Der Sieg Torstenson’s über die kaiserliche Armee bei Jankau in Böhmen schien 
selbst den kaiserlichen Erblanden Gefahr zu bringen. Dieselben wurden jedoch von 
dieser Gefahr durch den Separatfrieden befreit, welchen der Kaiser mit dem 
siebenbürgischen Fürsten Ragotzy schloß. Indeß bewirkte doch das von den 
Schweden errungene Uebergewicht, daß Dänemark Frieden, Kursachsen einen 
Waffenstillstand mit ihnen schloß. Im März besetzte der schwedische Oberst Joh. 
Reichwald Römhild, und erpreßte von dem Bischofe zu Würzburg eine bedeutende 
Contribution. Kissingen wurde von dem Amtmann Ebelin zu Trimperg gut gegen ihn 
vertheidigt, und Ende April wich er vor der von Grafenrheinfeld gegen ihn 
anziehenden Reiterei nach dem Thüringer Walde zurück. Fast zu gleicher Zeit mit 
ihm waren die Franzosen in Franken eingedrungen. Eine [I, 2, Sp. 58] Parthie 
derselben überstieg mit List zu Marktbreit die Mauern, plünderte einige Häuser, und 
raubte eine Anzahl Pferde, worauf des anderen Tages die Stadt eine 
Sicherheitswache erhielt. Windsheim verweigerte ihnen allen Einlaß. Zu Würzburg 
aber gestattete ihnen der Bischof freien Aus- und Eingang. Ihr Betragen wird in der 
Chronik als sehr übel und unzüchtig bezeichnet. Gegen Ende Aprils überfiel sie, als 
sie Heerschau halten wollten, der von Feuchtwangen in Eilmärschen herabziehende 
Johann von Werth bei Herbsthausen unweit Mergentheim, ruinirte ihnen 7 
Regimenter, und zwang sie zu eiliger Flucht über den Main, wobei ihnen auch die 
Besatzung zu Schweinfurt und der Keller zu Homburg nachsetzten. Sie eilten durch 
den Spessart und über Miltenberg, zum Theil auch über den Neckar und Hessen und 
an den Rhein, plünderten aber dabei noch zu Rieden, Opferbaum, Schwebenried, 
Thüngersheim, Retzstadt, Binsfeld und Thüngen. Einige hatten ihr Heil zu Nürnberg 
gesucht, wo die in dortiger Gegend liegenden Bayern vergeblich ihre Auslieferung 



verlangten. Sehr viele wurden von den Bauern im Würzburgischen erschlagen. 
Andere, die sich in den Waldungen versteckt, wurden daraus hervorgeholt oder 
durch den Hunger herausgetrieben, und, wie es mit 48 derselben zu Schweinfurt 
geschah, untergestellt. Die noch zu Würzburg befindlichen ließ der Bischof durch 
einen Trompeter nach Hessen geleiten. Doch schon Ende Julius versetzten sie 
Franken durch ihr Wiedererscheinen zu Bischofsheim, Mergentheim, Rothenburg 
u.s.w. in neue Furcht. Der mit ihnen verbundene Königsmark trennte sich hierauf, da 
sie für sich allein stark genug zu seyn schienen, von denselben, plünderte Winter- 
und Sommerhausen, wo seine Leute „über Türkisch hausten“, Lindelbach, Westheim 
und andere Orte, verwüstete Ettleben und Geldersheim durch Brand, und zog, nach 
einem nicht erheblichen Gefechte mit der gegen ihn ausfallenden Besatzung zu 
Schweinfurt, über Römhild und Coburg nach Bamberg, wo er 6000 Thaler erpreßte, 
von da aber durch das Vogtland nach Meißen, und schloß mit Kursachsen, welches 
lange nicht dazu zu bewegen gewesen, einen Waffenstillstand ab. Die Franzosen 
wurden, nach einem schwer errungenen [I, 2, Sp. 59] Sieg über die Bayern bei 
Allerheim im Rieß, von dem bayerischen General Geleen und dem ihm über 
Regensburg und Windsheim folgenden Gallas, nach dem Rhein gedrängt, wodurch 
Franken von den gehegten Besorgnissen und Schweinfurt von einem Theile der 
Besatzung befreit wurde. 
 

23. 
Jahr 1646. Anzug der kaiserlich-bayerischen Armee geen Schweinfurt. Zug der 

schwedischen und der kaiserlich-bayerischen Armee durch Franken nach 
Bayern. 

 
Torstenson legte das Obercommando über die schwedische Armee wegen 
steigender Kränklichkeit nieder. Wrangel, der ihm in demselben folgte, sah sich durch 
den Rückzug der Franzosen genöthigt, Böhmen aufzugeben, und zog nach 
Thüringen, weshalb nun auch die kaiserlich-bayerische Armee Böhmen verließ, und 
sich in der Markgrafschaft Culmbach ausbreitete, welche dadurch schwer litt. Nach 
dem erzherzoglichen Hauptquartier mußten auch von Schweinfurt höchst 
bedeutende und fast unerträgliche Leistungen gemacht werden. Am 27. März kam 
ein großer Theil dieser Armee in die Gegend von Schweinfurt. Als die schwedische 
Hauptarmee aus Thüringen nach Westphalen abzog, zog die ganze kaiserlich-
bayerische Armee aus Franken ab, wobei die Umgegend Schweinfurts sehr unsicher 
ward. Es sei nicht zu beschreiben, bemerkt Bausch, wie übel sich die Armee, 
besonders die kaiserliche gehalten. Zu Bettenburg raubten sie nicht nur das Vieh und 
sonst Alles, sondern auch den Kelch, die Altartücher und andere Gegenstände aus 
der Kirche. Rodach und Bedem wurde geplündert, zu Heidenfeld alles dem Kloster 
gehörige Vieh geraubt, zu Oberlauringen die adelichen Gräber geöffnet und beraubt, 
zu Waldfenster 8 Bauern, die sich der Wegnahme ihres Viehes widersetzten, 
erschossen, zu Schwemmelsbach der Kirchhof, in welchen sich die Bauern von 
einigen Ortschaften gesammelt, angegriffen, wobei 5 Soldaten und 1 Bauer das 
Leben verloren. „Viel besser als die Kaiserlichen, sagt der Chronist, hielten sich die 
Bayerischen, vor denen man im ganzen Lande sich nicht so sehr als vor [I, 2, Sp. 60] 
den Kaiserlichen fürchtete, wogegen diese sich damit entschuldigten, daß sie kein 
Geld bekämen, die Bayerischen würden bezahlt.“ – Die beiderseitigen Kriegsheere 
waren an der Nidda zusammengetroffen. Da es aber nicht zu einer Schlacht kommen 
wollte, wendeten sich die Schweden nach dem Maine, nahmen zu Aschaffenburg 
10,0000 Malter Mehl weg, und zogen über Miltenberg, Mergentheim und Dinkelsbühl 
nach Bayern. Dies veranlaßte viele der Umwohnenden, nach Schweinfurt zu 



flüchten, und bewirkte abermals eine Vermehrung der Besatzung. Am 5. Aug. kam 
die kaiserlich-bayerische Armee, welche den Schweden nach Bayern folgte, auf dem 
Rückmarsche von Hessen zu Arnstein und am 8. zu Schweinfurt an, wo die 
Kaiserlichen über eine vor dem Spitalthore unterhalb des Siechhauses geschlagene 
Brücke gingen, während die Bayerischen diesseits des Mains aufwärts zogen. Bei 
dieser Gelegenheit kam auch ein kais. Croatenoberst, Mircko, der „wegen 
unmenschlicher Thaten wider das 6. Gebot, Ende Junius gefangen hieher gebracht 
worden, um hier seine Sache vollends auszutragen“, seiner Gefangenschaft los, und 
zog mit ab. Jetzt kehrten auch die geflüchteten Landleute nach ihren Wohnorten 
wieder zurück, die sie überaus verderbt wiederfanden. 
 

24. 
Einnahme Weißenburgs. Waffenstillstand. Belagerung und Einnahme 

Schweinfurts durch die Schweden unter Wrangel. 
(Jahr 1647) 

 
Ein hartes Schicksal traf im Februar 1647 die von dem schwedischen Oberst Weyer 
vertheidigte Reichsstadt Weißenburg im Nordgau bei ihrer Eroberung durch die 
Kaiserlichen. Es wurde geplündert, eine bedeutende Brandschatzung erzwungen, 
wozu auch hier um Beisteuer angesucht wurde, und dem Landcommenthur zu 
Ellingen mußten 24 in verschiedenen Dörfern angesessene Unterthanen abgetreten 
werden. Die kaiserliche Besatzung, welche die Stadt hierauf erhielt, sendete ihre 
Streifzüge bis Nördlingen und Windsheim aus, wobei an beiden Orten von den bei 
Abtreibung der Viehheerden nachsetzenden Bürgern mehrere er- [I, 2, Sp. 61] 
schossen und andere gefangen genommen wurden. Rothenburg, Ansbach und 
Windsheim mußten an sie contribuiren. Selbst Würzburg bedrohte sie im Fall der 
Verweigerung der angesonnenen Contribution mit Verbrennung der Dörfer. Ja selbst 
zu Schweinfurt liefen im J. 1648 desfallsige schriftliche Anforderungen ein, die indeß 
nach Geheiß des Commandanten unbeantwortet blieben. Am 14. März 1647 
schloßen Kurbayern und Kurcöln mit Schweden, Frankreich und Hessen-Cassel, zu 
Ulm einen Waffenstillstand, den die kräftigere Theilnahme, welche Frankreich der 
schwedischen Partei gewidmet, dem, durch die beständigen Hin- und Hermärsche 
der beiderseitigen Armeen in dem Lande, aufs Aeußerste bedrängten Bayern 
abgezwungen. Würzburg hatte sich schon im Jahre 1646 neutral erklärt. Eine Folge 
der jetzt gegen den Kaiser allein gerichteten schwedisch-französischen Kriegsmacht 
war hierauf der abermalige Marsch der schwedischen Armee zurück nach Franken, 
und die Belagerung Schweinfurts. Die kaiserliche Garnison zu Schweinfurt hatte 
auch in den letzten beiden Jahren ihre Gewohnheit, mittels sogenannter Parteien in 
die Umgegend ihre Erhaltung zu sichern, fortgesetzt. Solche Parteien gingen im J. 
1646 nach Hain bei Römhild, nach Bibra, ins Coburgische und Hennebergische, 
nach Bütthart, Junkersdorf, Uenfeld, Wasungen, Schmalkalden, Friesenhausen, 
Mellerichstadt, Kützberg, Hammelburg, Kl. Thulba, im J. 1647 nach Hellingen, 
Rügheim, Schmalkalden, Gellershausen, Geroda und Platz, Wipfeld, Schwanfeld, 
Theilheim, Proßelsheim, und kehrten von allen diesen Orten mit Vieh und 
Lebensmitteln aller Art in die Garnison zurück. Eine nach Fulda gegangene Parthie 
versuchte auf dem Rückmarsche zu Sulzthal Quartier zu nehmen, wurde aber von 
den Einwohnern abgetrieben, wobei ein Einwohner, ein Büttner, blieb. – Der 
Trompeter des kais. Commandanten theilte das von Windsheimer Metzgern für 
geraubtes Schlachtvieh erlegte Lösegeld mit den Freireitern, und der Commandant 
ließ sich für Ertheilung des Befehls, den Fleischern das geraubte Vieh wieder 
zurückzustellen, den besten Schlachtochsen geben. Zu Theilheim plünderten sie die 



Kirche. Zu Schweinfurt selbst erschienen außer anderen drückenden Lasten die 
Beeinträchtigungen [I, 2, Sp. 62] sehr belästigend, welche die bürgerlichen Gewerbe 
durch die Marketender erfuhren, da dieselben Fuhrwesen, Weinschank und Anderes 
betrieben. Selbst zum Ackerbau ließen sich dieselben verwenden. Als aber ein mit 
nassen Brettern beladener Marketenderwagen das 5jährige Kind eines Bürgers 
überfuhr, verbot der Rath den Bürgern, künftig durch Marketender dergleichen 
Arbeiten verrichten zu lassen, zumal, da sie auch auf dem Felde durch Ueberfahren 
der Aecker und Suchen neuer Wege schadeten. Auch der bedeutende Troß, die 
vielen überzähligen Pferde, das Rindvieh und die Esel, die sich bei dem Regimente 
befanden, und ihre Nahrung auf den städtischen Wiesen suchten, sowie die 
Imposten, die der Commandant zu Wasser und zu Lande erhob, und die 
verschiedenartigen Requisitionen der Soldaten an Milchhäfen, Melkkübeln, 
Butterfässern, Melkstühlen und dergleichen fielen sehr beschwerlich. Das Militär 
hatte überhaupt völlig eingerichtete Haushaltungen, in denen es selbst nicht an 
Ziegen, Federvieh und Schweinen fehlte. – Beim Beginne der Ernte 1646 forderten 
erzherzogliche Briefe an die Stadt die Ablieferung eines Zehnten an das Magazin 
und Oberst Königseck erhielt scharfen Befehl, denselben einzutreiben. Die 
Annäherung der schwedischen Armee bewirkte, daß im Frühjahre 1647 die 
kaiserliche Besatzung noch durch das Regiment Nassau und die Garnierischen 
Trupen vermehrt wurde. Diese Lasten mußten der Stadt um so schwerer fallen, da 
die Bürgerzahl nicht viel mehr über 300 betrug, indem während des Krieges einige 
hundert Häuser niedergerissen, viele Bürger, um den Kriegsdrangsalen zu entgehen, 
entwichen waren, und viele andere täglich ansuchten, daß man ihnen den Abzug 
gestatten möge. Die Noth der Stadt war so groß, daß man zu Nürnberg in den 
Kirchen für sie betete. Am 8. April des Nachmittags zeigten sich bedeutende 
schwedische Truppenmassen vom Spitalholze an bis gegen Grafenrheinfeld, sowie 
nach Geldersheim hin. Während der Nacht hielten die feindlichen Vorposten an der 
äußeren Mainbrücke und bei der Hilpersdorfer Kirche. Am 10. Apr. wurden die 
Bewohner Grafenrheinfelds mit den ihnen gebliebenen Habseligkeiten nach Volkach 
gebracht, wohin sich die Bewohner von 42 Dorf- [I, 2, Sp. 63] schaften geflüchtet. 
Einige Kinder, die am 8. Apr. von ersterem Orte mit anderen Gegenständen zu 
Wasser fortgebracht werden sollten, und von den Eltern, da auf sie geschossen 
wurde, allein gelassen worden, mußten, da sie den Schelch nicht zu lenken wußten, 
jämmerlich ertrinken. Aus dem Dorfe waren über 1000 Stück Vieh weggenommen 
worden. Am 9. entspannen sich auf den Wiesen jenseits des Mains die ersten 
Scharmützel mit dem Feinde. Der Diakon Prückner hielt zu dieser Zeit gerade „dem 
Läutmännlein am Hospitale“ die Leichenpredigt, mußte aber, da von der am 
Leichenhofe liegenden Bastei das Geschütz auf den Feind gerichtet wurde, des 
Lärmens wegen, und da die Anwesenden sich entfernten, abbrechen. „Dieser 
Läutmann, Leonhard Heusinger, „setzt der Chronist hinzu, „ein Schneider, war zwar 
ein armer, aber christlicher und diensthafter Mann gewesen, daß mich niemand 
verdenken soll, wann seinen eben zu An- und Hereinbrechung der großen Gefahr 
genommenen gar selig: und vernünftigen Abschied zum Exempel ich setze, wie doch 
Gott noch allerwegen die seinen wunderlich führe; dann er sturbe, da der Thürmer 
erstmals den Feind angeblasen, und heut, da wiederumb der erste Lärmen, wie 
gemeldt, in und für der Stadt entstunde, ließe er sich unter lösung der Stück ins Grab 
verscharren. O wol dem, der da lebt und stirbt, wie ein solcher Schneider.“ – Am 10. 
des Mittags erschien der Feind in großer Anzahl bei Sennfeld, um Fuhrwerke, die in 
dem Wehr bei Sennfeld Dornen zur Einflechtung in die Pallisaden holen sollten, von 
der Stadt abzuschneiden, so daß sich die kaiserlichen Truppen ganz nahe an der 
Stadt halten mußten, ja die Schweden drangen auf einmal so nahe auf den vor der 



äußeren Brücke haltenden Commandanten ein, daß derselbe die Mousquetiers zur 
Hülfe herbeirief, die Soldaten in der Stadt sich sammelten, und auch die Bürgerschaft 
ins Gewehr trat. Doch trieb das aus der Stadt auf den Feind gerichtete Geschütz 
denselben bald wieder ab. Unterdessen verschmähten die Truppen der Garnison die 
ihnen gereichten Fleischportionen, tauschten ihre Quartiere nach Belieben und 
verübten allerlei Excesse. Ein Kind, Alexander Ehrenfrieds, eines Metzgers, wurde 
gebunden und geschlagen, bis die armen Leute [I, 2, Sp. 64] ihrem Willen gemäß 
Wein vorsetzten. Der übermäßigen Beschwerden müde, baten die Bewohner der 
Stadt, ihnen die Thore zu öffnen, um die Stadt verlassen zu können und versprachen 
weder zu dem Feinde, noch wieder in die Stadt zurückzugehen. Nachdem am 15. der 
schwedische General-Feldmarschall von Kitzingen, wo er seit dem 10. gerastet, zu 
Schwanfeld angekommen, sah man Dienstags den 16. Apr. des Morgens 7 Uhr das 
schwedische Fußvolk mit weißen, gelben, rothen und blauen Fähnchen von 
Bergrheinfeld heranziehen, und hörte die Trommeln bis in Stadt schallen. Das 
schwedische Fußvolk zog nach der Hilpersdorfer Kirche, und schlug von da bis nach 
Niederwerrn hin, wo das Hauptquartier war, ein Lager. Die Artillerie lag zu Euerbach, 
wo alle Häuser, bis auf 2 abgedeckt wurden, um aus den Latten spanische Reuter zu 
machen, die sie an die Kanonen setzten. Die Pferde ließen sie nahe an der Stadt in 
den Saamen gehen, die Soldatenfrauen grasten denselben dicht an der Stadt ab. In 
der Stadt fing man jetzt an, sich eifrig zur Gegenwehr zu rüsten, doch befahl der 
Commandant dem Abfeuern des Geschützes Einhalt zu thun, da nicht über 40 
Centner Pulver in der Stadt waren. Auch wurde das Anschlagen der Glocken und 
Blasen von Thurme wieder abgestellt. Den Reitern wurden ihre Posten an der Mauer 
angewiesen. Jedes Haus war voll Soldaten und Soldatenweibern, in manchem 
Hause des Bürgers Weib und Kind krank, und doch sollten die Bürger an die 
äußersten und gefährlichsten Werke und Wachten gestellt werden, und von der Stadt 
abgeschlossen, die Ihrigen hülflos und dem Raube preißgegeben lassen, im Falle 
der Weigerung aber als Rebellen erklärt, und, wie der Commandant drohte, von den 
Reitern niedergeschossen werden. Derselbe erklärte am 16. des Abends 5 Uhr auf 
dem Rathhause, sich, da, wie er Nachricht habe, der Feind nicht über 7 Brigaden zu 
Fuß zähle, vertheidigen zu wollen, wobei er erwarte, daß man dem Kaiser bis aufs 
Blut getreu seyn und bleiben werde. Zu besserer Vertheidigung wolle er die Häuser 
und Scheunen an der Mauer abbrechen lassen und sich verbauen. Doch auf die Bitte 
des Rathes ging er von diesem ersteren Vorsatze wieder ab, und überließ wegen des 
Feuers die Dis- [I, 2, Sp. 65] position dem Rathe. Die Außenwerke, gab er zu 
verstehen, halte er für verloren. 
 
Gleich nach ihrer Ankunft hatten die Schweden beim Galgen die erste Schanze 
errichtet, und auf die große Schanze zu schießen angefangen. In der Nacht fügten 
sie zwei Batterien bei der dreieckigen Ruhe und bei der Kühruhe an. Am 17. 
Morgens 7 Uhr begann ein ernstliches Schießen in die Stadt, wobei eine Kugel durch 
den Chor der Pfarrkirche drang, und dem auf dem Altare stehenden geschnitzten 
Bilde des H. Mauritius die Hand mit der Fahne wegschlug. Die übrigen meist 
25pfündigen Kugeln gingen in die Kirche und oben durch die um die Kirche 
befindlichen Häuser. Eine davon, die den Kirchthurm getroffen, prallte ab, fiel in das 
Haus des ehemaligen schwedischen Kanzlers D. Friedrich Faber in der oberen 
Gasse, lief in demselben die Kellertreppe hinab, und riß die älteste Tochter D. 
Faber’s, (die nachher einen schwedischen Capitän Andres Kalm, einen Schweden 
vom Lindischen Regiment heirathete, und am 22. Julius 1647 hier ihre Hochzeit mit 
ihm feierte,) mit hinunter, so daß sie einen Arm brach, und sonst übel fiel. – Einem 



Bürger, Hans Holzapfel, schoß auf dem Sammetthurm eine Stückkugel den linken 
Schenkel ab, so daß er wenige Stunden darauf starb. 
 
Da die Garnisonstruppen aus dem hinter dem Hause „des Henkers“ befindlichen 
Thurme mit Doppelhacken Feuer hinausgaben, so richtete der Feind ein heftiges 
Feuer auf denselben, daß er unbrauchbar wurde, wobei die abprallenden Kugeln 
meist in die Häuser der Spitalgasse fielen, und dieselben durchlöcherten. 
 
Jetzt flüchteten sich viele Bürgersfrauen, um gegen die feindlichen Kugeln gesichert 
zu seyn, mit ihren Kindern unter das Rathaus und in den Rathskeller, andere in 
andere bürgerliche Keller. Und wie nach der Zerstörung der Stadt im J. 1555 die 
Sacristei zu den Berathungen über das bürgerliche Wohl diente, so jetzt umgekehrt 
das Rathhaus zur Feier des Gottesdienstes. Unter dem Rathhause wurden die 
Betstunden gehalten und gepredigt. – Während der Nacht warf der Feind in den 
Sperkenweingärten, [I, 2, Sp. 66] beim Siechhaus und auf dem Sande neue Batterien 
auf. Von letzteren machten sie einen Laufgraben bis an den Bach herab. 
 
Am 18. mußte in Folge heftigen Feuerns auf die kalte Herberge, die dort 
eingefallene, nur mit Pallisaden verwahrte Mauer und den Thurm das dort stehende 
Geschütz abgeführt werden. Auch die in der großen Schanze vor dem Oberthore 
befindlichen Stücke wurden bis auf 2, ab- und inwendig vor das Thor geführt. An der 
kalten Herberge wurde einem Schneidersjungen aus Niederwerrn der Kopf halb 
weggeschossen. Des Nachmittags 4 Uhr erschien ein Trompeter vor dem 
Spitalthore, um einen Accord anzubieten, den aber der Commissarius Heimbeck 
alsbald vor dem Thore wieder abfertigte. Unterdessen suchten die Belagerten sich 
mit Holz-Thüren, Scheunenthoren u.s.w. zu verbauen, wobei sie Bauern und Mägde 
zur Arbeit zwangen, die dann Tag und Nacht, ohne abgelöst zu werden, in der 
Frohne bleiben mußten. Ein Königseckischer Lieutenant wurde wegen einer dabei 
verübten Schändung zur Haft gebracht, kam aber bei Uebergabe der Stadt mit weg. 
Zwei neue Batterien, die sie während der Nacht auf einem Garten vor dem Oberthore 
und zwischen den Sperkenweingärten und der beim Siechhause errichteten, 
brachten die Schweden abermals näher an die Stadt. 
 
Am 19. fielen Granaten in der Gegend des neuen Brückenthores, auf die Halle des in 
das Läuthaus führenden Thürchens an der Kirche zu St. Johannis und in ein Haus 
am Oberthore. Da bei diesem Bombardement einige Bürger ihre Posten verließen, so 
bedrohte der Commandant die Bürger mit Anzündung der Stadt an 4 Orten und 
Verfolgung mit dem Schwerte. Auch schmähten die Soldaten, „daraus, daß der Feind 
nicht stärker in die Stadt spiele, müsse man merken, daß es die Bürger mit 
demselben hielten.“ An diesem Tage geschahen 102, des Nachts 26 Stückschüsse 
in die Stadt. Am 20. vermehrte sich das feindliche Feuer, so daß der Thurm bei der 
eingefallenen Mauer unbrauchbar wurde. Aus dem Thurme des Henkers hingen die 
Soldaten eine Gans, einen Stroh- [I, 2, Sp. 67] kranz und einen grünen Busch aus. 
Von 10 Granaten fiel eine in ein Häuschen im Graben, das sie ganz zerschmetterte. 
Andere in diesen Tagen in die Stadt geworfene Granaten fielen in die Wolfsgasse, 
hinter den Zehnthof, in ein Haus in der Spitalgasse, in das Gasthaus zur Krähe, in 
Häuser in der Judengasse, am Roßmarkte, am Zeughause und auf dem Fischerrain. 
Auch viele Steine wurden in die Stadt geworfen, unter anderen ein Gewichtstein von 
einer Dorfuhr, 97 Pfd. schwer, ein andermal ein halbes Schwein. Des Nachts 
erreichte der Feind mit den Laufgräben die kalte Herberge, und warf vor der äußeren 
Brücke eine kleine Schanze auf. 



 
Sonntags den 21. April Abends 6 Uhr machte die ganze Reiterei einen Ausfall auf 
diese noch unausgebaute, mit einem Kapitän, einem Lieutenant und 21 Dragonern 
besetzte kleine Schanze, wobei der Kapitän, Hanß Peter, ein Schwede, der sich 
zuletzt nur mit einer Schaufel noch wehrte, der Lieutenant und die meisten Soldaten 
niedergemacht, die übrigen, unter ihnen ein Oberst, Per Anderson gefangen 
eingebracht wurden. Schwedische Verstärkungen vom Spitalholz herkommend, 
trieben jedoch die Reiterei bald wieder in die Stadt zurück. Während des Tumults 
feuerte das schwedische Geschütz aus allen Batterien, besonders aus den auf dem 
Sande und beim Siechhause heftig auf die ausgefallene Reiterei. Die Kaiserlichen 
verloren bei diesem Ausfalle 40 Mann, die Schweden das Doppelte. Während der 
Nacht errichteten die Schweden zwei neue Schanzen vor dem Oberthore und in der 
Nähe der kalten Herberge. 
 
Montags den 22. Apr. schlugen sie unter der Peterstirne eine Schiffbrücke, an der sie 
jenseits eine kleine Schanze errichteten, und bei dem Brückchen über den 
Höllenbach verlegten sie die Strasse mit gefällten Bäumen, und einem Schlagbaum, 
indem sie besorgten, die Reiterei möchte des Nachts entwischen. An eben diesem 
Tage schlugen sie auch unterhalb Oberndorfs eine Brücke über den Main. Des 
Nachts machte der Feind Lärm bei der kalten Herberge, während dessen 300 Mann 
unter dem Feldmarschall Wrangel selbst die vor dem Brückenthore, der Mainmühle 
gegenüber be [I, 2, Sp.68] findliche, große Schanze überfielen, bei der gegen die 
äußere Brücke gerichteten Ecke in dieselbe eindrangen, und die Kaiserlichen in die 
innere, kleine Schanze zurücktrieben, bis sie von den in der Brückengasse 
abgestiegenen Reitern mit Verlust von 16 Mann, die nachher daselbst begraben 
wurden, wieder hinausgedrängt wurden. Auf Seite der Garnison waren dabei zwei 
Obristwachtmeister, Ludolf Ludwig und Johann Stolzinger, ein Kapitänlieutenant und 
3 Mousquetiere geblieben. 
 
Am 23. mußten die Belagerten die zwischen dem Spital- und Oberthore befindlichen 
Werke verlassen. Gegen Abend gab der Feind unaufhörlich Feuer auf den 
Oberthorthurm, daß er von oben an bis an das Fallgitter durchlöchert wurde, und die 
herabfallenden Steine 2 Reiter verletzten, und drei andere Personen, einen Soldaten, 
einen Bürger und einen fremden Fuhrmann verletzten, woran letzterer nach einigen 
Tagen starb. Während der Nacht kamen die Belagerer in die verlassene kalte 
Herberge und bauten vor der äußeren Mainbrücke abermals eine kleine Schanze 
näher nach der Brücke zu. In das Verlangen, bei dem Feinde die Neutralität 
nachzusuchen, welches der Commandant jetzt an den Magistrat stellte, glaubte 
dieser nicht eingehen zu dürfen, auch würde es jetzt zu spät gewesen seyn. 
 
Am 24. des Morgens wurden die Bürger mit Gewehr, Morgenstern und 
Schlachtschwert von den beiden großen Werken vor dem Oberthore ab und in die 
Stadt geführt. Gegen 9 Uhr fiel eine feindliche Granate in die neuerbaute 
Spitalscheuer auf Stroh und Holz, so daß dieselbe alsbald in Brand gerieth. Als der 
Feind dies wahrnahm, schoß er aufs heftigste nach dem Feuer. Die Bürger aber 
bewiesen im Löschen den größten Eifer, um dem Weiterumsichgreifen des Feuers 
Einhalt zu thun, besonders da auch der Wind nach dieser Richtung ging. Während 
dieses Feuers, sagt Bausch, kam ein alter Oberst, W. A. v. St. z. E., der sich zu 
dieser Zeit mit seinen Kindern hier aufhielt, und „ging ich mit ihm. Der stund gegen 
dem Feuer, sahe es an, und murmelte mitt dem mund ettwas darzu, versicherte mich 
auch, daß der Brand nunmehr nicht weitter kommen würde, wie es dann nicht ferner 



umb sich gegriffen.“ [I, 2, Sp. 69] Wie man nachher vernahm, hatte Wrangel 
befohlen, in das Schloß, wie er das Spital nannte, Feuer zu werfen. Da es am Ende 
der Stadt sei, so werde es keinen erheblichen Schaden thun, und doch einen großen 
Schrecken verursachen; worauf sich ein Constabel, Hanß Michel Fischer aus 
Nürnberg, (der nachher vor Eger beim Laden eines Mörsers, in welchem Feuer 
zurück geblieben war, von der Kugel in die Luft gejagt, auf eine beklagenswerthe 
Weise umkam),) vermessen, den Ort in drei Schüsse anzuzünden. In der That fiel die 
erste Kugel in alte Ställe im Spitale und zündete dieselben an, die zweite, wie oben 
gesagt, in das Stroh der neuen Scheuer. 
 
Unterdessen schickte der Commandant einen Trommler auf die Mauer. Auf die Frage 
des Generalmajors Duglas nach seinem Begehren, antwortete der gleichfalls selbst 
an der Mauer stehende Lodron, man möge einige Offiziere in die Stadt schicken, er 
wolle dagegen zwei hinausschicken und verhandeln. Duglas erwiederte, er habe 
schon Offiziere in der Stadt (er meinte den Oberst Per Anderson), den Lodronischen 
Offizieren solle alle Ehre erzeigt werden, die gemeinen Knechte aber müßten sich 
unterstellen. Lodron wollte sich dazu nicht verstehen. Doch wurde unterdessen auf 
beiden Seiten das Schießen ausgesetzt. Bald darauf kam ein Trompeter, vom 
Generalfeldmarschall Wrangel gesendet, in die kalte Herberge, und brachte die 
Alternative, entweder auf das von Duglas gemachte Anerbieten einzugehen, oder zu 
erwarten, daß die Schweden noch desselben Tages in der Stadt seyen. Ihm ließ der 
Commandant durch Rittmeister Beck die Rückantwort geben, man wolle sich wehren, 
worauf das Schießen und Feuereinwerfen von Neuem begann. Einem Reiter, der 
hinter dem Hirtenthurme auf dem Boden saß und aß, schoß eine abgeprallte Kugel 
beide Füße und die Hand, die er auf einem Fuße liegen hatte, ab, woran er nach 
wenigen Stunden starb. Am Abende des 24. Apr. wurde der Königseckische 
Oberstlieutenant Capell zu dem Feinde hinausgesendet, um mit demselben wegen 
Uebergabe der Stadt zu verhandeln, Capell konnte jedoch keinen anderen Accord 
erlangen als, auf Discretion abzuziehen. Die Reiter [I, 2, Sp. 70] waren damit übel 
zufrieden, schalten auf den Commandanten, und vergaßen, besonders beim Abzuge, 
selbst in seiner Gegenwart des ihm schuldigen Respekts. 
 
Während der ganzen Belagerung waren 1703 Geschützschüsse und 68 Steinwürfe 
in die Stadt geschehen. Granaten waren 40, Feuerbälle 11 in die Stadt geworfen. 
Bedeutender als der Verlust, den die Besatzung erlitten, war der der Belagerer; er 
mochte an Gebliebenen und Verwundeten an 400 betragen. Auch um die 
Hilpersdorfer Kirche hatten die Schweden Viele der Ihrigen begraben. 
 
Am Morgen des 25. Apr. wurden die Thore und Posten von schwedischen Soldaten 
besetzt, und das Regiment des Oberst Christoph von Steinecker zog mit 12 Fahnen 
durch das Spitalthor in die Stadt ein. Wrangel umritt die Stadt, und besichtigte genau 
alle Posten, wobei er seinen Unwillen zu erkennen gab, daß die Bürger der Garnison 
in der Gegenwehr Hülfe geleistet. Gegen Mittag zog der Commandant Graf Lodron, 
(dessen Schwager Graf Gallas an eben diesem Tage zu Wien starb,) mit den 
Offizieren und Soldaten aus. Vor dem Brückenthore mußten die Königseckischen 
Reiter ihre 8 Cornets und eine Heerpauke, das Lodronische Regiment eine Fahne 
abgeben. Lodron wurde mit dem Grafen von Altheim und den Offizieren nach Eger 
geleitet. Die Uebrigen mußten sich unterstellen, und wurden unter die Regimenter 
vertheilt. Nachher begab sich Lodron nach Nürnberg, wohin er auch von Königshofen 
seine Gemahlin abholen ließ. Viele seiner ehemaligen Soldaten desertirten, und 
sammelten sich dort wieder um ihn. Der Oberstlieutenant Crichton ging nach 



Schernau, indem er eine Adeliche von Künßberg geheirathet, mit der er im J. 1645 
hier Hochzeit gehalten. Nachdem das schwedische Militär in die Stadt eingezogen, 
ließ man die Uhr in der Stadt wieder schlagen. Während des Abzugs der Kaiserlichen 
und Einzugs der Schweden schlichen eine Menge Soldaten und Troßgesinde theils 
durch die zerschossenen Mauern, theils durch die Thore in die Stadt, um zu 
plündern, so daß manche Bürger Sicherheitswachen um Geld bestellen mußten, 
dabei aber noch Gefahr liefen, von diesen selbst geplündert zu werden. 
 
[I, 2, Sp. 71] Der neue Commandant Oberst Steinecker nahm die Stadtthorschlüssel, 
gleich dem kaiserlichen Commandanten, zu sich.  
 
Nach seinem Abzuge von Schweinfurt erhielt Lodron noch einen vom 20. Apr. zu 
Wien datirten Brief des Kaisers, worin er seinen Befehl, die Stadt bis auf den letzten 
Mann zu behaupten, und seine Subsistenzmittel auf dem Lande umher, so weit er 
nur reichen könne, ohne Berücksichtigung irgend eines Standes zu suchen, 
ausdrückt; sodann folgendes Schreiben des Feldmarschalls Holtzapfel: 
 
Hochwohlgeborner Graff, hochgeehrter Herr General Wachtmeister etc. 
 
Meines hochgeehrten herrn Grafens schreiben vom 18. dieses habe zu recht 
empfangen, und darauß mitt mehrerem ersehen, waß gestalten derselbe von Gott 
dem Allmächtigen die Ehr erhalten, daß Er von Ihrer Kaiysl. Maitt feinden nunmehro 
mit offenen waffen und Canonen mitt ernst angegriffen worden seye. wie nun an 
deßen Rittermeßigen und dapfern gemüth gantz nit würd gezweiffelt, So habe auch 
ohnnötig erachtet, denselben zu deme, worzu er ohne das von natur geneigt, mitt 
mehrerem anzufrischen. Ueberschicke allein das, was Ihre Kaysl. Maitt. so reiche 
quartier anweisen, so innsonderheit noch auch meritiren, sich mitt dem feind einmahl 
darvor herumbzuschlagen: So hetten der herr Generalwachtmeister solche seinen 
herrn mittbrüdern zu eröffnen, und ein und vor allemahl sich biß zum letzten 
blutstropfen darbey zu manuteniren. 
 
Demselben ist ohne mein versprechen genugsamb bekandt, wie sowohle Er, alß alle 
Ehrliche leut werden verehrt werden. Den Hauptmann Demantstein schicke ich mitt 
100 Tragonern mitt pulver beladen, So ich zum überfluß thue, biß ich selbsten 
komme, Sie zu entsetzen. Mitt ausfallen und ruiniren der mousquetirer in den 
lauffgräben möchte wohl sehr nützlich gethan werden. Dem herrn 
Generalwachtmeistern stehet alles zu seinem besten befinden anheimbgestellt, und 
wünsche demselben zu diesem exercitio hundert tausendfältiges Glück, Empfehle 
unß Gottes Schutz. 
 Butweiß den 23. Aprilis 1647. 
Meines hochgeehrten herrn Generalwachtmeisters  

bereitwilligster Diener  
Peter Grav zu Holtzapfel 

 
Eine böse Feder satyrisirte über die Uebergabe in „Opitzischen Versen,“ die wir aber, 
da sie fast nur in Persönlichkeiten sich bewegen, und auf Geist und Feinheit nicht 
Anspruch machen dürfen, übergehen. 
 
So war denn die Reichsstadt Schweinfurt, nachdem sie 12 ½ Jahr vom 5. Oct. 1634 
an, ununterbrochen in [I, 2, Sp. 72] der Gewalt des Kaisers gewesen, wieder unter 



die der Schweden gekommen, von denen sie erst am 12. Jun. 1650 wieder verlassen 
wurde. 
 
Jetzt wurden die Besitzungen des Generalauditors Graß, sein Haus das er in der 
Stadt besaß, der Reichelshof und alles übrige Eigenthum desselben als caduc 
erklärt, und von dem Feldmarschall einem Artillerieoffizier geschenkt, der sie wieder 
an den Commandanten Caspar Ermes zu Erfurt um 1000 Thaler verkaufte, nach 
dessen Tode Wrangel den genannten Hof dem Commandanten Oberst Steinecker 
schenkte. 
 
Der Rath erstattete jetzt, wie ehemals bei der Einnahme der Stadt durch Gustav 
Adolph, über den abermaligen Uebergang der Stadt an die Schweden dem Kaiser 
Bericht, und empfahl die Stadt ihrem Agenten, Pistorius, zu Wien. Die vor der Stadt 
errichteten Schanzen und Laufgräben wurden geebnet und die in die Stadt 
gefallenen Geschützkugeln gesammelt, deren am 26. April 381, 180 Halbcarthaunen 
-, 118 zwölfpfündige, 59 sechspfündige und 24 dreipfündige geliefert wurden. Viele 
andere wurden späterhin bei Verbesserung der Aussenwerke gefunden, ein großer 
Theil war entzweigesprungen. 
 

25. 
Vom April bis zum Jun. 1647. 

 
Verlegung des schwedischen Hauptquartiers nach Grafenrheinfeld. Dislocirung 
der Reiterei. Verpflegung der Armee. Gesandschaften im schwed. 
Hauptquartiere. De Deum wegen Einnahme der Stadt. Forderung einer Ranzion 
für die Glocken. Bauernverbindungen. Räubereien. Gährung unter der 
Bürgerschaft. 
 
Am 27. Apr. wurde das schwedische Hauptquartier von Niederwerrn nach 
Grafenrheinfeld verlegt. Die Reiterei und Cavallerie ging über die über den Main 
geschlagene Brücke unterhalb der Stadt, die Artillerie aber durch die Stadt, wobei die 
Straßen mit Ketten abgesperrt wur- [I, 2, Sp. 73] den. Die Reiterei, 7 Regimenter, zog 
in die ihr im Schwarzenbergischen, Hatzfeldischen und Ansbachischen 
angewiesenen Quartiere ab. Die Infanterie schlug ihr Lager am Main, Bergrheinfeld 
gegenüber, auf, wobei dieser Ort fast ganz eingerissen und Alles in’s Lager getragen 
wurde. Der Unterhalt für den Generalstaab wurde, obschon der Bischof zu Würzburg 
einige Infanterieregimenter im Lande hatte, und dazu noch 60,000 Thlr. liefern 
mußte, meist aus Gerolzhofen und Haßfurt requirirt. Im Bisthume Bamberg lagen 7 
Regimenter. Die Fränkische Ritterschaft mußte 10,000 Thlr. liefern. Schweinfurt hatte 
bis zum 16. May Victualien im Werthe von 4000 Thlrn. nach Grafenrheinfeld geliefert. 
 
In dem Hauptquartiere daselbst trafen nach und nach Gesandtschaften ein von dem 
Herzoge zu Braunschweig und Lüneburg, von Nürnberg (Imhof), von dem Herzoge 
Ernst zu Gotha, von dem Markgrafen zu Brandenburg-Culmbach, von dem Bischofe 
zu Würzburg, von Windsheim und Rothenburg, von Hessen-Darmstadt, sodann der 
Bischof zu Bamberg, der Herzog zu Sachsen-Altenburg, die Grafen von Castell, 
Erbach und Wertheim, der Graf von Warttenberg, ein Exulant aus Böhmen. Auch der 
Generalmajor Helm Wrangel, „der tolle Wrangel genannt“ und der Commandant zu 
Erfurt, Oberst Casp. Ermes, der diese Stadt im J. 1641 so tapfer vertheidigt, kamen 
ins Hauptquartier und hieher. – Am 1. Ostertage, den 18. Apr. hielt der 
Generalfeldsuperintendent M. Mich. Ludwig aus Coburg, zu Schweinfurt eine 



Dankpredigt wegen Einnahme der Stadt, wobei das Te Deum gesungen wurde, und 
wozu Wrangel, Duglas und Axellillie hieher zur Kirche kamen. Nach dem 
Gottesdienste war der Feldmarschall mit den übrigen Generalen und Offizieren bei 
dem Rathe auf dem Rathhause zu Gast. Des Nachmitags fuhr Wrangel nochmals zur 
Predigt in die Kirche, stieg bei der Zurückkunft von da abermals am Rathhause aus, 
um einen Vespertrunk zu nehmen, und begab sich dann in das Hauptquartier zurück. 
Am 16. May kam der Feldmarschall abermals zur Predigt hieher, wobei zum ersten 
Male für die Königinn von Schweden und ihre [I, 2, Sp. 74] Generalität gebetet 
wurde. – Die Artillerie hatte „altem Brauche gemäß“ 4000 fl. als Ranzion für die 
Glocken gefordert, und, da der Rath sich mit der Unmöglichkeit entschuldigte, die 
Forderung auf 800 Thlr., zuletzt „da sie die Unmöglichkeit selbst sahen“ auf einen 
Trunk Wein ermäßigt. Endlich kam die Sache zur Entscheidung des Feldmarschalls, 
und dieser befahl, der Stadt auch nicht einen Heller abzufordern. Zu Würzburg, wo 
Wrangel mit Türenne zusammentraf, wurde er von dem Bischofe stattlich empfangen 
und tractirt. Am 27. Apr. übergab der Rath der Gemahlin desselben ein Geschenk 
von 200 Ducaten. Bald darauf kam der Feldmarschall von Würzburg wieder zurück. – 
 
Da die Soldaten „ihrem Brauche nach ausgingen, etwas zu suchen,“ geschah es, 
daß von Würzburgischen Bauern, die sich in großer Anzahl auf dem Wiebelsberge 
hinter Gerolzhofen zusammengethan, viele derselben erschlagen wurden, so daß 
man an einem Orte 9 Todte beisammen fand. Auch nach dem Abzuge der Schweden 
im März 1648 sammelten sich Bauern bei Fuchsstadt unweit Hammelburg, um das 
Gepäcke eines Oberstlieutenants und die Marketenderwägen anzugreifen, wobei 
indeß 2 derselben erschossen, 2 andere, aus Sulzthal, gefangen hieher eingebracht 
wurden. – Des Verbotes, von den Soldaten geraubte Gegenstände, sowie 
gehauenes Holz, das dieselben aus den Wäldern hieher führten, anzukaufen, 
ungeachtet kauften die Landleute Alles an sich, vorwendend, daß es ihnen gestohlen 
worden. – Am 26. May wurden der Gemahlinn des Grafen Hermann von Hatzfeld, die 
sich mit ihrer werthvollsten Habe von den Hatzfeldischen Gütern nach Würzburg zu 
begeben im Begriffe war, die Pferde ausgespannt, und die ganze Habe 
abgenommen, worauf die Räuber die Pferde wieder freigaben. Kurz vorher war der 
Würzburgische Zahlmeister von einer solchen Parthie erschossen worden. – Zu 
Oberndorf war während der Belagerung eine Glocke entwendet worden, weshalb der 
Rath die Gemeinde anwieß, eine Sicherheitswache anzunehmen, damit die Kirche 
daselbst nicht vollends zerstört werde, und den Generalsuperintendent M. Ludwig zu 
er- [I, 2, Sp. 75] suchen, sich für die Wiederherbeischaffung der Glocke zu 
verwenden. – Im October nahmen Freireiter, welchen einige der Offiziere zu 
Schweinfurt ihre Diener mitgaben, „zweien Ochsenherren“ aus Leipzig und Erfurt 
zwischen Hanau und Frankfurt 143 Stück Ochsen weg. Auf deßfalls von den 
Ochsenhändlern bei dem Commandanten hier erhobene Klage, erhielten sie am 26. 
Oct. 48 derselben, die noch übrig waren, wieder zurück. Bald darauf wurde der 
Bischof zu Würzburg auf der Reise nach Mainz zur Kurfürstenwahl, obschon er von 
einer 60 Reiter starken Convoy begleitet war, bei Offenbach von einer Parthie von 
300 Pferden angesprengt und völlig ausgeplündert. Die Räuber zogen dem Fürsten 
die Ringe von Finger, und nur die „Carozze“ und die Pferde daran wurden ihm 
gelassen. Hierauf setzte die Parthie mit dem Raube durch den Main nach 
Niederhessen. Der Rädelsführer, Kurzweil, ein Freireiter aus Prag, wurde nachher 
zur Haft, und von Breslau mit drei seiner Genossen gefangen nach Glatz gebracht. 
 
Durch den „Achter von der Gemeinde“ Engelhard wurde um diese Zeit eine Bittschrift 
mehrerer Bürger bei dem Rathe übergeben, in welcher gebeten wurde, man möge 



über die vom 6. März an aufgewendeten Kriegskosten mit ihnen Abrechnung 
pflegen, und dieselben entweder bezahlen oder an ihrer obrigkeitlichen Schuldigkeit 
abschreiben, sodann aber alle künftigen Kriegskosten aus der gemeinen Kasse oder 
aus dem Aerar bestreiten. 
 
Der bedrohliche Anfang dieser Eingabe, daß, wenn man ihrem Verlangen nicht 
entsprechen wolle und werde, sie den Rath an andern Orten, (nämlich bei dem 
Feldmarschall) verklagen würden, gab zu erkennen, daß die Sorgen und Mühen des 
Raths von jenen Bürgern nicht gebührend gewürdigt, ja ein Mißtrauen gegen 
denselben gehegt werde, worüber er sich vor dem äußeren Rathe unter Berufung 
darauf, daß diesem die gemachten Ausgaben zur Genüge bekannt seien, 
mißbilligend erklärte. Die Eingabe sei im Namen der gesammten Bürgerschaft 
unterschrieben, dies und eine Zusammenkunft, welche 30 bis 40 Unzufriedene in 
einem leerstehenden, einem von ihnen gehörenden, Hin- [I, 2, Sp. 76] terhause in 
der Wolfsgasse gehabt, laufe der Bürgerpflicht und dem im J. 1514 zwischen dem 
Rath und der Bürgerschaft errichteten Vertrage zuwider. Wie gerne würden nicht die 
Schweden die Klage annehmen, um dadurch einen unbeschränkteren Einfluß auf die 
Verwaltung der Stadt zu gewinnen, und wie schwer werde es nicht seyn, ein solches 
Uebel wieder zu entfernen. Die Unzufriedenen wurden deshalb vor den Rath 
geladen, und über die übeln Folgen, welche aus ihrem Vorhaben entspringen 
möchten, belehrt. Sie wurden erinnert, daß bei dem Aufruhr von 1514 7 Bürger 
hingerichtet wurden, und ihnen zugleich eröffnet, daß in Folge einer Verabredung mit 
dem Generalfeldmarschall der Unterhalt der hier bleibenden Besatzung der Stadt 
nicht zur Last fallen werde, und mit dem Commandanten eine „Interimsverpflegung 
und Lieferung“ auf 10 Tage verglichen sey, so daß vom folgenden Tage an die 
Speisung in den Quartieren aufhöre. Das Commißamt werde mit den Bürgern die 
Abrechnung vornehmen, und nicht nur die bisherigen Leistungen an ihren 
obrigkeitlichen Schuldigkeiten abschreiben, sondern überhaupt eine gerechte 
Ausgleichung derselben bewirken, so daß sich Niemand mit Fug darüber werde zu 
beschweren haben. 
 
Auf diese Mittheilung an die betreffenden Bürger erklärte ein Theil derselben, er 
wisse nichts von der erwähnten Zusammenkunft; der Besitzer des genannten leeren 
Hauses aber entschuldigte sich im Namen der Uebrigen, lehnte den Verdacht, als 
hätten sie etwas Schlimmeres, oder auch nur eine Klage bei Wrangel beabsichtigt, 
von sich ab, und erklärte sich mit dem erhaltenen Bescheid vollkommen zufrieden. 
 

26. 
Jun. 1647 bis Febr. 1648. 

 
Aufbruch der schwedischen Armee nach Böhmen. Durchzug der weimarischen 
Regimenter durch Franken. Uebles Verhalten der Garnison. Abfall Johann von 
Werths. Wiederanschluss Bayerns an den Kaiser. Verlust der Schweden. [I, 2, 
Sp. 77] Vorkehrungen zu Schweinfurt gegen eine besorgte abermalige 
Belagerung. Blokirung der Stadt durch ein bayerisches Corps. 
 
Am 2. Jun. brach Wrangel mit der Infanterie und Artillerie, bei welcher auch eine 
kleine der Stadt gehörende Feldschlange sich befand, aus dem Hauptquartiere zu 
Grafenrheinfeld nach Bamberg auf, wo sich auch der Bischof zu Würzburg befand, 
und wohin um die neuen Verhältnisse der Stadt vollends zu ordnen, auch der 
Stadtschreiber gesendet wurde. Wrangel erließ den Stiftern Bamberg und Würzburg 



die ihnen auferlegte Contribution bis zum 1. Nov., wogegen durch diese Occupation 
desto mehr die Grafschaften Henneberg und Werthheim, und die Städte Rothenburg 
und Prichsenstadt, sowie Marktbreit litten. Am 17. Jul. eroberten die Schweden Eger. 
Der dortige kais. Commandant, F. Paradeiser, vormals als Commandant nach 
Schweinfurt bestimmt, wurde deshalb aller Ehren entsetzt. (Vom J. 1656 an wurde er 
im Juliushofspitale zu Würzburg unterhalten.) 
 
Ende Julius war in Folge des Durchzugs von 9 weimarischen Regimentern, die die 
französische Armee verlassen und über Neckarsulm, Heidingsfeld und Arnstein nach 
Thüringen zogen, großes „Flehnen“ vom Lande in die Stadt. Ihre ihnen 
nachsetzenden Offiziere hatten bei Königshofen a. d. Z. ein Scharmützel mit ihnen. 
Am 26. kamen 150 dieser Offiziere nach Bergrheinfeld, in der Hoffnung, die 
„entflohenen Völker“ noch zu treffen, und mit begütigenden Vorstellungen wieder 
zurückzubringen, kehrten aber, da dieselben bereits bis Schmalkalden 
vorausgekommen waren, wieder zurück. Auch Sporck war mit 200 Pferden in’s Land 
gekommen, um dieselben mit dem Versprechen eines 4monatlichen Soldes für das 
kaiserliche Heer zu gewinnen, ohne jedoch seine Absicht zu erreichen, da sie sich 
mit Königsmark verbanden, der die 9 Regimenter auf 4 reduzirte und ihnen neue 
Offiziere und Standarten gab. –  
 
[I, 2, Sp. 78] Unterdessen gab die Garnison hier Anlaß zu mancherlei Beschwerden. 
Ein Lieutenant, der aus Verdruß, daß die Lieutenants nicht gleich den Majoren und 
Capitänen zu einem auf dem Rathhause veranstalteten Gastmahle eingeladen 
worden, den Bürgermeistern Reinhard, Wohlfahrt und Pfister mit dem Degen die 
Fenster eingeschlagen, wurde einige Tage in Arrest genommen, jedoch auf Fürbitte 
der übrigen Lieutenants, die ihn mit der Trunkenheit entschuldigten und den Rath 
von seiner Reue und Willigkeit, den Schaden zu ersetzen, versicherten, wieder frei 
gelassen. 
 
Im October sah sich der Rath genöthigt, mit Androhung weiterer Klagführung den 
Commandanten zu ersuchen, den Soldaten das Einbrechen in die Häuser im Zürch 
und das Verwüsten des Kornacher’schen Hauses zu wehren und bessere Disciplin 
zu halten. Ueberhaupt nahmen Einbrüche und ein insolentes Betragen der Reiter 
und andere Kriegsdrangsale täglich mehr zu, ohne daß man bei dem 
Commandanten Abhülfe gefunden hätte, dem es zwar nicht an gutem Willen,*) [* Von 
seiner Gutmühtigkeit zeugt z. B., daß er die Alumnen von October an wöchentlich 
einmal am Freitage sehr freigebig speiste. Dagegen bewieß er in andern Fällen 
wieder Strenge. So ließ er am 26. August 1648 einen Soldaten, weil er 
gotteslästerliche Reden geführt, und „vom heiligen Abendmahle häßlich geredet,“ auf 
dem Markte den Kopf abschlagen.] wohl aber an Energie fehlte. Die Stadt berichtete 
daher ihre Beschwerden an die Abgesandten der kreisausschreibenden Fürsten zu 
Osnabrück. 
 
Am 1. Julius kam D. Höfel von Würzburg, wo er andere Dinge zu besorgen gehabt, 
nach Schweinfurt zurück. Der Bischof, der um diese Zeit Zabelstein, Mainberg, 
Werneck und andere Orte mit seinen Truppen, deren er noch 1400 Mann hatte, 
stärker besetzte, hatte ihm Nachts 12 Uhr die Thore zu Würzburg öffnen und ihn mit 
seinen Pferden hieher fahren lassen, um dem Rathe und dem Commandanten die 
Nachricht von dem Abfalle Johann’s von Werth, Falkenstein’s und Sporcks von dem 
Kurfürsten von Bayern zu bringen, sowie, daß Wrangel Eger verlaßen habe und auf 
dem Rückmarsche sei. 



 
Wrangel schrieb in diesem Betreffe an den hiesigen Commandanten:  
 
[I, 2, Sp. 79] „Sonsten berichte ich den herrn Obristen, daß es allhie noch in guten 
terminis, dieweil ich mitt der arbeit so weit an Eger gekommen, daß auch ein 
leutenant mitt 20 Mann uff einen vesten thurn gekomen, der Commendant hat 
darauff heraus, umb zu accordiren, geschickt, hat aber zuviel begehrt, nemblich, daß 
er über die guarnison die gantze Clerisey, ein Bürgermeister, und einen Juden, so 
man den dicken nennt, mit sich nehmen möchte, welches ihm aber abgeschlagen,“ 
u.s.w. „Von der keißerlichen armée hat mann nichts: daß aber Jean de Werth von 
Chur Baiern weggegangen, berichten allhier die von Ihrer Churfl. Durchl. anhero 
geordnete legaten, daß Jean de Werth mitt 5 regimentern darbei Sporck und Lapier, 
zu den Keiserischen gefallen, dannenhero derselbe von I. Churfl. Durchl. übel titulirt 
würd, sind auch 10,000 Thaler zu geben gebotten worden, wer ihn einbringen würd. 
etc. – 
 
Aber schon am 5. Julius benachrichtigte der Bischof zu Würzburg den hiesigen 
Commandanten, „daß die Bayerischen Völker wieder begütiget und abwendig 
gemacht worden, nur de Werth und Sporck selbst seien mit ihren Dienern zu den 
Kaiserlichen übergegangen“. Wegen dieses Uebergangs wurde Unter-Pleichfeld, 
welches Sporck besaß, weil er einige 1,000 Thaler darauf geliehen, und seine 
übrigen Güter im Stifte Fulda dem Commandanten Oberst Ermes zu Erfurt 
geschenkt. 
 
Der Wiederanschluß Bayerns an den Kaiser brachte die Schweden, zumal bei den 
zwischen ihnen und den Franzosen eingetretenen Mißverhältnissen, in großes 
Gedränge. Wrangel wich aus Böhmen bis nach Jena zurück. In Schwaben gingen 
ihnen Regensburg und Biberach verloren, und die mit den wiedergewonnenen 
Bayern auf 28000 Mann angewachsene kaiserliche Armee folgte ihnen unter 
Melander und Gronßfeld, bis an die Weser. Im October wichen die Schweden auch 
aus Dinkelsbühl. Windsheim erhielt eine bayerische Besatzung, und auch zu 
Schweinfurt besorgte man eine neue Belagerung von der kaiserlich-bayerischen 
Armee, weshalb hier zu einem bußfertigen Leben ermahnt und Vorkehrungen 
getroffen wurden, daß nicht von der kaiserlichen Besatzung zu Windsheim 
unversehens das Vieh weggenommen werde. Von Nürnberg wurde Pulver, und ins 
Magazin Wein und Most vom Lande hieher gebracht, wozu der Bischof zu Würzburg 
50 Fuder liefern mußte. In der Umgegend ließen die Würzburgischen Beamten alle 
Vorräte, um sie zu sichern, in [I, 2, Sp. 80] die nahegelegenen, kleinen Städte 
bringen. Der Commandant forderte am 16. Nov. zur Herbeiführung von Steinen alle 
Geschirre zu seiner Verfügung, und gab der Bürgerwache unter den Thoren Befehl, 
alle unbekannten Personen zu ihm zu führen. 
 
Unterdessen nahm die kaiserlich-bayerische Armee im Casselischen an Vieh im 
Werth von mehr als 400,000 Thalern weg, worauf sie über Fritzlar und Hersfeld nach 
Franken zog. Ihre Annäherung hatte ein großes „Flehnen“ vom Lande hieher zur 
Folge. Am 1. Dec. kamen 3 Regimenter zu Pferde und 1 Regiment Dragoner, von 
dem bayerischen Generalwachtmeister Kolb geführt, Geltersheim vorbei, und setzten 
bei Wipfeld über den Main. Zwei Bürger aus Schweinfurt waren eben zu Hirschfeld, 
um Heu daselbst zu holen. Als dies die Bayern erfuhren, kam alsbald eine Parthie 
derselben nach Hirschfeld, nahm ihnen 3 Ochsen und 2 Pferde weg, und führte sie 
vor den General nach Wipfeld, um ihm in Gegenwart von 4 Wipfelder Bauern über 



eine von Schweinfurt ausgegangene Parthie Auskunft zu geben und den Weg nach 
Gochsheim zu zeigen, von wo sie des Nachts 1 Uhr nach Hirschfeld 
zurückgekommen ihr Zugvieh wieder erhielten. Das bayerische Corps selbst kam am 
2. Dec., nachdem es 24 Stunden, ohne abzusteigen, zurückgelegt, des Morgens 7 
Uhr zu Gochsheim an, wo es die Bewohner noch alle zu Hause fand, und das Dorf 
umstellte, daß Niemand herauskommen konnte, die ersten der Ankommenden 
hatten, was sie trafen, weggenommen. Sobald aber der General ankam, wurde dies 
verboten, und gute Disciplin gehalten. Unterdessen flüchteten die Bewohner 
Sennfelds und Schwebheims ihre Effecten in die Stadt. Die von Niederwerrn, Obbach 
und Bergrheinfeld waren schon vor ihnen in die Stadt gekommen. Der Commandant 
und der Agent verlangten von dem Rathe Bürger, die zu Gochsheim Kundschaft 
einziehen sollten. Es fand sich aber Niemand dazu. Nach Gochsheim kamen 
Geistliche von Heidenfeld und anderen Orten, um Sicherheitswachen zu verlangen. 
Die Bewohner Grafenrheinfelds flüchteten sich unterdessen nach Volkach. Die 
Bestimmung des bayerischen Corps war, wie man am [I, 2, Sp. 81] 3. Dec. von dem 
zu Gochsheim gelegenen Lieutenant Fuchs erfuhr, der zwei bayerische Offiziere vom 
italienischen Kriege her kannte und gesprochen hatte, den Abzug der schwedischen 
Garnison von hier zu hindern, die Stadt bis zum Frühlinge blokirt zu halten, derselben 
alle Zufuhr abzuschneiden, und sie sodann zu belagern. Nachts 10 Uhr brach 
dasselbe wieder von Gochsheim nach Wipfeld auf, worauf die Bewohner 
Gochsheims in die Stadt flüchteten. Während in der Stadt die zu ergreifenden 
Vorsichtsmaßregeln berathen wurden, zeigten sich Abtheilungen bayerischer Reiter 
am 3. des Morgens am Gottesberge und an der Hard nach dem Zeller Grunde hin, 
auf die der schwedische Commandant die Stücke abfeuern ließ, und denen er einige 
Mann zu Roß und zu Fuß nachsendete, von denen ein Cornet beschädigt 
zurückkam. Des Nachmittags sah man sie beim Galgen zu Schonungen 
vorbeikommen. Am 5. Dec. sah man wieder Abtheilungen zu Roß und zu Fuß 
vorbeikommen, die sich zu Grafenrheinfeld verschanzten, den Kirchhof mit 
Pallisaden umgaben, wozu sie die Scheunen daselbst abbrachen, und damit 
gleichsam den Anfang zur Blokirung Schweinfurts machten. Auch das Schloß zu 
Schwebheim wurde von ihnen besetzt. Zu Mainberg, das am 30. Nov. eine 
Besatzung von 25 Würzburgischen Mousquetiers erhalten mit der Bestimmung, 
weder Kaiserliche noch Schweden einzulassen, und woselbst fast sämmtliche 
Bauern des Amtsbezirkes lagen, verweigerte man anfänglich den Einlaß. Aber nach 
einigen Schüssen hinein oder daran accordirten der Vogt und der Kammermeister 
von Würzburg, worauf sie eingelassen wurden, und die würzburgischen Soldaten 
abzogen. Es war daher umsonst, daß der schwedische Commandant des anderen 
Tages dem Vogte Joh. Knöringen die seinem Befehle, den er von Würzburg erhalten, 
und den er selbst hier gezeigt, zuwiderlaufende Einlassung der Truppen verwieß. 
Unterdessen ließ derselbe hier eifrig an den Befestigungen arbeiten und der Rath die 
Hauptstraßen durch die Manger und andere die auf dem Pflaster fuhren, die 
Nebengassen aber durch die „eingeflehnten“ Bauern säubern, um Infection zu 
verhüten. 
 
Am 6. Dez. erschienen einige Parthien Bayern, bei [I, 2, Sp. 82] welchen der 
Feldmarschall Graf Gronßfeld selbst war, in der Galgenleithen, und nahmen zwei 
Bürger, Georg Vollgenad und Michel Vogel, welche die Weinbergspfähle, die auf 
Befehl des Commandanten in die Stadt geführt werden sollten, sammelten, 
gefangen; dieselben wurden nach Kitzingen gebracht, und in das Stockhaus gesetzt. 
Bald darauf verlangte ein in die Stadt gesendeter Trompeter die Freilassung eines 
anderen, gefangen eingebrachten bayerischen Trompeters. Vergebens erbot sich 



der Commandant, denselben gegen die genannten Bürger auszuwechseln. Auch 
zwei Trommelschläger, von denen der eine am 17. Dec. mit Briefen des Raths, die 
der Commandant zuvor übersehen und corrigirt, der andere am 21. Jan. 1648 mit 
Schreiben des Commandanten und Bittgesuch der Ehefrauen der gefangenen 
Bürger nach Kitzingen gesendet wurden, vermochten deren Freilassung „alß welche 
mit dem Kriegswesen nichts zu thun,“ nicht zu erwirken, und erst am 14. Febr. 
konnten sie ihre Freiheit wieder erlangen. 
 
Am 10. Dez. war die Stadt bereits dergestalt umschlossen, daß nichts mehr 
hereingebracht werden konnte, und es an Holz zu mangeln anfing. 
 
Am 12. Dez. des Nachts brannte eine von hier ausgesendete Parthie die Dorfmühle 
zu Schonungen ab. 
 
Die Fischer wurden requirirt, um des Nachts Soldaten mainabwärts zu führen, die, 
wie man glaubte, den Grafenrheinfelder Damm durchstechen sollten. Sie hatten sich 
aber verborgen, und weigerten sich. Einer von ihnen aber wurde ergriffen und auf die 
Militärwache zur Haft gebracht, des anderen Tages jedoch wieder freigelassen, 
worauf der Rath, dem Antrage des Fischerhandwerks entsprechend, den 
Commandanten ersuchte, die Fischer nicht mehr zu nächtlicher, lebensgefährlicher 
Wegführung der Soldaten zu zwingen. 
 
Bei der täglich dringender werdenden Noth ließ man jetzt über Nürnberg, um sie 
daselbst durch die Frankfurter Post zu bestellen, an den Feldmarschall Wrangel zu 
Erfurt Nachricht von dem Zustande der Stadt gelangen, und bat ihn, die von dem 
Commandanten den Bürgern [I, 2, Sp. 83] angesonnene Speisung der Soldaten 
abzuwenden, und etwa durch den Churfürsten von Mainz und Bischof von Würzburg 
zu bewirken, daß die Blokade und die drohende Belagerung abgewendet werde. 
 
Indessen fühlten fast mehr noch, als die Stadt, die Umgebungen die Kriegsnoth. 
Offiziere und Soldaten rissen zu Sennfeld und Oberndorf Häuser und Scheunen ein, 
zu Oberndorf zuletzt auch die kleinen Gebäude am Kirchhofe, nur das Pfarrhaus 
ausgenommen, und brachten das Holz davon in die Stadt. Auch die Mauer um die 
Kirche daselbst wurde um eine halbe Manneshöhe abgebrochen und die Steine 
hieher gebracht; die Kirche aber dabei dermaßen verderbt, daß keine Spur von Eisen 
daran blieb. Eben so verfuhren die bayerischen Soldaten zu Schwebheim, um sich 
im Schlosse daselbst zu verbauen. Am 8. Jan. 1648 gingen gegen 100 Wagen mit 
100 Soldaten und 2 kleinen Kanonen nach Sennfeld, und brachen das Reichsdorf bis 
auf 9 Häuser und einige Scheunen ab, und am 20. waren von dem ganzen Dorfe nur 
noch 3 Häuser und 2 Scheunen übrig geblieben. 
 
Am 17. Dec. waren Schweinfurter Arbeiter über dem Faschinenmachen bei Sennfeld 
von den Bayern überfallen worden, wobei ein Soldat und 2 Jungen ertranken, die 
Weiber bald wieder frei gelassen, die übrigen Gefangenen aber, 3 Bauern von 
Sennfeld und Gochsheim, erst auf Verwendung des Bischofs zu Würzburg am 2. 
Jan. wieder frei gegeben, ein Dragoner aber ranzionirt wurde. Schlimmer erging es 
einem unter ihnen gewesenen Bauern von Gochsheim bei seiner Rückkehr von 
Kitzingen am 7. Jan. Er hatte Briefe von dem Generalfeldmarschall Gronßfeld 
erhalten, die er hier heimlich fallen lassen und durch deren Inhalt die Soldaten 
bewogen werden sollten, den schwedischen Dienst mit dem bayerischen zu 
vertauschen, wo sie Geld und gutes Quartier bekommen würden. Der Bauer hatte 



aber die Briefe bei sich behalten. Aus solchem Grunde ließ ihn der schwedische 
Commandant in der „finsteren Kammer“ gefangen setzen, und einige Wochen lang 
daselbst behalten, wobei ihm die Füße erfroren, so daß man sie ihm zur Hälfte 
abnehmen mußte, [I, 2, Sp. 84] und er die ihm dictirte Strafe, wöchentlich 2mal nach 
Würzburg zu laufen, nicht erstehen konnte. – Den Schulmeister zu Donnersdorf, der, 
im Begriffe einen feindlichen Reiter den Weg zu zeigen, im Jan. mit diesem zugleich 
in die Stadt gebracht wurde, gab der Commandant sogleich wieder frei. 
 
In der Nacht von 30. Jan. ließ der Commandant die Heerpauken schlagen, und die 
Trompeter blasen, als ob Militär marschire, und am Morgen des 31. aus 2 Stücken 
Losung geben, um den schnelleren Abmarsch des bereits im Marsche begriffenen 
Blokadecorps zu bewirken, das sich bei der Annäherung der Schweden nach der 
Tauber hinzog. 
 
Am 1. Febr. Morgens 6 Uhr ging der Commandant mit einer starken Militärabtheilung 
nach Niederwerrn, und zündete das Schloß daselbst an, damit sich kein feindliches 
Volk mehr darin aufhalten könne; bald darauf wurde auch das Dorf zu ruiniren 
begonnen. Nachmittags ging eine Parthie der Garnison jenseits nach Mainberg zu, 
welcher die Bauern von dem Schlosse aus zuriefen, die Bayern seien abgezogen. Ihr 
Abzug war bereits Tags vorher geschehen. Hierauf begab sich der Commandant mit 
Begleitung zu Roß und zu Fuß selbst dahin. Der Amtsschreiber, in Abwesenheit des 
Vogts, verweigerte den Einlaß, sich auf erhaltenen Befehl, Niemand einzulassen, 
stützend. Als man aber Leitern bringen ließ, wurde, bei der ohnehin im Schlosse 
herrschenden Furcht, das Thor geöffnet. Der Amtsschreiber fiel vor dem 
Commandanten auf die Knie. Indessen widerfuhr Niemand etwas. Der Commandant 
besetzte darauf das Schloß mit einem Lieutenant und 28 Feuerröhrern. Am 16. Febr. 
wurde das zu Grafenrheinfeld und Schwebheim stationirt gewesene Militär abgeholt, 
so daß hiermit die Blokade endigte, und die Unsicherheit besonders diesseits des 
Mains wieder entfernt war. 
 
Schon am folgenden Tage, des Sonnabends, kamen die Landleute wieder in großer 
Anzahl mit Lebensmitteln aller Art zum Markte in die Stadt. Die von dem [I, 2, Sp. 85] 
bayerischen Militär zu Grafenrheinfeld zur Befestigung des Kirchhofes verwendeten 
Pallisaden ließ der Commandant nach Schweinfurt bringen, bis er nachher auf 
Ansuchen der Ortsbewohner, was noch übrig war, denselben überließ. 
 
Der Aufbruch der bayerisch-kaiserlichen Armee aus Franken erfolgte hauptsächlich 
am 22. Febr. Beim Abzuge traten viele Brandschäden ein, zu Rannungen, 
Opferbaum, Bergtheim, das zur Hälfte abbrannte. 
 
In Eilmärschen zog sie über Neustadt a. d. A., Nürnberg vorbei, nach der Oberpfalz, 
unterwegs, um desto ungehinderter zu seyn, viele Dinge zurücklassend. So blieben 
bei Forchheim neun Kanonen im Felde stehen, die dann nach Forchheim gebracht 
wurden, aber dem Feldmarschall Wrangel, nicht ohne große Bewegung unter der 
Bürgerschaft, bei der es fast zum Aufruhr kam, ausgeliefert werden mußten, der sie 
nach Windsheim bringen ließ, und an den sich der Bischof zu Bamberg, von 
welchem der Kaiser deshalb einen Ersatz von 60,000 Thalern forderte, wegen eines 
Lösegelds vergeblich wendete. 
 
Konnte sich nun Franken nach dem Abzuge der kaiserlich-bayerischen Armee, 
konnte sich Schweinfurt nach nunmehr beendigter langer und lästiger Blokade der 



Ruhe wieder erfreuen? Keineswegs. Dem Abzuge dieser Armee unmittelbar folgte 
der Einmarsch der schwedischen Armee in Franken. 
 

27. 
Vom Februar bis October 1648. 

 
Zug der schwedisch-französischen Armee durch Franken nach Bayern (Parthie 
nach Mergentheim. Belagerung Windsheim’s) und zurück nach Franken. 
Generalmajor Poickul. Streifparthien. Geiseln von Kemnath. Zug Königsmark’s 
durch Franken. Treffen bei Augsburg. Vandalismus der Soldaten. Einnahme 
der Kleinseite Prag’s durch Königsmark. Dankfest des- [I, 2, Sp. 86] halb. 
Treffen bei Wachau. Rückzug der schwedisch-französischen Armee nach 
Franken. Friede. 
 
Mitten im Winter zog Wrangel, der sich im Lüneburgischen neue Kräfte gesammelt, 
aus Hessen und durch den Spessart nach Franken, und drängte die kaiserlich-
bayerische Armee bis an die Donau. 
 
Dem Rathe Königsmark’s gemäß wurde die Reiterei in die Städte gelegt, indem auf 
dem Lande für die Pferde kein Futter mehr vorhanden war. 
 
Zu Hammelburg lagen 4 Regimenter (Generalmajor Horn, Jordan, Polley, und 
Fröhlich), zu Kissingen 3 Regimenter, ein deutsches unter Hammerstein, ein 
schwedisches unter Horn, und ein finnisches unter Graf Ludwig von Löwenhaupt. 
Diese Regimenter hausten dergestalt, daß die Bewohner Kissingens nach 
Schweinfurt flüchteten. Im Amte Waldaschach lag 1 Regiment, zu Münnerstadt 3 
Regimenter, zu Römhild die beiden Regimenter Steinbock und Pegen, zu 
Königsberg 5 Regimenter (unter Avancourt), zu Hofheim 2 Regimenter (Goldstein 
und Per Anderson), zu Gerolzhofen 2 Regimenter (unter Olspar und Lettmat), zu 
Volkach 2 Regimenter, die bei ihrem Aufbruch am 9. März alle daselbst befindlichen 
Pferde mit hinweg nahmen, und während ihres Aufenthalts daselbst über 400 Stück 
Rindvieh geschlachtet hatten, wobei besonders die dahin Eingeflehnten, und unter 
ihnen vorzüglich die Bewohner Zeilitzheim's, an Getreide, Wein und Vieh großen 
Schaden litten. Zu Dettelbach lagen 2 Regimenter, unter ihnen das Leibregiment, zu 
Marktbreit der Oberst Gorck, zu Sommerach das Regiment Kanneberg, zu Sommer- 
und Winterhausen 3000 Königsmark’sche Reiter, die daselbst Alles, auch die Kirchen 
plünderten, zu Mergentheim der Landgraf Fritz von Hessen mit 3 Regimentern, zu 
Haßfurt die Artilleriepferde, etwa 2000. Die Infanterie lag meist auf den Dörfern, 16 
Compagnien zu Untereisensheim, ebenso viel zu Obereisensheim. Königsmark hatte 
das Hauptquartier zu Kitzingen.  
 
[I, 2, Sp. 87] Der Magistrat zu Schweinfurt beschenkte den Commandanten, den 
Agenten und andere hohe Personen bei der bevorstehenden Ankunft des 
Feldmarschalls mit der Armee zu Arnstein, um bei demselben eine günstige 
Verwendung zu erlangen, mit altem Weine. Der Agent forderte für die Armee das 
Backen von 15000 Pfd. Brod hier. 
 
Am 9. Febr. ging eine Rathsdeputation zum Feldmarschall nach Arnstein, wurde 
daselbst zur Tafel gezogen, und kehrte mit tröstlicher Botschaft zurück. 
 



Noch desselben Tags kam der Feldmarschall in Begleitung des Markgrafen von 
Durlach, des Generalmajors Poickul, des Grafen Zwerby und eines Grafen von 
Hohenlohe hieher, und ritt nach Mainberg, um das Schloß daselbst zu besichtigen. 
Darauf folgte er einer Einladung des Bischofs nach Würzburg. Die Zuvorkommenheit, 
mit welcher man ihm daselbst begegnete, bewirkte Nachsicht und Nachlaß bezüglich 
der an Würzburg geforderten Contribution. In Folge dieses freundlichen 
Verhältnisses geschah es auch, daß ein am 6. Jul. 1648 dem Feldmarschall zu 
Löppersdorf unweit Lindau geborener Sohn außer Anderen auch den Bischof Johann 
Philipp zu Würzburg zum Pathen und den Namen Carl Philipp erhielt. 
 
Im September 1647 war zu Mergentheim auf eine von Schweinfurt dahin gegangene, 
schwedische Parthie geschossen und derselben ihre Pferde genommen worden, 
wobei ein Quartiermeister eine tödtliche Schußwunde erhielt. Ein Bote von 
Mergentheim kam, um die Sache zu entschuldigen. Eine Freireiterpartie trieb dafür 
eine große Anzahl Stück Vieh daselbst weg. Der Commandant hatte einstweilen sich 
damit begnügt, sie als eine feindliche Stadt zu behandeln. Jetzt, nachdem die Bayern 
Mergentheim verlassen, und die Schweden Meister im Lande waren, zwang der an 
sie gesendete Rittmeister Sylvester der Stadt eine Abfindung und eine 
Entschädigung für die Wittwe des damals erschossenen Quartiermeisters ab, und die 
Stadt mußte sich die Einquartierung von 3 Regimentern [I, 2, Sp. 88] unter dem 
Landgrafen Friedrich von Hessen gefallen laßen. 
 
Aber schon Ende Februars brach die schwedische Armee wieder aus Franken auf. 
 
Den Anfang dazu machte die zu Haßfurt liegende Artillerie, die am 24. zu 
Schweinfurt die Brücke passirte, und das Regiment d’Avancourt, das zu Königsberg 
gelegen, und am 23. hier über die Brücke ging. Am 25. gingen die 3 zu Kissingen, 
die 3 zu Münnerstadt und 7 in und um Hammelburg gelegene, und am 26. Febr. die 
2 zu Römhild gelegenen Regimenter, die sich daselbst sehr übel gehalten, zu 
Schweinfurt über die Brücke. Die Infanterie ging zu Kitzingen über den Main. 
 
Am 28. Febr. brach Feldmarschall Wrangel selbst von Kitzingen, das durch diese 
Einquartierungen viel gelitten, nach Uffenheim, und von da am 29. über Ergersheim 
nach Windsheim auf, um diese Stadt zu belagern. Oberst Peter Anderson berannte 
dieselbe mit 1000 Mann zu Pferde. Das Hauptquartier war zu Ickelheim. Die 
Bürgerschaft weigerte sich, mit der Besatzung gegen die Belagerer zu kämpfen. Am 
3. März ging die Stadt über. Von der aus 300 Mann bestehenden bayerischen 
Besatzung, welche abgesetzt und gefangen weggeführt wurde, passirten am 10. 
März 134 Mann mit dem nach Mecklenburg bestimmten, pfalzgräflichen Regimente, 
das die Leiche des vor Windsheim gebliebenen Oberstlieutenants Ribbing mit sich 
führte, bei Schweinfurt die Brücke. Windsheim erhielt das Wanckische Regiment als 
Garnison, und wurde mit Außenwerken befestigt. Die umliegenden Dörfer wurden 
meist eingeäschert, Külsheim bis auf ein Haus und die Kirche abgebrochen.  
 
Wie kurz vorher der Abzug der kaiserlich-bayerischen Armee, so war jetzt auch der 
der schwedischen mit Unheil bezeichnet. 
 
Zu Arnstein, zu Egenhausen, zu Bergtheim, brachen bedeutende Feuersbrünste aus, 
und der Rath zu Schweinfurt bestrafte, nicht ohne Verdruß des Commandanten, den 
Ankauf von Soldaten geraubter Gegenstände.  
 



[I, 2, Sp. 89] Wegen Mangel an Fourage wagten die vereinigten schwedischen und 
französischen Armeen nicht nach Bayern zu gehen; sie trennten sich daher, und 
gingen, die Franzosen zurück nach Franken, die Schweden nach der Oberpfalz. 
 
In Franken nahmen die Franzosen das Hauptquartier zu Iphofen. Aus Furcht vor 
ihnen flüchteten die Bewohner Zeilitzheim’s von Volkach nach Schweinfurt, die von 
Volkach aber nach Würzburg. Nach Volkach sendete der Commandant zu 
Schweinfurt auf Verlangen dieser Stadt einen Offizier mit 12 Mann, doch musste sie 
zwei französische Cavallerieregimenter einnehmen. Nach Gerolzhofen wurden 25 
Mann von Schweinfurt commandirt. Der Sekretär des französischen 
Generalcommissärs Trassy, Johann Melchior Besler, ein geborner Schweinfurter, 
ließ zu Schweinfurt für die Armee und auf deren Kosten 30,000 Pfd. Brod backen. Zu 
Schwarzach lagen zwei französische Infanterieregimenter. Die Franzosen plünderten 
stark und wollten an einigen Orten mit Gewalt eindringen. 
 
Am meisten litten die Orte Rüdenhausen, Kirchschönbach, Breitenlohe, Ippesheim, 
Kreßhausen und Markdorf (Merkendorf im Ansbachischen). Vor Rüdenhausen 
wurden zwei, und im dortigen gräflich Castell’schen Schlosse gleichfalls zwei 
Franzosen erschossen. Auch vor Kirchschönbach, einem Butlerischen Dorfe, wo sie 
den Schlosshof anzündeten, blieben einige. Zu Breitenlohe trieb sie der Gutsherr, 
Erhard von Münster, mit Feuer ab. Zu Ippesheim brannten sie das Lichtenstein’sche 
Schloß ab. Zu Kreßhausen zündeten sie das Knöringen’sche Schloß an, wobei in 
demselben viele Menschen umkamen, und viele Andere, die zu entrinnen 
versuchten, niedergeschossen wurden. Zu Merkendorf brannten sie die Kirche, das 
Rathhaus und 70 Häuser ab. 
 
Vom 1. April 1648 an hörte die Lieferung von Brod und Wein an die Besatzung, die 
die Stadt Schweinfurt von der Zeit der Blokade her hatte leisten müssen, auf, 
wogegen nun das Land contribuiren musste, und die Säumigen militärische 
Execution erhielten, wie Marktbreit und die Grafschaft Castell-Rüdenhausen. Aus sol- 
[I, 2, Sp. 90] cher Veranlassung fanden sich im October die Ritterschaft der 6 Orte 
sowie Abgeordnete des Stifts Bamberg zu Schweinfurt ein. 
 
Jährlich einmal musste ein Generalmajor nach Schweden reisen, um der Königinn 
über den Krieg in Deutschland mündlich Vortrag zu erstatten. Mit diesem Auftrage 
kam am 8. April dieses Jahrs der Generalmajor Poikul, eine Kasse mit 50,000 
Thalern mit sich führend, unter dem Geleite einer starken Reiterschaar von dem 
Belagerungscorps bei Dinkelsbühl, die von hier dahin zurückkehrte, nach 
Schweinfurt, und setzte am 9. von einer Abtheilung der hiesigen Reiter geleitet, seine 
Reise weiter fort. Tags darauf zeigte sich ein Corps von mehr als 150 kaiserlichen 
Reitern in der Gegend, nahm „im Gehäg“ die beiden Knechte des Henkers als 
Wegweiser bis nach Mittelstreu mit sich, und gab seine Absicht durch fleißiges 
Fragen nach dem Generalmajor Poikul hinreichend kund. Der Commandant sendete 
Poikul eilig einen Boten nach, um ihn zu warnen, der auch sicher durchkam, und 
Rittmeister Sylvester kehrte mit der Convoy am 15. April ohne Widerstand zu finden, 
nach Schweinfurt zurück. Das kaiserliche Corps aber kam schon am 11. 
unverrichteter Sache wieder bei Haßfurt und Eltmann an.  
 
Da sich jetzt öftere Streifparthien zeigten, rief der Commandant die 
Sicherheitswachen in die Stadt zurück, und ließ zu Eltmann die Brücke abwerfen, 
und die Fahrbrücken und Schelche nach Schweinfurt bringen. 



 
Die mit Poikul gekommenen Reiter hatten zugleich 10 Bürger von Kemnath mit 
hieher gebracht, die hier gefangen gehalten wurden, bis Kemnath 4000 Thaler dafür 
erlegt haben würde, daß die Einwohner sich Königsmark zur Wehre gesetzt. Es 
waren unter ihnen 2 Bürgermeister und der Cantor und Organist von Kemnath. Auf 
ihre Bitte ließ ihnen der Rath mit Vergünstigung des Commandanten jedem auf den 
Tag 1 Maas Bier und 2 Pfd. Brod verabreichen. Auf Pfingsten erhielten sie einen 
Eimer Bier. Am 17. May erlegten sie ihre Ranzion, worauf sie wieder ihre Freiheit 
erlangten.  
 
Eine Vergütung für das von dem Rathe ihnen Verabreichte, nahm derselbe, obschon 
sie dieselbe leisten [I, 2, Sp. 91] wollten, nicht an, und am Morgen des 18. May 
reisten sie von hier ab. 
 
Dreihundert remontirte Reiter, die am 22. April in 5 Zügen hier durch zur Armee 
gingen, gaben zu vielen Klagen Anlaß. An der Brücke nahmen sie einem Metzger ein 
Kalb weg. Einem derselben, der einer Soldatenfrau den Fuß durchschossen, hieb die 
Wache unter dem Thore die Nase ab. 
 
Am 29. April stand der Rath bei einer dem Kapitän Andr. Kaleus hier geborenen 
Tochter zu Gevatter. 
 
Am 14. May kam der Statthalter zu Würzburg mit einigen Domherren hieher, um den 
Commandanten zu besuchen, der ihnen entgegenritt, und sie am Oberthore unter 
Ablösung von 2 Kanonen empfing. Bei dem hierauf in seinem Quartier gehaltenen 
Mahle wurde das Wohl der schwedischen Krone knieend getrunken, und bei jedem 
Toaste zwei Stücke auf dem Markte gelöst. Bei ihrer Rückkehr gab ihnen der 
Commandant, unter Geschützsalven vom Markte und von der Spitalbastei das 
Geleite. 
 
Das Land litt um diese Zeit durch räuberisches Gesindel. – 
 
Wrangel ging im April aus der Oberpfalz wieder an die Altmühl, eroberte nach 
13tägiger Belagerung Dinkelsbühl, forderte an Ansbach die Hälfte des vorhandenen 
Getreides und Viehes und legte, da man sich dessen weigerte, 6 Regimenter dahin. 
Königsmark, der wegen der Kaiserlichen und Bayern, die über die Donau 
herübergegangen, nicht auf dem geraden Wege zur Hauptarmee gelangen konnte, 
nahm seinen Marsch über Redwitz, Kemnath, Bayreuth, Bamberg zwischen 
Gerolzhofen und Volkach hindurch nach Kitzingen und von da zu Wrangel nach 
Schwaben, rieb am 17. May mit Landgraf Friedrich, die Avantgarde befehligend, 600 
kaiserliche Mousquetiers auf, wobei er den Bocca major gefangen nahm, und 
brachte in der Nähe von Augsburg der kaiserlichen Armee eine Niederlage bei, wobei 
General Holzapfel blieb. Die Franzosen waren unmittelbar nach Ostern von Iphofen 
über Creglingen zu der schwedischen Armee gestoßen. Bayern litt aufs Aeußerste 
von der Barbarei der beiderseitigen kriegführenden Armeen. Bald aber verließ 
Königsmark mit 5000 Mann die Hauptarmee wieder, zog allenthalben aus den 
Garnisonen Verstärkungen [I, 2, Sp. 92] an sich (von Windsheim 100 Dragoner, die 
am 19. May aufbrachen, von hier den Rittmeister Sylvester und den Kapitän Geörg, 
die sich dem bedeutenden Geleite der von Halberstadt kommenden Gemahlinn 
Königsmarks anschloßen), ging durch die Oberpfalz, wo er mehrere Orte, weil sie die 



verlangte Brandschatzung nicht liefern konnten, anzündete, nach Böhmen und setzte 
sich durch besondere Gewandtheit und List in den Besitz der Kleinseite von Prag. 
 
Zur Feier dieses Ereignisses sowie der Einnahme der festen Stadt Tabor in Böhmen 
und des Ende August unweit Bethune in Flandern von den Franzosen über den 
Erzherzog errungenen bedeutenden Sieges, der letzten glänzenden Waffenthat in 
diesem Kriege, fand am 24. Sept. 1648 ein von Wrangel anbefohlenes Dankfest hier 
statt, wobei indeß von der Kanzel eine Protestation geschah, daß es „mit nichten 
dahin gemeint, ob wollte man sich über Kais. Majestät unsres hochgeehrten 
Oberhaupts Unglück freuen und frohlocken, weil solche Vergießung Christenbluts ja 
jedermann zuwider“. 
 
Die schwedische Hauptarmee aber konnte ihre Absicht, in Oesterreich einzudringen, 
durch Naturhindernisse gehemmt, nicht durchsetzen, und der Generalissimus, 
Pfalzgraf Carl Gustav, der mit frischen Truppen eben aus Schweden angekommen 
war, und Prag mit 100 Kanonen zu beschießen angefangen hatte, hob am 24. Oct. 
theils wegen eines anrückenden Succurses, theils, weil er die Nachricht vom 
Abschlusse des Friedens erhalten, diese Belagerung auf. 
 
Am 26. Sept. war Wrangel bei Dachau am Thiergarten, wo er mit 1000 Pferden jagte, 
von Johann von Werth, angegriffen worden, wobei er 5 bis 600 Mann verlor, und 
selbst kaum der Gefangennehmung entging. 
 
Ende Octobers gingen die Schweden und Franzosen wegen Mangels an 
Lebensmitteln aus Bayern über die Donau herüber und ins Ansbachische, wo jene zu 
Ornbau, diese zu Leutershausen das Hauptquartier nahmen. 
 
Zu Ornbau „letzten“ sich Wrangel und Türenne mit einander, worauf sich die 
Schweden von den Franzosen trennten. 
 
Die kaiserlich-bayerische Armee war in demselben Monat nach Prag gegangen, um 
diese Stadt zu entsetzen. Die Botschaft des Friedens aber setzte auch ihren 
Unternehmungen hier ein Ziel.  
 
 
[I, 2, Sp. 93] 

Der westphälische Friede. 
 

Einleitungen zum Frieden. Schreiben der franz. Gesandten, des Raths zu 
Nürnberg, des Kaisers. Berufung der Reichsstädte. Massregeln zu Schweinf. 
zur Erlangung des Friedenszustandes. Der westphälische Friede. Eindruck der 
Nachricht davon. Dr. Heyder. Actenband. Inhalt des Friedens. Dankfest. 
Verkündigung des Friedens und Waffenstillstandes zu Schweinf. Kais. Edict. 
 
Näher als der Prager Separatfriede v. J. 1635 führten allmählich zu einem 
allgemeinen Frieden der Congreß zu Köln im J. 1636, die Verhandlungen zu 
Hamburg im J. 1640 und der Reichstag zu Regensburg im J. 1641. Auf letzterem 
wurden die Städte Münster und Osnabrück zum Orte der Friedensunterhandlungen 
bestimmt. Dieselben sollten am 11. Jul. 1643 beginnen, nahmen aber erst im April 
1644 ihren Anfang. Am 3. Juni 1644 theilte der Rath zu Nürnberg dem zu 
Schweinfurt ein vom 6. April 1644 zu Münster datiertes Schreiben mit, das er von den 



französischen Gesandten de Mesnes und Servien erhalten, worin dieselben ihr 
Anschreiben durch die ehrenvolle Stelle, die Nürnberg in den Reichsversammlungen 
einnehme, und die ihm ziemende Sicherstellung der Reichsgesetze motivirten. „Es 
bedurfte vielleicht“, heißt es darin, „dieses besondern Briefes nicht, um Euch, die Ihr 
mit den übrigen Reichsständen gleiches Sitz- und Stimmrecht auf den Reichstagen 
habet, dazu aufzufordern. Aber Frankreich hat seit lange schon gegen Euch eine 
gewisse besondere Zuneigung, und es war der Wille des allerchristlichsten Königs, 
daß wir uns die Sache der freien Städte bei diesem Friedensverhandlungswerke 
besonders angelegen seyn lassen sollten.“ 
 
„Deswegen hielten wir es für angemessen, besonders zu schreiben …. der König hat 
nämlich die Bestrebungen seines großherzigen Vaters, dessen Ruhm er [I, 2, Sp. 94] 
gleichfalls anstrebt, durchaus gutgeheißen, nach welchen der Friede auf den Grund 
der wiederhergestellten Freiheit Deutschlands geschlossen werden soll. Da nun von 
derselben bei Euch nicht ein leerer Schein derselben, wie anderwärts geblieben ist, 
so ziemt es sich, um so angestrengter zu trachten, daß dieselbe unversehrt und 
unverletzt bleibe. Dies ist die angelegentliche Sorge des großen Fürsten, der Euern 
Städten nicht allein wohlwill, sondern auch jetzt vorzüglich Gutes erzeigen kann. Wir 
erwarten Euch deshalb ehestens hier. Erscheinet zahlreich, Ihr werdet Euch von 
unserem Eifer überzeugen.“ 
 
Das Nürnberger Anschreiben hofft auf den Grund dieser, von den französischen 
Gesandten gegebenen Erklärung, von den Friedensverhandlungen einen guten 
Erfolg, um so mehr, da auch der Kaiser die Zustandebringung des Friedens nicht 
hindern werde. Da nun, fährt es fort, nicht wenig daran gelegen sei, die Krone 
Frankreich bei gutem Willen zu erhalten, so möge der Rath zu Schweinfurt sein 
Gutachten darüber abgeben, ob und wie den französischen Gesandten zu antworten, 
sodann ob und mit welcher Instruction eine Deputation zu den 
Friedensverhandlungen abzuordnen, und woher die Kosten zu bestreiten seyn 
möchten. Ein gleiches Schreiben erließ der Rath zu Nürnberg an den Markgrafen 
Christian zu Brandenburg. Zugleich theilte er dem Rathe zu Schweinfurt mit, daß 
nächster Tage eine vertrauliche Conferenz der ausschreibenden Stände zu Frankfurt 
stattfinden werde; soferne nun Schweinfurt dabei etwas zu erinnern haben möchte, 
wolle er dessen gewärtig seyn. 
 
Um die gefürchtete schlimme Wirkung dieses französischen Schreibens zu 
verhindern, erließ der Kaiser an die Stände des Reichs (auch an den Rath zu 
Schweinfurt) am 14. Junius 1644 ein Ausschreiben, in welchem er seinen Eifer zur 
Herstellung des Friedens bezeugt, diese Bezeugung durch die Hinweisung auf den 
von ihm zu Re- [I, 2, Sp. 95] gensburg abgehaltenen Reichstag, auf die von ihm 
befolgten, von den Ständen daselbst ihm gegebenen guten Rathschläge, und auf die 
denselben gemäß erfolgte Berufung eines Deputationstages nach Frankfurt 
begründet, und die Zuversicht ausspricht, daß auch jetzt nichts vorhanden sei, was 
gegen die Aufrichtigkeit dieses Eifers gegen ihn aufgebracht werden könne. Seine 
friedensuchende Absicht sei indeß durch den Einfall Ragotzy’s in Ungarn, durch das 
lange Ausbleiben der französischen und schwedischen Gesandten zu den 
Friedensverhandlungen, durch den Einfall der Schweden in Dänemark, nachher 
durch die unvollständige Bevollmächtigung der erschienenen französischen 
Gesandten, und zuletzt durch das von denselben an die Reichsstände erlassene 
Schreiben behindert worden. Er warnt deshalb vor den französischen Machinationen. 
 



Gegen Ende des Jahres 1644 willigte endlich der Kaiser in die Beiziehung der 
Reichsstände zu den Friedensverhandlungen. Ein kaiserlicher Erlaß, datirt zu St. 
Pölten am 29. Aug. 1645 forderte auch den Rath zu Schweinfurt auf, Gesandte zu 
den Friedensverhandlungen abzusenden, oder sich durch einen andern Reichsstand 
dabei vertreten zu lassen. Der Rath übertrug deshalb Ende Decembers die 
Vertretung der Stadt bei denselben dem Abgeordneten der Stadt Nürnberg, Kreß von 
Kreßenstein und Dr. Oelhafen, zu Münster aber dem Abgeordneten der Stadt Lindau 
Dr. Heyder. Das schwere Geschäft der Friedenswiederherstellung gedieh aber erst 
im J. 1648 zu dem erwünschten Ausgang. An Dr. Heyder wurden auf dessen 
Anzeige von dem nahebevorstehenden Frieden von dem Rathe zu Schweinfurt für 
seinen ihm zu Osnabrück, wie er zugleich mit angezeigte, geborenen jungen Erben 
12 Rth. überschickt, wogegen aber die Einsendung eines Römermonats zur 
Bestreitung der Kosten bei den Friedensverhandlungen Schwierigkeiten fand. Der 
Antheil an der den Schweden für ihre Kriegsdienste zu leistenden Entschädigung 
betrug für den fränkischen Kreis 596,707 fl., wovon 286,951 fl. baar und 309,761 fl. in 
Assignationen zu entrichten waren, davon [I, 2, Sp. 96] traf auf die Stadt Schweinfurt 
für den ersten Termin 7040 ¾ Rthr. Um dieselben aufzubringen, und dadurch der 
schwedischen Besatzung desto eher los zu werden, sollten alle Rückstände mit 
Execution eingehoben, die Braugebühren dazu genommen, einige Steuern erhoben, 
Schutzverwandte und Handwerksgesellen mit einem 4 wöchentlichen Lohn, Mägde 
mit 1 Batzen vom Gulden Lohn, und nach Verhältniß auch „die Kramdiener, die in der 
Apotheke Dienenden, der Spitalschreiber und Spitalbäcker, Musikanten, 
Hausknechte und andere dergleichen Personen“ beigezogen, auch die „fremden 
Alumnen mit 1 fl. assignirt und dieser ihnen von dem Singgeld genommen, alle 
geistliche und weltliche Personen, die nicht Bürger seien, zu einer Beisteuer 
aufgefordert werden. Die „Amtsträger“ aller Art sollten ihrer Bekannten und ihren 
eigenen Credit sowie ihre ganze Kasse zu Hülfe nehmen. Denjenigen, die ihr 
Vermögen verschweigen würden, wurde Confiscation angedroht. Wer von dem 
„Mittel“ eine solche Verschweigung kenne, und sie nicht öffentlich zu sagen getraue, 
möge sie dem Bürgermeister anvertrauen. Und damit die Garnison in dem 
festgesetzten Termin von 2 Monaten um so sicherer die Stadt räume, wurde den 
Rathsgliedern anbefohlen, bei Vermeidung einer Strafe von ¼ Rthr. so oft sie 
gefordert würden, und zwar an Tagen, an welchen Betstunden gehalten würden, des 
Morgens gleich nach Beendigung derselben, auf dem Rathhause sich einzufinden. – 
 
Am 31. Oct. erhielt man hier die erste Nachricht von dem Abschlusse des Friedens 
von Kitzingen aus, wo Tags vorher der Graf von Nassau mit dieser Freudenbotschaft 
nach Wien durchgereiset war. Bald darauf erstattete Dr. Heyder, Consulent der Stadt 
Lindau und Gesandter dieser Stadt sowie der Städte Eßlingen, Reutlingen, 
Nördlingen, Hall, Kempten und Weißenburg zu den Friedensverhandlungen dem 
Rathe zu Schweinfurt ausführliche Nachricht, wie der Friede am 23. Oct. 
abgeschlossen und am 24. unterschrieben,* [*Für Windsheim und Schweinfurt 
unterschrieb die beiden Friedensinstrumente Jodocus Christophorus Kreß von 
Kreßenstein, Rathsglied zu Nürnberg.] darauf kirchlich gefeiert, [I, 2, Sp. 97] auf allen 
Kreuzgassen publizirt und mit Trompeten ausgeblasen, und durch den 
chursächsischen Gesandten Namens der übrigen evangelischen Gesandten den 
schwedischen Bevollmächtigten für die bei den Friedensverhandlungen für das 
Allgemeine sowohl als besonders für die Evangelischen aufgebotene Mühe Dank 
gesagt worden.“ 
 



Die Ankunft dieser Nachricht wurde zu Schweinfurt mit Gebet und Gesang in den 
lateinischen und deutschen Schulen begangen, worauf die Schüler den übrigen Theil 
des Tages feierten. Auch ruhten alle Raths- und Partheisachen. Große Freude war 
bei den Alten. Viele sah man vor Freude weinen. 
 
Dem Dr. Heyder wurden seine Auslagen und Bemühungen in Angelegenheiten der 
Stadt mit 100 Ducaten und 5 Ducaten für seinen Substituten erstattet. 
 
Der Stadtconsulent und die DD. Fehr und Schöner erhielten den Auftrag die Berichte 
Dr. Heyder’s und Anderer von Münster an den Rath, sowie die Actenstücke bezüglich 
des Deputationstages zu Frankfurt und des churfürstlichen Collegialtages zu 
Nürnberg zusammen zu stellen, binden zu lassen, ein Register dazu zu fertigen, und 
das Ganze, mit einer Vorrede und Relation begleitet, für die Nachkommen 
aufzubewahren. 
 
Das Friedensinstrument sprach über sämmtliche Reichsstände, die unmittelbare 
Reichsritterschaft eingeschlossen, eine allgemeine, ewige Vergessenheit aller 
Feindseligkeiten und die Wiederherstellung im Weltlichen und Geistlichen in Alles, 
was ihnen im Laufe des Krieges entzogen worden, aus. 
 
Die pfälzische Kur sammt der ganzen Oberpfalz nebst Cham und Zugehör wurde 
Herzog Maximilian von Bayern und dessen männlichen Nachkommen als bleibender 
Besitz zuerkannt, wogegen derselbe auf die Pfandschaft auf Oesterreich mit 13 
Millionen verzichtete. Für den Pfalzgrafen Karl Ludwig, der in die Unterpfalz 
wiedereingesetzt wurde, errichtete man eine „achte“ Kur, die jedoch beim Erlöschen 
der bayerisch-wilhelminischen Linie wieder eingezogen werden, und wogegen dann 
die bayerische Kur an das [I, 2, Sp. 98] pfälzische Haus zurückfallen sollte. Die 
Wittwe des unglücklichen Friedrich V. erhielt von dem Kaiser eine Abfindungssumme 
von 20,000 Rthrn., und jede der Schwestern des Kurfürsten Karl Ludwig 10,000 Thlr. 
zur Ausstattung. 
 
Den Erbunterthanen und Vasallen Oestreichs wurden die vor ihrem Uebertritte in 
schwedische und französische Dienste eingezogenen Güter nicht mehr 
zurückgegeben. 
 
Die jülichsche Erbfolgesache blieb dem Rechtswege oder der gütlichen 
Entscheidung des Kaisers aufbehalten. 
 
In Betreff der religiösen Beschwerden beließ man es im Wesentlichen bei den durch 
den Passauer und Augsburger Religionsfrieden getroffenen Bestimmungen bis zur 
einstigen Vergleichung der Religion selbst. In den Frieden wurden auch die 
Reformirten eingeschlossen. Den beiden Religionstheilen, Katholiken und 
Protestanten, wurde in den Reichsverhältnissen vollkommene Gleichheit verbürgt, 
und bestimmt, daß in Religions- und anderen Sachen, in welchen die Stände des 
Reichs nicht in Gemeinschaftlichkeit erscheinen könnten, nicht die Stimmenmehrheit, 
sondern nur gütlicher Vergleich gelte. 
 
Der Religionszustand sollte allenthalben und vollständig so hergestellt werden, wie er 
in dem Jahre 1624 gewesen. (Normaljahr). 
 



Der geistliche Vorbehalt wurde bestätigt, und bestimmt, daß diejenigen, welche in 
Zukunft ihre Religion ändern würden, ihre Pfründen verlieren sollten. 
 
Für den Fall der Succession eines Landesherrn beider evangelischen Confessionen 
in einem andern Lande, das seiner Reigion nicht folgte, wurde den Gemeinden 
ungestörte Religionsübung verbürgt. 
 
In Rücksicht der politischen Beschwerden wurde allen Ständen des Reichs freie 
Ausübung des Territorialrechts, oder, wie der französische Entwurf sie nennt, ihre 
Souverainetätsrechte, des Stimmrechts auf den Reichstagen über 
Reichsangelegenheiten, und des Rechtes, zu ihrer Sicherheit, nur nicht gegen das 
Reich und den Kaiser, den Landfrieden und diesen Frieden, Bündnisse zu schließen, 
verbürgt, und allgemeine Handelsfreiheit ausgesprochen.  
 
[I, 2, Sp. 99] Die auswärtigen Mächte betreffend, wurden Schweden zur 
Genugthuung für die Kriegskosten und die Zurückstellung der festen Plätze ganz 
Vorpommern, ein Theil von Hinterpommern, die Insel Rügen, die mecklenburgische 
Stadt Wismar, die Stifte Bremen und Verden als weltliche Herzogthümer und 
Reichslehen mit Sitz und Stimme auf dem Reichstage, und der Verpflichtung ein 
Oberappellationsgericht für diese Lande, und dem Rechte, eine Universität in 
denselben zu errichten, zugesprochen. Zur Befriedigung der schwedischen Miliz 
wurden 5 Millionen Rthlr. auf 7 Reichskeise angewiesen. 
 
Für die Abtretung der genannten Lande erhielten als Entschädigung Kurbrandenburg 
die secularisirten Stifte Schwerin und Ratzeburg nebst 2 erblichen Dompfründen in 
Straßburg und 2 Johannitercommenden, Braunschweig-Lüneburg die abwechselnde 
Besetzung des Bisthums Osnabrück, wodurch dasselbe das eine Mal einen 
katholischen, das andere Mal einen evangelischen Bischof erhielt, und 2 Klöster. 
 
Frankreich erhielt die Bestätigung des Besitzes der Bisthümer Metz, Toul und 
Verdün, sodann Breisach, die Landgrafschaft Ober- und Niederelsaß, den Suntgau 
und die Landvogtei der 10 vereinigten elsaßischen Städte. Doch sollte diesen 
Ländern ihre bisherige Reichsfreiheit und Reichsunmittelbarkeit bleiben. Der Besitzer 
dieser Lande, Erzherzog Ferdinand Karl erhielt als Entschädigung 3 Millionen Livres. 
Außerdem wurden ihm die 4 Waldstädte und alle auf dem rechten Rheinufer 
besetzten Städte und Lande, namentlich ganz Breisgau und die Ortenau 
zurückgestellt. Auf Philippsburg erhielt Frankreich das Besatzungsrecht. 
 
Hessen-Cassel erhielt als Entschädigung die Abtei Hersfeld, das Eigenthum über die 
Stift Mindenschen Lehen und an Geld 600,000 Rthlr. 
 
Der Friede sollte ein beständiges Reichsgrundgesetz seyn, und ausdrücklich wurde 
bestimmt, daß gegen ihn weder das Restitutionsedict von 1629, noch der Prager 
Friede von 1635, noch die mit dem Papste eingegangenen Con- [I, 2, Sp. 100] 
cordate, noch das Interim von 1548, noch Dispensationen, oder was in der Welt von 
Einwendungen erdacht werden könne, Geltung haben sollten. 
 
In den Frieden wurden, außer Oesterreich, den Reichsständen, der unmittelbaren 
Ritterschaft und den Hansestädten das dänische Herzogthum Schleswig, die 
Herzoge von Savoyen und Modena, die von dem Reiche abgelösten Länder, die 
Niederlande und die Schweiz, sodann Italien, Spanien, Frankreich, England, 



Dänemark und Norwegen, Schweden, Polen, Siebenbürgen, der Großfürst von 
Moskau und Portugal eingeschlossen. 
 
Wrangel, der die Nachricht vom Abschluß des Friedens am 5. Nov. empfing, erfreute 
dieselbe, wie man bemerken konnte, nicht allzu sehr, und auch der Commandant 
Oberst Steinecker hier wollte erst die Genehmigung Wrangels abwarten, ob man zur 
Feier des Friedensschlusses ein Dankfest halten dürfe. 
 
Inzwischen bereitete der Superintendent M. I. Küffner zu Schweinfurt schon 
Dienstags den 3. Nov. nach dem Texte Jer. 29, 11. auf ein solches vor, worauf er am 
Feste selbst, den 8. Nov. (n. St.) und an dem darauffolgenden Dienstage nach dem 
Evangelium von dem Könige, der mit seinen Knechten rechnen wollte, die Frage 
erörterte, ob der Kaiser recht, verantwortlich und christlich gethan, daß er zu Münster 
und Osnabrück den Frieden geschlossen?, die er mit 6 Gründen aus dem 
Evangelium bejahend beantwortete. Diese 6 Gründe war 1) regis regum exemplum 
et mandatum sine clausula, 2) ratio statuum, 3) desiderium et lamentum subditorum, 
4) ensis et cruciatus Martis 5) composita lis regionis, religionis 6) periculum in mora. 
Dabei warnte er vor den Schriften, in welchen, friedhäßige Menschen“ den 
Friedensschluß zu beschimpfen suchten. 
 
Mittlerweile berief der Rath die Bürger einzeln auf das Rathhaus, um dieselben um 
ein Anlehen zur Abtragung der schwedischen Militärsatisfaction anzusprechen. Die 
meisten jedoch schützten die Unmöglichkeit vor, und den größten Theil, darunter „die 
vermöglichste, musste man [I, 2, Sp. 101] zur Herleihung nöthigen“. Der 
Stadtconsulent D. Jerem. Heuber lieh der Stadt 2000 Thlr., eben soviel ein 
kaiserlicher Oberst in Wiesenthal. 
 
Erst am 24. Nov. wurde der Friedensschluß und Waffenstillstand durch offenen 
Trommelschlag in folgendem Signat des Feldmarschalls Wrangel zu Schweinfurt 
publizirt: 
 
   Der königlichen Majestät und Reiche Schweden Rath, 
  General und Feldmarschall in Teutschland, auch Generalgou- 
  verneur in Pommern, Carl Gustav Wrangel, herr zu 
  Schogkoster und Rostorp u.s.w. 

 
Als die grundgütigkeit des Herrn hat verlihen und die gnade gegeben, daß der von 
menniglichen gewünschte fried nunmehr vollzogen, von allerseits Keißl. Königl. 
Churfürstl. und anderer Ständ herrn abgesanden zu Münster unterschrieben, und 
publicirt worden, krafft dessen nicht allein alle feindseeligkeiten an und für sich 
selbsten uffhören und eine endschafft haben, besondern selbige und bei denen 
gegentheilen angeordnet und solches öffentlichen jedermann zur nachricht kund 
gemacht worden ist, so haben Seine Excell. ihres theils die notturfft zu sein 
befunden, hiemitt und durch dieses patent, dergleichen auch bei der hauptarmee und 
in den guarnisonen durch öffentlichen trompetenschall und trommelschlag einem 
jedwedern, deren commando unterbehörigen, vom höchsten biß zum niedrigsten 
eröffnen und notori werden zulaßen“. 
 
„Befehlen hierauff ernstlich, nunmehro alle und jede feindseeligkeiten, es seie auff 
waserlei weiß und weeg, dergleichen hiebevorn zur zeit des Kriegs sein geübt 
worden, gäntzlich eingestellt sein und bleiben zu lassen, und dieselbe weder für sich, 



noch durch andere, weder gegen die Keißerl. noch die Chur Baierische völker, viel 
weniger wider einen oder andern landsassen, und landmann förderist zu 
gebrauchen, sondern sich deren allerdings zu enthalten, und friedsamlich zu 
begehen, alß lieb einem jeden seie in gegentheil darauff bestehende ungelegenheit 
und schwere bestraffung zu vermeiden. Signatum den 17. Nov. Ao. 1648. 

L. S. C. G. Wrangel“ 
 
Obschon die Stadt weder kirchlich noch politisch etwas zu restituiren hatte, wurde 
doch ein von den beiden kreisausschreibenden Fürsten hieher erlassenes Schreiben 
und ein demselben beigefügtes kaiserliches Edict in diesem Betreffe hier öffentlich 
angeschlagen. 
 
Nach dem Abschluße des westphälischen Friedens gieng noch eine lange Zeit hin, 
bis die Ratificationen des Friedens aus gewechselt wurden. 
 
(Exauctorationsverhandlungen. Die schwedische Armee in Franken.) 
 
Erst nachdem dieses Geschäft vollendet war (18. Februar 1649) konnte ein Termin 
(der 11. März 1649) zum Anfange der Truppenabdankung und Räumung der festen 
Plätze festgesetzt werden, wobei als Ort für die Exauctorationsverhandlungen 
Nürnberg bestimmt wurde. Unterdessen ging die schwedische Armee von der 
Altmühl an die Rednitz, von wo die Infanterie über Bamberg, Burgebrach, durch den 
Schlüsselfelder Grund nach Oberschwarzach, Großlangheim und zuletzt nach 
Sommerach und Nordheim zog, wo sie am 17. Nov. ankam, die Cavallerie aber in die 
ihr am Obermain assignirten Quartiere gelegt wurde. Am 14. Nov. langte die 
Gemahlin Wrangels über Bamberg zu Schweinfurt an und bezog die Wohnung des 
D. Bausch auf dem Roßmarkte. In Folge einer im December auf einem Kreistage zu 
Bamberg getroffenen Repartition wurde Schweinfurt der schwedische Generalstaab 
zugetheilt, so daß ihre beständigen Quartiere hier erhielten der Feldmarschall mit 
seinem Staab und dem Unterstaab,* [*Bei dem Hofstabe des Feldmarschalls 
befanden sich der Hofmeister Johann Richter, aus Waldenburg im Vogtlande, mit 
einem Schreiber und einem Jungen. Dessen Frau war Kammerfrau. Er ließ sich 
nachher zu Neuses am Berg, wo er sich ein Gut ankaufte, wohnlich nieder, ein Arzt 
Dr. Franciscus Chemnicius aus Stettin; ein Apotheker, Johann Paul Bernhard, aus 
Culmbach. Derselbe ließ sich nachher zu Neustadt an der Aisch nieder; ein 
Feldscherer: Wenzel Caprinal, aus Böhmen, mit einem Gesellen; drei Sekretäre, 
zwei deutsche, Barthel Schwanthal und Johann Rothmann, ein Westphale, und ein 
schwedisch-französischer, Canterus, ein Schwede: drei Cancellisten, darunter 
Caspar Heinrich Marschalk, ein Adelicher aus Thüringen, vier Aufwärter: 
Kniphausen, ein ostfriesischer Baron, Philipp Julius von Ostheim zu Friesenhausen, 
Achilles Lang, ein deutscher Adelicher, der nachher Capitänlieutenant unter dem 
Leibregimente wurde, und Johann Rostrop, ein adelicher Däne; ein Commissarius: 
Anton Neumark, aus Stettin. Derselbe wurde nachher zu Amsterdam erstochen, ein 
Hofadjutant Onuphrius Schnitter, aus Zittau in der Lausitz; ein Maler, Matthäus 
Merian, aus Frankfurt mit 2 Personen und 2 Pferden; Johann Warner, der durch 
verschiedene Visionen, die auch gedruckt wurden, bekannt war, eine Hoffurier 
Johann Brunnert, aus Schwaben, zwei Trompeter: Paul Cyriac und Hans Jacob; zwei 
Musikanten, ein Schaffer, ein Küchenschreiber, Wolf Klein, aus Eger, mit einem 
Jungen; ein Kellerschreiber, mit einem Jungen; drei Köche, mit 5 Küchenjungen; drei 
Kammerdiener; neun Lakeien und Pagen; ein Mundschenk, ein Tafeldecker, zwölf 
Trabanten, zwei Falkonierer, zwei Jäger, mit zwei Jägersjungen, ein Hühnerjunge, 



ein Hofnarr, ein Adelicher, aus der Lausitz, ein Mohr, aus Angola in Afrika, ein Zwerg, 
aus Thüringen, ein polnischer Sackpfeifer, zwei Schneider: Jacob Engelschar, aus 
Leipzig, und Peter, ein Franzose; zwei Schlachter, ein Bäcker, vier Kutscher, zehn 
Reitknechte, ein Schmied, ein Riemer, vier Schuster, zwei Zimmerleute, ein 
Büchsenmeister und Roßarzt, ein Hirte, außerdem von Fraunzimmern zwei adeliche 
Jungfrauen: Blöcher und Rose, die Oberstlieutenantsgattinn Anger, eine 
Jungfernmagd, drei Frauenzimmermägde, vier Wäscherinnen, eine Köchinn mit einer 
Magd, eine Silberwäscherinn, drei Ausspülerinnen, eine Säugamme und eine 
Hebamme.*] Generalmajor Lorenz von der [I, 2, Sp. 103] Linde mit 30 Personen und 
74 Pferden,** [**Bei dem Hofstaab des Generalmajors Linde befanden sich ein 
Secretär, ein Hofmeister, Johann Jung, aus der Lausitz, ein Fourier, ein Feldscherer, 
ein Kammerdiener, ein Tafeldecker, Reinhart, aus Oberwerrn, drei Pagen, zwei 
Aufwärter, ein Schaffer, drei Leibknechte, zwei Köche, ein Wagner, ein Schmied, ein 
Sattler und ein Bäcker.] Generalquartiermeister Cornelius von dem Busch mit 27 
Personen und 46 Pferden, Generalauditor Christoph Dietmeier mit 18 Personen und 
33 Pferden. Generaladjutant Christoph Carl von Schlippenbach mit ebenso viel 
Personen und Pferden, Generalsuperintendent M. Michael Ludwig mit 22 Pers. und 
36 Pferden, Generalproviantmeister Joh. Lossius, Generalgewaltiger Sebastian 
Schmidt mit 14 Pers. u. 21 Pf., Controlleur Johann Hofstetter mit 16 Pers. u. 20 
Pferden, Feldcassier Hendrich Swirse, aus Hamburg, vier Ingenieurs: Heinrich Carl 
von Osten, aus Mecklenburg, Erich Janson, ein Schwede, Heinrich Anonson, ein 
Schwede, Johann Merck, aus Ulm, Capitän de guide Peter Dessesky, ein Pole mit 6 
Personen und 10 Pferden. 
 
Von den reformirten Truppen waren hier einquartirt: die Oberstlieutenants Melchior 
Lang, ein Schlesier, mit 18 Personen und 24 Perden, Oesterlingk mit 13 Personen 
und 13 Pferden, Johann Jakob Hoys, ein Schlesier mit 4 Personen und 4 Pferden, 
Prackel mit 2 Personen und 2 Pferden und Rittmeister Luys mit 3 Per- [I, 2, Sp. 104] 
sonen und 4 Pferden. Ausserdem musste Folgenden, die ab- und zuritten, Quartier 
gegeben werden: den Obersten Ottowalsky, Wittkopf und Bülauw und dem 
Oberstlieutenant Steinberger. 
 
(Beiziehung der fränkischen Ritterschaft zur Unterhaltung des Staabs. Fortwährende 
Lasten.) Die Ritterschaft in Franken musste die Staabspferde des Feldmarschalls 
unterhalten. In ihrem Auftrage bewirken die nach Schweinfurt gekommenen 
Abgeordneten derselben, Veit Ulrich Truchseß zu Wetzhausen, Hans Eirich von 
Münster und Eittel Henrich Fuchs zu Gleißenau, nicht ohne Geschenkdarbringung, 
daß die Pferde hier blieben, die Ritterschaft das Futter hieher schaffte, und nur 154 
Pferde in auswärtige Verpflegung kamen. So konnte man sich also zu Schweinfurt 
der Früchte des Friedens noch immer nicht erfreuen. Bedeutend waren noch immer 
die Forderungen des Comandanten, und der Generalproviantmeister Lossius, dem 
am 6. December die geforderte Verpflegung verweigert wurde, ließ unter den Thoren 
befehlen, daß keine Rathsperson vor die Stadt hinausgelassen werde. 
 
 
 
 
 
  



Chronik  
 

der 

 
Stadt Schweinfurt 

 
herausgegeben 

 
von 

 
Heinrich Christian Beck, 

k. Pfarrer zu Schweinfurt und ordentlichem Mitgliede des historischen Vereins für 
Unterfranken und Aschaffenburg 

 
 
 
 
 

Zweiter Band. 
Die Zeiten vom Ausgange des 30jährigen Krieges bis zum gegenwärtigen 

Jahrhundert. 
 
 

Erste Abtheilung. 
 
 
 

Schweinfurt, 
bei Christoph Metzstein. 

 

1841. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Chronik der Stadt Schweinfurt. 
 

Zweiter Band. 
 

Erste Abtheilung. 
Jahr 1646. 
Rathhausuhr. Abbildung und Beschreibung der Stadt. Heilquelle zu 
Hornhausen. Gewitterschaden. 
 
(Rathhausuhr.) In Folge testamentarischen Erbietens des Reichsvogts Johann 
Wehner wurde eine Uhr mit Zeiger auf dem Rathhause aufgestellt, und der kleine 
Zeiger in die Rathsstube gerichtet, wobei auf Ersuchen des Raths die Wittwe des 
Stifters auch die Aufstellungskosten bestritt, und noch eine Summe zur Erhaltung der 
Uhr aussetzte. 
 
(Beschreibung und Abbildung der Stadt.) Dem Ansuchen des Buchhändlers Merian 
zu Frankfurt a. M., zu der von ihm beabsichtigten Beschreibung Frankens „das 
Bildniß der Stadt und deren Beschreibung mitzutheilen“, wurde entsprochen; indem 
man Beides fertigen, und durch den Verfertiger der Abbildung, den Reichsvogt 
Johann Hermann, der sich zur Reise erboten, nach Frankfurt bringen ließ. Der Abriß 
stellt die Stadt in ihrem Zustande vor dem schwedischen Kriege (1618) dar, wogegen 
die seit diesem Kriege erbauten neuen Außenwerke nur mit blinden lineis angehängt 
werden sollten. Als Reisekostenentschädigung erhielt Hermann 25 Thaler. Merian 
erzeigte ihm große Ehre, und gab ihm zwei ansehnliche Bankets. 
 
(Heiquelle.) Im März d. J. ensprangen zu Hornhausen im Stifte Halberstatt 
Heilquellen, zu denen Tausende von Menschen, „auch aus den höheren Ständen“, 
selbst von weit entlegenen Orten reiseten. Im August gingen auch von hier gegen 
100 Personen, Blinde, Stumme, Taube, Lahme, mit Stein, Kröpfen, Brüchen, [II, 1, 2] 
Zipperlein und anderen Krankheiten Behaftete dahin. Mit ihnen zogen Kitzinger, 
Marktbreiter u. A. „War aber kein Einziger von den genannten Beschwerden curirt 
worden.“ 
 
Am 24. Julius Nachts schlug der Blitz zu Schwebheim in eine Scheune, die dadurch 
abbrannte, zu Schnackenwerrn in die Kirche. 
 
Jahr 1647. 
Verbot von Malzeiten. 
Im December erließ der Rath ein Verbot wider aller Kindtauf- Verlöbniß- Hochzeit- 
und Leichmahlzeiten, sowie wider alle „Gastereien und Tregeleien“. 
 
Jahr 1648. 
Brandunglück. Abzug der Schweden von Sommerach. Wrangel zu Schweinfurt. 
Zerstörungen zu Gochsheim. Räubereien. 
 



Am 29. Nov. Morgens fing in der Gegend des Linsengäßchens ein Schlot an zu 
brennen, das Feur wurde jedoch bald gedämpft. Aber am Abende desselben Tages 
um 5 Uhr brach auf dem Zürch in der Scheune des Postmeisters Druckenbrod Feuer 
aus, wodurch die Scheune gänzlich zerstört und 6 benachbarte Häuser stark 
beschädigt wurden. 
 
Am 30. December brach die schwedische Armee von Sommerach und Nordheim auf, 
und man sah einen großen Theil derselben hier durchmarschiren. An demselben 
Tage kam Feldmarschall Wrangel von Prag hieher, mit ihm, außer anderen hohen 
Offizieren, der durch seinen Anschlag auf Prag, wodurch die Schweden [II, 1, Sp. 3] 
Meister von der Kleinseite der Stadt wurden, bekannte Odowalsky. Wrangel richtete 
sich zu seiner Wohnung in dem Bauschischen Hause auf dem Roßmarkte ein. Am 
31. Dezember brachen die altblauen und Knorrischen Truppen zu Gochsheim auf, 
nachdem sie mehr als 120 Gebäude daselbst eingerissen, und so größeren Schaden 
gethan, als je zuvor während des Krieges geschehen. Man sah jetzt fast täglich 
Militär an der Stadt vorüberziehen. – Der Bischof zu Bamberg ließ 2 schwedische 
Reiter wegen Räubereien hinrichten. Der Kommandant zu Schweinfurt that indeß 
Alles, um dem Bischofe zu Würzburg keinen Anlaß zur Klage zu geben. So ließ er 
den Soldaten verbieten, aus dem Würzburgischen Heu zu holen, und als dieselben 
im Frühlinge ihre Pferde auf die zu grünen anfangenden Wiesen gehen ließen, und 
dabei auf Würzburgisches Gebiet geriethen, wehrte er letzteres alsbald mit 
Nachdruck und Erfolg. 
 
Jahr 1649. 
Hieherkunft hoher Personen. Schwedische Wappen. Ringelrennen. 
Exauctorationsverhandlungen zu Nürnberg. Sendungen dahin. Receß dasebst. 
Gastmähler. Magnus de la Garde. Erlass des Bischofs zu Würzburg an seine, 
aus dem Lande entwichenen Unterthanen. Restitutionen (der Reichsdörfer). 
Exauctorationen und Militärabdankungen. Abzug Bengtson’s von Schweinfurt. 
Befehl zum Abzuge an das schwedische Regiment. Steinecker daselbst. 
Verschwörung dieses Regiments, und schrecklicher Ausgang derselben. 
Abzug und Abdankung dieses Regiments. Schweinfurter Münzen. 
Medicinalpolizei. Feuersbrunst. 
 
Mit dem 1. Januar 1649 begann der Feldmarschall, dessen Unterhalt der Stadt bis 
dahin viel gekostet, sich auf eigene Kosten zu erhalten, worauf viele seiner 
Dienstleute, Schaffner, Bäcker, Schuhmacher, Sattler, Riemer und Wagenmeister 
entlassen wurden. Am 28. reisete er mit der Feldmarschallinn, während die Kinder 
zurückblieben, von der Compagnie des Rittmeisters Sylvester und einer Abtheilung 
Mousquetiers begleitet, zum Generalissimus nach Erfurt und Cassel. Von Cassel traf 
der Generalissimus am 3. April, gefolgt von Herzog Ernst Günther von Holstein, 
Pfalzgraf [II, 1, Sp. 4] Philipp von Heidelberg, Pfalzgraf Philipp von Sulzbach, dem 
Markgrafen von Baden, seinem Schwager, dem Grafen zu Leiningen, dem 
Kriegspräsidenten Alexander Erskein, dem Bischofe zu Upsala und 
Generalsuperintendent Samuel Enander, dem Hofprediger des Generalissimus, M. 
Daniel Lüdemann, aus Passewalk in Pommern, und dem Leibarzte des 
Generalissimus, Johann Rautenfeld, zu Schweinfurt ein. Der Feldmarschall war 
bereits am 1. April mit seiner Gemahlinn und dem Generalmajor Linde über 
Meiningen hier angekommen, und ritt dem Genralissimus entgegen. Der Rath 
empfing ihn vor dem Hofspitalthore unter Salven des Militärs und der Bürgerschaft, 
die auf dem Roßmarkte aufgestellt war, wo der Generalissimus im Quartiere des 



Feldmarschalls abstieg. Der Rath beschenkte ihn mit 15 Eimern Wein, 15 Eimern 
Bier, 24 Säcken Haber und einer Quantität Fischen. Bald darauf trafen hier ein die 
Obersten Gorck, Horn, Paul Würtz, Graf Zwerby, Potte, Pans, Buttler und Görtzky, 
der Artillerieoberstlieutenant Sommerfeld, Gesandte von Würzburg, Cassel, 
Rothenberg, Leipzig, Erfurt, Windsheim, die Gemahlinn Landgraf Friedrichs von 
Hessen-Cassel zu Eschwege, Schwester des Generalissimus, welcher des 
folgenden Tages der Landgraf selbst folgte, der Herzog von Mecklenburg, der 
Cavalleriegeneral Johann Arndt von Goldstein und der Landgraf Johann von Hessen-
Darmstadt. 
 
Am 2. Ostertage den 26. März (nach n. Styl am 5. April) frühmorgens wurden 
sämmtliche, in Stein gehauene, und in die Werke und Thore gesetzten Wappen des 
Feldmarschalls herausgenommen, und die Oeffnungen zugemauert, nach den 
Feiertagen aber 1 ½ Schuh niedriger als zuvor wieder eingesetzt, damit sie den 
Wappen der Königinn nicht gleichständen. 
 
Am 13. April des Mittags reiste der Generalissimus nach Würzburg, wo bei seiner 
Ankunft dermaßen geschossen wurde, daß man es hier stark genug hörte. Am 14. 
folgte ihm der Feldmarschall dahin, wurde mit dem Pfalzgrafen „stattlich daselbst 
tractirt“, und kehrte am 17. nach Schweinfurt zurück. 
 
Nachdem sich der Generalissimus mit den übrigen hier anwesenden, fürstlichen 
Personen besonders durch [II, 1, Sp. 5] Ringelrennen viel vergnügt, und hier die 
Nachricht empfangen von seiner Erwählung als Erbprinz und Nachfolger* [*Der 
Generalissimus, Pfalzgraf Carl Gustav, war der Sohn des Pfalzgrafen bei Rhein, 
Johann Casimir, dessen Gemahlinn eine Schwester König Gustav Adolphs war. Am 
16. Juni 1654 legte die Königinn Christina zu Upsala die Krone nieder, worauf 
dieselbe auf Carl Gustav überging.] der Königinn Christina von Schweden, reiste er 
am 21. April mit Wrangel zu den Exauctorationsverhandlungen nach Nürnberg ab, 
welche, da es den Anschein gewinnen wollte, als sollte der Friede an ihnen 
scheitern, vom Sonntage Jubilate an in das Kirchengebet eingeschlossen wurden, 
und denen Namens des Raths zu Schweinfurt abwechselnd der Stadtschreiber 
Marcus Heberer und D. Höfel beiwohnten. 
 
Am 6. Mai ließ Wrangel 12 Wagen mit Wein und Anderem von hier nach Wannfried 
gehen, die von dort zu Wasser nach Bremerverd gebracht wurden. 
 
Am 7. Mai mußte die Stadt einen Wagen mit 6 Pferden stellen, auf welchem dem 
Feldmarschall Musikanten nach Nürnberg gebracht wurden. 
 
Am 14. Mai reiste auch die Gemahlinn des Feldmarschalls mit ihrer Tochter Juliana 
Margaretha dahin, und am 20. wurde der kleine Sohn desselben, Carl Philipp, nach 
Nürnberg abgeholt. Am 26. ging ein Schelch Wein und Haber, für den Feldmarschall 
bestimmt, von hier nach Bamberg ab. Am 4. Juni wurde ein hier bereitetes 
Feuerwerk auf 8 Wagen durch Würzburgische und Bambergische Vorspann nach 
Nürnberg abgeführt. Am 6. mußte die Stadt zu einer „Kalesche“, in welcher 3 Mägde 
des Feldmarschalls nach Nürnberg gebracht wurden, 4 Pferde stellen, am 9. 
abermals 4 Pferde, welche 2 andere Mägde und Effecten dahinn zu bringen hatten.** 
[**Auch späterhin hatte die Stadt solche Vorspann dahin zu leisten, am 17. Juli zu 
einem Transport von 300 Hühnern, am 5. Aug. zur Wegschaffung des noch übrigen 
Silberwerks des Feldmarschalls. Am 12. Oktober ließ die Stadt die noch 



zurückgebliebenen 4 Trabanten desselben, am 14. Nov. 22 Zentner Waaren und 1 
Fuder Wein für denselben nach Nürnberg bringen.] Am 29. Juli ging der 
Generalissimus mit dem Pfalzgrafen, Carl Ludwig, Kurfürst zu Heidelberg, und dem 
Feldmarschall nach Windsheim. 
 
(Abschluß des Recesses zu Nürnberg) Am 28. Aug. kam endlich der Receß zu 
Nürnberg zu Stande, da aber nach der Rückkunft eines mit demselben an den Kaiser 
gesendeten Kuriers die kaiserlichen Bevollmächtigten noch mit der Unterzeichnung 
zögerten, so gab der Generalissimus noch 24 Stunden Bedenkzeit, nach deren 
Ablaufe er die Völker, falls sie nicht erfolgt sey, wieder zusammenziehen lassen 
wolle, erstreckte jedoch auf Andringen der Stände, diese Frist auf 8 Tage, während 
deren er abermals nach Windsheim ging, „sich daselbst mit Jagen zu erlustigen.“ 
Auch der Commandant zu Schweinfurt ging am 25. Sept. dahin, und kam den 28. 
von dort zurück. Bei der Rückkehr des Generalissimus war die kaiserliche 
Einwilligung bereits eingetroffen, und am Morgen des 21. Septembers erfolgte die 
Unterzeichnung des Recesses zu Jedermanns Frohlocken auch durch die 
kaiserlichen Gesandten. So hatte dann Nürnberg den Ruhm, den Schlußstein zu 
dem großen Friedenswerke in seinen Mauern gelegt zu sehen. Die Thore der Stadt 
wurden lange in der Nacht offen gehalten, um die Kuriere zu den Regimentern 
hinauszulassen. 
 
(Dankfest.) Am 26. September 1649 wurde, „bis auf ein künftig Dankfest“, in der 
Kirche zu Schweinfurt wegen Unterzeichnung des Recesses das Te Deum 
Laudamus gesungen. 
 
(Bankets.) Zu Nürnberg „fingen sich jetzt die prächtigen Bankets und Gastungen an.“ 
Der schwedische Generalissimus gab am 5. Oktober ein ausgewähltes Banket auf 
dem Rathhause, nach welchem das zu Schweinfurt gefertigte Feuerwerk, doch nicht 
mit dem gehofften Effecte, abgebrannt wurde. Dem Generalissimus folgte darauf 
auch der Feldmarschall „mit ähnlichem Gepränge in seinem Quartiere.“. 
 
Am 16. Nov. reiste der Generalissimus zum Besuche des Markgrafen nach Ansbach, 
von wo er am 19. nach Nürnberg zurückkehrte. Im Januar 1650 reiste er mit dem 
Feldmarschall wieder nach Windsheim, von wo sie zu dem Beilager Carl Magnus von 
Baden mit der Gräfin Maria Juliana von Hohenlohe nach Schillingsfürst gingen. 
 
[II, 1, Sp. 7] Am 30. Sept. 1649 erwartete man zu Schweinfurt den Grafen Magnus de 
la Garde von Windsheim, weshalb das Regiment und eine Bürgercompagnie bis in 
die Nacht im Gewehr standen. Er kam jedoch erst spät nach Volkach, wo man ihn, 
selbst gegen Bezahlung, nicht einlassen wollte, so daß er mit seinem Gefolge theils 
in der Vorstadt, theils im freien Felde übernachtete. Des anderen Tages früh nach 8 
Uhr langte er zu Schweinfurt an, und wurde von Militär und Bürgerschaft mit 
Geschützsalven empfangen, und von dem Rathe mit 5 Eimern 44r Wein und 12 
Säcken Haber beschenkt. Er zeigte sich heiter und freundlich, und ging des 
Nachmittags nach Neustadt a. d. Saale weiter, wo er von der Bürgerschaft im 
Gewehr empfangen wurde. Seine Reise ging über Leipzig, wo seine Gemahlinn, die 
Schwester des Generalissimus, sich befand, nach Schweden, von wo er als 
Gouverneur nach Liefland gehen sollte. 
 
(Friedenszeichen.) Unterdessen mehrten sich die Anzeichen des zurückkehrenden 
Friedenszustandes. Schon am 14. Mai 1649 hatte Bischof Johann Philipp zu 



Würzburg (Erzbischof zu Mainz) eine Ladung an seine während des Krieges 
entwichenen Unterthanen ergehen lassen, die zu des Landes und ihrer Gläubiger 
äußerstem Nachtheile ihre Güter aus Ungeduld, Nachläßigkeit oder Unvermögen 
verlassen, so daß dieselben öde und unangebaut da lagen, innerhalb eines Termins 
von 18 Wochen zurückkehren und in ihre vorigen Verhältnisse einzutreten, oder die 
Uebergabe ihrer Besitzungen an Andere zu gewärtigen. – 
 
Auch jetzt wieder war Restitution ein viel genanntes Wort, doch in anderem Sinne als 
im J. 1629. Es handelte sich jetzt darum, die durch Kriegesgewalt geänderten 
Verhältnisse so weit möglich auf die Grundlage zurückzubringen, welche sie im J. 
1624 gehabt, das man als das Normaljahr angenommen. 
 
(Reichsdörfer.) Wegen der Reichsdörfer Gochsheim und Sennfeld kamen in dieser 
Angelegenheit am 9. August von Seiten des Bischofs zu Bamberg Landrichter 
Demantstein und D. Johann Reuß, von Seiten des Markgrafen zu Culmbach der 
Vicecanzler D. Georg Rittershausen, und am 12. August im Auftrage Würzburgs D. 
Franciscus Schill und der Botenmeister nach Schweinfurt, und am 14. August (n. St.) 
verglich man sich dahin, daß die Dörfer außer dem Friedensgelde von 1550 fl. eine 
achtmonatliche Contribution, d. i. 2160 Thaler an den Bischof zu erlegen hatten, und 
in ihre vorige Freiheit eingesetzt wurden. Auch das zwischen Heilbronn und 
Mergentheim liegende Reichsdorf Althausen bemühte sich um Wiedererlangung 
seiner vorigen Freiheit. Allein der Deutschmeister hatte es an sich gezogen, und die 
Bemühungen des Dorfes blieben fruchtlos. 
 
(Militär-Reductionen und Abdankungen. Behinderte Reduction der Garnison in 
Schweinfurt.) Den Anfang, die Heeresmacht zu reduciren oder zu reformiren, wie 
man es nannte, machte der Kurfürst in Bayern. Ihm folgte die Landgrafschaft Cassel. 
Am 12. April 1649 reiste Generalmajor Horn von Schweinfurt nach Frankfurt, einige 
schwedische Regimenter dort zur reduciren. Zu Windsheim wurden am 30. April die 
daselbst garnisonirenden 5 Compagnien Dragoner auf 2 reducirt. Zu derselben Zeit 
erfuhr man die Ankunft von 117 Schiffen zur Abholung des schwedischen Militärs, die 
sich jedoch verschob, da die Restitution an vielen Orten noch unvollzogen geblieben. 
Indeß wurde der ganze rechte Flügel der schwedischen Armee, 14 Regimenter zu 
Roß, reducirt. Auch die Reduction der Garnison zu Schweinfurt war bereits zu 
Nürnberg beschlossen, unterblieb jedoch wegen der im October 1649 unter den 
Garnisonstrupppen zu Schweinfurt ausgebrochenen Empörung (s. unten). Am 23. 
reisten kaiserliche Obersten zum Theil mit schwedischen Oberoffizieren von 
Nürnberg nach Hohenasperg, Weißenburg, Regensburg, Augsburg, Lindau, Prag 
und anderen festen Plätzen ab, die Räumung derselben zu bewerkstelligen. Oberst 
Bülau zog von Nördlingen, das Forbesische Regiment aus dem Nürnbergischen ab. 
– Aus dem Würzburgischen abziehende Regimenter, deren eines, aus Finnen 
betehend, sich bei Kitzingen sammelte, wurden durch nachkommende ersetzt. – Zu 
Heilbronn ließ der französische Commandant Geschütz und Munition, darunter auch 
das der Stadt gehörende Geschütz wegbringen. – Die Schweden räumten 
Donauwörth und die Schanze bei Rain. Am 29. Oct. zog Oberst Koppy mit 12 
Compagnien von Eger ab, die [II, 1, Sp. 9] aus Furcht, übergeschifft zu werden, in 
der Mark Brandenburg auseinanderliefen. – Die im Regimente General Wittenbergs 
befindlichen Deutschen empörten sich nach ihrem Abzuge aus Böhmen, fanden aber 
dabei an ihren schwedischen und finnischen Cameraden heftige Gegner, wobei 
besonders von den ersteren mehrere auf dem Platze blieben, worauf sie wieder 
gestillt wurden. – In Folge einer Empörung unter dem kaiserlichen Regiment 



Fürstenberg am Rhein, welche aus Furcht, sie möchten in spanische Dienste geführt 
werden, entstand, wurden einige gehangen und arkebusirt. – Um diese Zeit kamen 
viele abgedankte bayerische und schwedische Truppen durch Schweinfurt. 
 
Am 10. September zogen die zu Schweinfurt garnisonirenden Nationalschweden, 
bestehend aus dem Major Ingolff Bengtson, einem Fähndrich, drei Sergeanten, 
einem Fourier, zwei Trommelschlägern und 79 Soldaten, von Schweinfurt ab. Die 
Stadt und ihre Dörfer stellten ihnen die erforderliche Vorspann. Von anderen Orten, 
durch die sie kamen, nahmen sie für die Vorspann Geld, und noch an anderen 
erpreßten sie solches durch angedrohte Einquartirung. Bei den Bürgern Schweinfurts 
hinterließen sie viele Schulden, die entweder gar nicht, oder erst durch Aufrechnung 
bei Abtragung der den Schweden gemäß der Friedensschlüsse zu leistenden 
Geldentschädigungen bezahlt wurden. Die größere Last, welche ihr das 
Steinecker’sche Regiment verursachte, war aber der Stadt noch geblieben. Dasselbe 
hatte bei seinem Einzuge in dieselbe bestanden aus dem Oberst Christoph von 
Steineck (oder Steinecker) aus Zerbst, einem Oberstlieutenant, einem Major, sieben 
Capitänen, einem Capitänlieutenant, acht Lieutenants, zwölf Fähndrichen, einem 
Regimentsquartiermeister, 72 Unteroffizieren und 570 Gemeinen, einem Pastor, 
einem Secretarius, einem Auditor, einem Adjutanten, drei Feldscherern, einem 
Proviantmeister, einem Wagenmeister, einem Gewaltigen, einem Steckenknecht, 
zwei [II, 1, Sp. 10] Minirsergeanten und vier Constabeln. Am 29. April 1647 waren 8 
Fahnen dieses Regiments von hier abgezogen, und statt derselben 4 Fahnen vom 
Regimente Linde hieher gekommen. Am 4. Mai war noch eine Compagnie Schweden 
von Leipzig, unter dem oben genannten Ingolff Bengtson, der hier vom Capitän zum 
Major avancirte, und sich sodann Stadtmajor nannte, und am 26. Juni der Rittmeister 
Sylvester mit 60 Pferden hieher gekommen. Der letztere zog noch vor der Blokirung 
Schweinfurts durch die Bayern nach Erfurt ab, und kehrte erst nach aufgehobener 
Blokade zurück. Am 16. Oktober waren sodann zwei Schwadronen Dragoner und die 
Leibcompagnien Torstenson's, Wittenberg's und Helm Wrangel’s, von denen 
mancher Soldat drei bis vier, mancher der Offiziere sechzehn bis neunzehn Pferde 
hatten, und bald darauf 4 Compagnien vom Regimente Grundel, die nach Nördlingen 
bestimmt, aber wegen Besorgniß, von den Bayern aufgehoben zu werden, nicht 
dahin gelangt waren, von Niederwerrn in die Stadt gekommen. Letztere quartirte man 
in die leer stehenden Häuser ein, wo sie auf Abzug an den Subsidiengeldern Brod 
und Wein von der Stadt erhielten. Sie verwüsteten aber diese Wohnungen, warfen 
einige ganz ein, und verwendeten das Holz davon. Am 9. Februar 1648 zogen die 
Dragoner nach Gerolzhofen ab. Auch die Finnen, 36 Mann stark, gingen am 14. ab, 
wurden aber wieder durch Schweden und Finnen, etwa 60 Mann ersetzt, meist 
kranken Leuten, von denen viele starben. – Nach dem Friedensschlusse wurde bei 
Repartition des schwedischen Militärs der Stadt Schweinfurt der Generalstaab des 
Generalfeldmarschalls Wrangel zugetheilt. – Anfangs Octobers 1648 zogen die 4 
Linde’schen Compagnien von Schweinfurt ab, wogegen 8 Steinecker’sche 
Compagnien einzogen. Mit den Linde’schen zugleich zogen 30 Mann vom Regiment 
Steinecker * [*Ein Soldat dieses Regiments versetzte bei der Wache vor dem 
Oberthore einem Bürger, weil derselbe im Spiele seine Karten verrathen, einen Stich, 
an welchem er drei Tage darauf starb. Der Soldat wurde nach Kriegsrecht, weil er 
den Bürger ohne dessen Verschulden, dazu bei besetzter Wache, ermordet, zum 
Verluste des Kopfes verurtheilt. Doch ersuchten der Oberst und die Offiziere den 
Rath, bei dem Feldmarschalle um Gnade für den Mörder zu bitten. Der Rath wies 
aber, Gewissenshalber, zumal da der Soldat zuvor schon verschiedene böse Händel 
verübt, das Ersuchen zurück, und dasselbe thaten auch die Geistlichen, an die man 



sich mit gleichem Ersuchen gewendet. Der Feldmarschall, von der Sache in Kenntniß 
gesetzt, befahl alsbald das Urtheil zu vollstrecken, worauf der Soldat auf dem Markte 
den 9. September, 13 Tage nach der That, enthauptet wurde. – Am 10. November 
mußte einer der Reitknechte des Feldmarschalls, der einen Steineckerischen 
Soldaten, nicht ohne empfangene große Beleidigung, erstochen, zweimal durch das 
ganze Regiment Spießruthen laufen. Dies zur Disciplin in diesem Regimente.] aus, 
aber mit den ebengenannten 8 Compagnien, um densel- [II, 1, 11] ben den Anschein 
größerer Stärke zu geben, wieder ein, und auch die Besatzung zu Mainberg wurde 
ab- und wieder hereingeführt. Im December wurden vom Generalstaabe 11 
Staabsmarketender entlassen. 
 
Am 8. October 1649 (n. St.) lief ein Befehl des Feldmarschalls Wrangel aus Nürnberg 
hier bei dem Commandanten Oberst Steinecker ein, nach welchem derselbe 
ehestens, und zwar sobald das Regiment Döringk hier eintreffen würde, mit seinem 
Regimente aufbrechen, und nach Pommern (eine andere Nachricht sagt: nach 
Liefland) abziehen sollte. Der Commandant sollte zu Leipzig das nöthige Geld 
erheben, und dort die weitere Ordre des Generalmajors Artweth Forburg, 
Vicegubernators von Pommern, erwarten. Der Oberst war über diesen Befehl sehr 
unwillig, und sandte Tags darauf, den 9. October den Capitän Wrangel an den 
Feldmarschall nach Nürnberg mit der Antwort, er könne nicht abziehen, bevor er die 
auf den September und die erste Hälfte des Octobers treffenden Gelder erhoben 
habe, und müsse deshalb vor Allem um Beseitigung dieses Hindernisses 
nachsuchen. Noch an demselben Tage kamen ein Fähndrich und ein Fourier vom 
Oberst Döringk hieher, die den Commandanten von der ihrem Regimente 
zugekommenen Ordre, ihn hier zu ersetzen, benachrichtigten. Der Commandant ließ 
darauf durch Capitän Schröder und Lieutenant Wedel, da er selbst durch 
Podagraleiden gehindert war, sich bei dem Kurfürsten zu Würzburg verabschieden, 
indeß man jedoch ihm selbst, sowie dem Oberstlieutenant und dem größten Theile 
der Offiziere abmerkte, daß Liefland das Ziel ihrer Wünsche nicht sey. Bald zeigte 
sich eine unruhige Bewegung unter den Soldaten, die sich äußerten, zu einem Zuge 
nach dem fernen Liefland könnten sie sich nicht verstehen, und bei dem 
Commandanten um ihren Abschied ansuchten. Da man ihnen diesen verweigerte, so 
dachten sie auf ein Mittel, denselben zu erzwingen. Sie sammelten sich deswegen 
auf dem Zeughausplatze an, und verschworen sich daselbst, der Marschordre nach 
Liefland sich zu widersetzen. 
 
Der Commandant, das Gefährliche dieses Beginnens wohl erkennend, ließ, sobald er 
von diesen Vorgängen Kenntniß erhalten, eine jede Compagnie durch ihren Capitän 
besonders fragen, ob sie mitmarschiren wolle. „Ihr Verlangen sey, ließen sie ihm 
sagen, abgedankt zu werden, um der Früchte des Friedens, der durch ihre 
Mitwirkung zu Stande gekommen, nun auch genießen zu können. Die Krone 
Schweden habe nun keine Feinde mehr, darum wollten sie auch nicht mehr sammt 
Weib und Kind einen so weiten Weg sich hineinschleppen lassen. Gegen Feinde der 
schwedischen Krone, wenn sie deren hätte, seyen sie noch jetzt, wie zuvor, zu 
kämpfen bereit, unter den Umständen aber, wie sie nun seyen, verlangten sie ihre 
Entlassung.“ 
 
Noch desselben Vormittags, da solches vorging, berichtete der Commandant Alles 
an die Generalität nach Nürnberg. – Der Ueberbringer dieser Botschaft, Major 
Bucher, und der vorher schon nach Nürnberg gesendete Capitän Wrangel kamen am 
17. October des Abends hieher zurück, ohne daß man von dem Erfolge ihrer 



Sendung etwas erfahren hätte. Der Commandant aber ließ verlauten, derselbe gehe 
dahin, die „Völker“ würden ihren Abschied erhalten. Indessen war es nur zu offenbar, 
daß er durch diese vorgegebene Hoffnung den Soldaten nur Zeit abgewinnen wollte, 
um unterdessen andere Truppen in die Stadt kommen zu lassen, durch deren Hülfe 
sie zum Abmarsche gezwungen werden könnten; und die Maßregeln, welche der 
Commandant übrigens nahm, mußten denselben seine wirklichen Absichten wohl 
verrathen. Er ließ nämlich am 18. October den Stadtwachmeister anweisen, künftig 
keinen Soldaten mehr die Wache für einen Bürger versehen zu lassen, und die 
Thürmer erhielten die Weisung, im Falle der Erscheinung von 100 bis 200 Reitern 
oder darüber, nur 5 bis 6, im Falle des Erscheinens von 6 bis 10 aber, [II, 1, Sp. 13] 
gar keinen anzuzeigen. Abgedankten, vorbeiziehenden Reitern wurde der Eintritt in 
die Stadt gänzlich versagt, und gegen Abend langte Graf Löwenhaupt mit 4 
Compagnien Reitern zu Grafenrheinfeld an. 
 
Die Soldaten verhielten sich unterdessen still, versahen ihre Wachdienste, und 
enthielten sich aller Thätlichkeiten, so daß man wieder Hoffnung zu schöpfen anfing, 
die Sache möchte noch ruhig ablaufen. Diese Hoffnung gründete man zum Theile 
auch auf die erhaltene Nachricht von einer Empörung des aus Neumarkt 
abgezogenen Regiments, welche zu Buch bei Nürnberg ausgebrochen, von den 
schlimmsten Folgen für die Empörer gewesen, und in denselben nur durch die 
Fürbitte des Raths zu Nürnberg gemildert worden war, sowie auf die Nachricht von 
der strengen Bestrafung eines ähnlichen Empörungsversuches, welche General 
Duglaß bei Ulm und Ellingen an den vom Bodensee heraufgeführten Truppen hatte 
vollziehen lassen, indem derselbe zu Ulm 7 von den Empörern aufknüpfen, und zu 
Ellingen 9 durch die Spießruthen laufen ließ. Die Furcht vor einem gleich schlimmen 
Ausgange sollte, so hoffte man, die Unzufriedenen im hiesigen Regimente von 
weiteren Schritten zur Empörung zurückhalten. 
 
Allein die gegen die Soldaten genommenen, oben angegebenen Maßregeln, die 
Vorsicht, nach welcher die Unteroffiziers stets mit kurzen Gewehren gehen, und das 
Zusammenstehen der Soldaten verhindern mußten, das Verbot iregend einem 
Soldaten den Austritt aus den Thoren der Stadt zu gestatten, ein Umstand, der den 
Weintrauben sehr zu statten kam, die Nachricht, welche die Soldaten von einem 
hieher gekommenen Bauern aus Grafenrheinfeld von der daselbst erfolgten Ankunft 
des Löwenhaupt’schen Reiterregiments erhielten, und endlich ein Befehl, der am 
Morgen des 19. Octobers den Soldaten gegeben wurde, gegen 10 Uhr ohne Gewehr 
auf dem Markte zu erscheinen, wirkten nachtheilig auf die Stimmung der schon zu 
sehr in ihren Empörungsgedanken befangenen Soldaten. Sie verbanden sich nur 
desto sträker unter einander, zogen, während die Offiziere dem Gottesdienste 
beiwohnten, die Wachposten an sich, und warfen sich zusammen in den Zwinger. 
Alle Häuser in der Stadt waren während dessen geschlossen. Vergeblich hatten der 
Commandant und die [II, 1, Sp. 14] aus der Kirche abgerufenen Offiziere ihrem 
Vornehmen Einhalt zu thun gesucht. Die Wachposten wurden nun mit Bürgermilitär 
besetzt. Ein Theil der Soldaten, der an der Verschwörung keinen Theil genommen, 
kam jetzt aus den Häusern, wo sie sich verborgen gehalten, und stellte sich dem 
Commandanten. 
 
Eben so vergeblich als die Ermahnungen ihrer Offiziere, waren die einer Deputation 
des Magistrats, die sich zu den Empörern begab. 
 



Noch am 19. des Abends 5 Uhr langte der Feldmarschall von Nürnberg hier an. Im 
Hereinreiten überreichte ihm die Schildwache der Unzufriedenen vor der 
Zwingerthüre eine Bittschrift, die der Feldmarschall, auf dem Markte angekommen, 
las. Aber auch der Oberst Döringk, den er zu ihnen sandte, vermochte ihren 
Starrsinn nicht zu beugen. 
 
Am Morgen des 20. trafen nach und nach 8 Compagnien Reiter, darunter 4 
Compagnien Finnen in der Stadt ein, und stellten sich auf dem Markte auf. Jetzt 
versuchte der Feldmarschall, ob die Aufwiegler nicht durch den Generalauditor zu 
ihrer Pflicht zurückgebracht werden könnten. Allein sie gaben ihm den Bescheid, er 
möge sich sogleich entfernen, und auf diese Weise nicht wieder kommen, 
widrigenfalls sie Feuer auf ihn geben würden. Sie beharrten auf ihrem Abschiede. 
 
Des Mittags 11 Uhr kam der Oberstlieutenant Statius mit einigen Compagnien von 
Sennfeld her in die Stadt, ihm folgte bald einen Abtheilung des Sackischen 
Regiments. Der Markt war wie übersäet mit Militär. Unmittelbar nach den Sackischen 
Compagnien langte die Leibgarde des Feldmarschalls mit einem Heerpauker an. 
 
Nach dem Mittagsmahle ritt der Feldmarschall in Begleitung des Commandanten und 
anderer Staabsoffiziere selbst vor den Zwinger, und ließ ihnen unter ernstlicher 
Ansprache Gnade anbieten, wofern sie ohne Verzug ihre Verschanzung verlassen 
und die Rädelsführer ausliefern werden. Einer oder zwei der hauptsächlichsten 
Rädelsführer liefen vor, warfen sich dem Feldmarschall zu Füßen, und erbaten und 
erhielten Gnade. Sofort verließ der ganze Haufe die Verschanzung, und zog im 
Gewehre und mit brennenden Lunten hinaus in die große äußere Schanze vor dem 
Brückenthore. 
 
[II, 1, Sp. 15] Während sie sich aufstellten, zogen die übrigen Compagnien des alten, 
blauen Regiments gerade über die Brücke in die Stadt. Nun ritt der Feldmarschall mit 
dem Commandanten zu ihnen hinaus. – Dem Befehle, das Gewehr niederzulegen, 
wurde augenblicklich gehorcht. Die Rädelsführer wurden zur Seite gestellt, und auf 
das Stockhaus gebracht. Die Uebrigen ließ man aufs Neue Treue schwören, worauf 
sie in die Stadt geführt und in ihre Quartiere entlassen wurden. 
 
Noch am Abende des 20. wurde auf dem Markte eine Justiz aufzurichten begonnen. 
Neben dieselbe war ein mit schwarzem Tuche behangener Tisch gestellt. Den 21. 
Mittags 12 Uhr hielt der Generalauditor an demselben im Beiseyn des 
Commandanten und aller Ober- und Unteroffiziere Standrecht. Das Urtheil 
bezeichnete 27 als Erzrebellen und verdammte sie zum Stricke. Vier der 
Rädelsführer wurden zuerst aufgeknüpft. Der erste unter ihnen war zum Rade 
verurtheilt worden. Es war der Gefreite H. Meier aus Petershagen, er erfuhr aber die 
Gnade, gleich den anderen gehängt zu werden. Sieben Andere mußten um das 
Loos, als der fünfte gehangen zu werden, spielen. Georg Heß aus Eisenach warf das 
Wenigste, nämlich auf zwei Würfeln 6 Augen. Er wurde sofort zu den 4 übrigen 
aufgehängt. Den Anderen schenkte der Feldmarschall das Leben. 
 
Die Augenzeugen der Execution finden nicht genug bezeichnende Worte, das 
klägliche Jammergeschrei der Weiber der Gehängten und Spielenden auszudrücken. 
Herzzerschneidend war es, einige der Verurtheilten vor dem Galgen ihre Kinderchen 
an die Brust drücken zu sehen, bejammernswerth das Geschick der Weiber, die noch 
immer, und doch wie vergeblich! Um Gnade rangen. 



 
Nach vollzogener Execution zog das in die Stadt zusammengezogene Militär wieder 
ab. 
 
Am 22. October wurde dem gesammten Regimente durch den Generalauditor 
naochmals der geschärfte Eid [II, 1, Sp. 16] abgenommen, daß sie der Krone 
Schweden treu verbleiben, und bei allen sich ergebenden Gelegenheiten zu Wasser 
und zu Lande sich gebrauchen lassen wollten. Hierauf marschirte dasselbe ab. In 
Stettin wurde es bis auf 3 Compagnien abgedankt. 
 
Der Feldmarschall reiste noch am 22. October nach 1 Uhr wieder von hier ab, von 
dem Magistrate mit einem Trinkgeschirr in Gestalt eines Greifs, 220 Tahler werth, 
beschenkt, wogegen er der Stadt ein Gegengeschenk mit einer dänischen 
Halbcarthaune machte. Zu Nürnberg angekommen, ließ er den Rath ersuchen, zu 
verbieten, daß der zu Schweinfurt stattgefundene Vorgang in die Zeitung komme. 
 
Nun erst erfolgte die Einquartirung des Regiments Döringk.* [*Die Geschichte dieser 
Verschwörung hatte ich früher schon ausführlicher für das Archiv des historischen 
Vereins für den Untermainkreis bearbeitet, wo sie sich abgedruckt findet. Ein daraus 
in einer kleineren Anzahl von Exemplaren veranstalteter besonderer Abdruck 
derselben ist vergriffen. Es schien daher um der Vollständigkeit gegenwärtigen 
Werkes willen erforderlich, hier das Wesentliche daraus im Auszuge einzufügen.] 
 
(Schweinfurter Münzen. Medicinalpolizei. Feuersbrünste.) Bei der im J. 1622 
stattgehabten Münzverwirrung waren Schweinfurter Kupferdreier und Pfenninge* 
[*Es waren derselben 5 Centner vorhanden.] geprägt worden. Man dachte jetzt an 
den Verkauf derselben, um damit die schwedische Satisfactionsforderung desto eher 
befriedigen zu können. 
 
Da an einigen Orten Seuchen ausgebrochen, so ließ der Rath Häuser und Straßen 
von Mist, Asche, Kehricht und dergleichen reinigen. Die in Bayern herrschende 
Kriegsnoth zwang viele der dortigen Bewohner, außer Lande Hülfe zu suchen. Da 
aber die Pest viele Menschen wegraffte, weshalb man auch den Uebergang über die 
Isar und Donau sperrte, so traf der Rath die Anordnung, den dorther Kommenden, 
welche Almosen suchten, dasselbe vor das Thor zu geben. Aehnliche Vorsicht 
bewieß der Rath auch im J. 1666. Wegen einer in diesem Jahre zu Bergrheinfeld 
herrschenden Seuche wurde der Verkehr zwischen diesem Orte und der Stadt 
gehemmt, und angedrohet, daß, wer doch von hier dahin gehen würde, nicht so bald 
wieder in die Stadt eingelassen werden solle. Im J. 1690 wurde bei Personen, welche 
an den damals herrschenden Pe- [II, 1, Sp. 17] techialfiebern starben, das Oeffnen 
der Särge untersagt. Am 26. August 1691 wurde, damit die Stadt wegen der hier 
herrschenden, gefährlichen Krankheiten nicht so sehr beschrieen würde, befohlen, 
nicht zu viele Leichen zusammenkommen zu lassen, dieselben nicht aufzudecken, 
die Personalien kurz zu geben, die Krankheit Diarrhöe zu nennen, und vor 
denThüren bei Generalprocessionen kurz zu singen. Im Mai 1694 ließ der Rath dem 
Oberpfarrer durch den Unterscholarchen mit Glimpf wissen, es möchten bei der 
anhaltend warmen Witterung und den einreißenden, hitzigen Krankheiten die 
Leichen nicht zu lange liegen bleiben. Im J. 1701 wurden die Physici* [*Bis in den 
Anfang des 18. Jahrhunderts waren in der Regel 2 Physici bestellt, später nur einer 
mit einem Gehalte von 100 Thalern an Geld und einem Acker Holz.] mit Abfassung 



eines Consiliums, wie man den damals stark einreißenden, hitzigen Krankheiten 
begegnen möge, beauftragt. 
 
(Differenzen unter dem ärztlichen Personale.) Um diese Zeit waren zwischen den 
Physicis und den praktischen Aerzten über den Beisitz bei der jährlichen Censur, 
welche nach Abhaltung der Apothekenvisitation gewöhnlich war, Differenzen 
entstanden. Die Inspectoren und diesjährigen Rathsdeputirten erhielten Auftrag, den 
Zwist zu schlichten. Man kam überein, daß außer den Inspectoren und 
Rathsdeputirten die Physici der Apothekercensur allein beiwohnen, die übrigen 
Mediciner aber zu der Zeit, wenn die Physici auf dem Kräuterboden und im Keller mit 
Aufzeichnung der vorhandenen Materialien beschäftigt seyn würden, vor den 
Deputirten und Inspectoren ihre etwaigen Erinnerungen zu nöthiger Abhülfe mündlich 
anbringen dürften. Fremde Aerzte, die in die Stadt zögen, sollten nach Beschluß v. J. 
1772 nicht unter 4, Bürgerssöhne, die die Heilkunde studirt, nicht unter 2 Jahren die 
üblichen Douceurs aus der Rathsoffizin erhalten, aber auch dann erst, wenn sie 
darthun würden, daß sie wirklich practicirten und der Offizin etwas eintrügen. 
 
Eine am 19. Juni in dem Quartiere des Commandanten auf dem Markte entstandene 
Feuersbrunst, wobei es stark zu dem Schlote herausbrannte, und eine andere, am 
13. Dec. in dem Hause des Heimbecken auf dem Roßmarkte entstanden, wurden 
durch schnelle Hülfe [II, 1, Sp. 18] glücklich gelöscht, doch verursachte letztere auch 
an dem Nachbarhause und dadurch, daß einige Stück Vieh verbrannten, Schaden, 
und die auf diesen Tag angesetzte Luciäpredigt wurde auf den anderen Tag 
verschoben. (Im Febr. 1651 wurden 2 Feuerspritzen von Erfurt, wo sie um 250 Rthlr. 
gekauft worden, hieher gebracht.) 
 
Jahr 1650. 
Abzug des Feldmarschalls nach Bremerverden. Conferenz zu Kitzingen. 
Zurückberufung Wrangels. Abschluss des Hauptrecesses zu Nürnberg. 
Abführung des schwedischen Geschützes von Schweinfurt. Besitzstand der 
Stadt an Geschütz. Empörungen schwedischer Regimenter. Reduction des 
Döringk’schen Regiments zu Schweinfurt. Abzug desselben und Ersetzung 
dieses Regiments durch die Linde’schen Compagnien. Uebles Verhalten der 
letzteren. Abzug der Linde’schen Truppen unter Nilson von Schweinfurt. Abzug 
der schwedischen Generalität von Nürnberg. Fernere Räumung fester Plätze. 
Rückkehr des wirklichen Friedenszustandes. Oeffnung des Mühlthors. 
Aenderung im allgemeinen Kirchengebete. Erste Hochzeit mit Spielleuten. 
Warnung des Bischofs zu Bamberg. Friedensfest. Geburt von 2 
Zwillingspaaren an dem Tage der Begehung des Festes. Alljährliche 
Wiederholung desselben. Stiftungen zum Andenken an dasselbe. Begehung 
desselben an anderen Orten. Vorbeizug des Generals Duglaß. Empörung 
seiner Reiterei zu Gochsheim. Brunnen. Accise. Weinglocke. Luciämahl. 
 
Am 27. Januar 1650 kam Joachim Eder von Wien, Rittmeister und Generaladjutant 
Piccolomini’s, mit dem er zerfallen, nach Schweinfurt, wohin er von Erskein an den 
Commandanten empfohlen war, und reiste mit dem Commandanten und dem Oberst 
Würtz, der ihn abholte, nach Windsheim, wo sich der Generallissimus mit dem 
Feldmarschall Wrangel befand. An demselben Tage trafen Briefe von Piccolomini an 
den Rath hier ein, worin derselbe verlangte, Eder, den er als einen entlaufenen 
Buben bezeichnete, mit [II, 1, Sp. 19] Hülfe des Commandanten zu verhaften. Der 
Rath entschuldigte sich jedoch, daß der Adjutant mit dem Commandanten bereits 



abgereiset sey. Ende Februars bei dem Commandanten eingetroffene, an Eder 
adressirte Briefe Piccolomini’s, die der Commandant, im Falle der Abwesenheit 
Eder’s erbrechen sollte, schickte derselbe unerbrochen zurück. Eder, von dem man 
nicht wußte, wohin er gekommen, sollte den Schweden viele geheime Dinge eröffnet 
haben, weshalb er die Stelle eines Oberstlieutenants unter Duglaß erhielt, mit 
welchem er auch bei dessen Abzuge an Schweinfurt vorüberkam. 
 
Endlich am 9. Februar 1650 wurden die Tractaten zu Nürnberg unterzeichnet, nach 
welchen die Räumungen und Abdankungen in drei Terminen erfolgen sollten. 
 
(Abschied Wrangels.) Am 2. April 1650 nahm Wrangel von Nürnberg Abschied, und 
kam am 6. zu Wasser zu Schweinfurt an. Am 8. reisete er mit Gemahlinn und 
Kindern nach Würzburg, wo er wohl empfangen und tractirt, und Feuerwerk und 
Comödien ihm zu Ehren gegeben wurden. Am 11. kamen aus dem Stifte Würzburg 
40 Wagen nach Schweinfurt, die Effecten des Feldmarschalls und anderer 
Staatspersonen wegzuführen. Am 17. zog Wrangel selbst ab, und am 19. folgte ihm 
seine Gemahlin mit der noch hier befindlichen Hofdienerschaft. Unweit Verden, wo er 
am 12. Mai anlangte, dankte er die Leibcompagnie zu Roß, die Dragonercompagnie 
und die Compagnie Polacken ab. Am 14. wurde das Leibregiment des 
Feldmarschalls auf 6 Compagnien reducirt. 
 
(Conferenz zu Kitzingen.) Am 14. Mai 1650 kamen der Kurfürst zu Mainz, der 
Generalissimus und Erskein zu einer mündlichen Besprechung zu Kitzingen 
zusammen. 
 
(Zurückberufung Wrangels.) Da der Kiaser auf der militärischen Besetzung 
Frankenthals (ob aus Besorgnis oder aus Ungunst gegen den wieder eingesetzten 
Pfalzgrafen?) bestand, und nicht zur Nachgiebigkeit bewogen werden konnte, so 
beschloß der Generalissimus, Nürnberg mit Erskein zu verlassen, und an seiner statt 
Wrangel dahin zurückzuberufen. Wirklich brach derselbe am 27. Mai wieder 
herauszu auf, und kam über Erfurt am 17. Juni wieder zu Schweinfurt an, doch ohne 
großes Gefolge, da er ohne seine [II, 1, Sp. 20] Gemahlinn reisete. Die Hofleute 
fanden die abermalige Herausreise sehr behaglich. Sie ließen sich vernehmen: 
„Rauhe Luft und lange Winter, 
Wenig Schaf’ und kleine Rinder, 
Pumpernickel, Speck, Stockfisch 
Bringt man alle Tag’ zu Tisch. 
 
Morastig’ Weg und lauter Heid’ 
Zu Bremerverd ist wenig Freud’ 
Darum weil noch singt der Lerch, 
Ziehen wir wieder nach Nürnberg.“ 
Der Feldmarschall wurde mit seinem Gefolge vom Rathe freigehalten, zur 
Wiederverpflegung der Pferde aber wurde bald die Ritterschaft von Neuem 
aufgefordert. 
 
(Abschluß des Hauptrecesses.) Bald nach der Wiederkehr Wrangel’s, am 19. Juni 
1650 war der Hauptreceß zu Nürnberg zu Stande gebracht. Derselbe wurde 
Sonntags darauf, am 26., in allen Kirchen daselbst abgelesen, und mit Beziehung 
darauf gepredigt. Nach dem Gottesdienste kamen die Ständegesandten auf dem 
Rathhause zusammen, und fuhren von da zu den kaiserlichen und schwedischen 



Bevollmächtigten nach der Burg. Hier wurde von dem kaiserlichen Secretarius Sattler 
alles während der langen Verhandlungen Verglichene abgelesen, und der 
Hauptreceß des Abends 6 Uhr in 6 auf Pergament in folio geschriebenen, in rothem 
Sammt gebundenen Exemplaren unterschrieben, gesiegelt und ausgeliefert, worauf 
ein gemeinschaftliches Mahl anhob, und um die Stadt das Geschütz, sowie die 
Bürgerschaft eine dreimalige Salve gab, In der ganzen Stadt läuteten eine volle 
Stunde alle Glocken, ein Canzleioffiziant verkündigte, von 16 Trompetern und einer 
Heerpauke begleitet, den Frieden auf 16 verschieden Plätzen; vor dem Rathhause 
spielte auf einer dazu erbauten Tribüne ein Musikchor; alle Straßen und Häuser 
waren mit Mayen besteckt und allenthalben Rosen und andere Blumen gestreut; bei 
einbrechender Nacht brannten vor den meisten Häusern schöne Feuer, die zum 
Theile die ganze Nacht hindurch in Thätigkeit erhalten wurden. 
 
Am 2. Julius Nachts 12 Uhr wurde man auch mit den Franzosen einig, worauf alsbald 
neue Salven erschollen. 
 
Wrangel, der unterdessen noch zu Schweinfurt geblieben, empfing am 26. Junius 
den Grafen Antoni [II, 1, Sp. 21] Günther von Schwarzburg Sondershausen, und am 
4. Julius (nach altem Style war es der 24. Junius, der Johannistag) hielt der 
Superintendent zu Schweinfurt eine Präliminar- Denk- und Dankpredigt nach dem 
Lobgesang des Zacharias, worauf das Te Deum laudamus gesungen wurde. 
 
Am 8. Julius wurde durch Würzburgische Vorspann die letzte, schwedische Munition, 
eine Halbkarthaune, zwei Achtpfünder, einige Feuermörser und gegen 26 Wagen mit 
Granaten, Feuerbällen, Blei und Anderes von Schweinfurt weggebracht. Dieser, 
sowie mehrere vorher schon von Nördlingen, Neumarkt und anderen Orten her hier 
durchgekommene Transporte, bei deren einem auch einige auf Wrangel’s und 
Reinecker’s Geheiß hier gegossene Karthaunen und kleinere Stücke waren, gingen 
über Wanfried nach Bremerverden. Zwei alte Stücke schenkte der Feldmarschall der 
Stadt. Zehn Stücke, die er dem Herzoge Eberhard zu Würtemberg schenkte, ließ 
letzterer im August zu Wasser hier wegbringen. Die Stadt besaß zu dieser Zeit an 
Geschütz noch eine vierpfündige Schlange vom Jahre 1614 auf dem mittleren 
Werke, eine sechspfündige, eine vierpfündige mit einem Rebhuhn, signirt 1526, eine 
einpfündige, signirt 1616, auf dem Sammetthurme eine vierpfündige, signirt 1526, auf 
dem weißen Thurme eine eiserne, ein und einhalbpfündige; im Zwinger eine 
vierpfündige, signirt 1615; mit einem Adler und der Jahrszahl 1603 signirt stand eine 
vierpfündige, dabei eine andere vierpfündige, signirt 1615, auf der Spitalbastei; vor 
dem Brückenthore standen zwei eiserne Stückchen, signirt 1538, mit Meerwundern; 
bei den Brennöfen standen zwei vierpfündige, signirt 1550 und 1639, und eine 
dreipfündige, signirt 1612. Außerdem waren noch vorhanden zwei vierpfündige, eine 
1 1/2 pfündige und ein 1pfündige. 
 
Am 15. Julius wurden die Reiter vom Leibregimente, die zu Kissingen und in den 
Aemtern Trimperg und Arnstein lagen, zum Aufbruche befehligt, und darauf bei 
Bischofsheim vereinigt. Der Oberst dieses Regiments, Graf Zwerby, hatte sich, wie 
man sagte, zu Wien für den Dienst Spaniens gewinnen lassen, und das Rgiment 
selbst sollte mit anderen Truppen unter dem General Steinbock in das Stift Lüt- [II, 1, 
Sp. 22] tich gehen, um die verweigerten Satisfactionsgelder, die der Kurfürst zu Köln 
vergeblich zu erzwingen gesucht, zu exequiren. Das Regiment schöpfte aus diesen 
Umständen den Verdacht, daß man es in spanische Dienste führen wolle, empörte 
sich, und verlangte den Abschied. Sie verlangten die Auslieferung des Obersten, der 



sich zu Fulda befand, nahmen einen Theil der Offiziere gefangen, während die 
übrigen Offiziere und ein großer Theil der Soldaten sich entfernten, und traten erst 
nach erhaltener, schriftlicher Versicherung des Feldmarschalls, daß sie in keinen 
anderen, als nur in seinen Diensten gebraucht werden sollten, den Marsch nach dem 
Lüttichischen an. – Auch Graf Löwenhaupt, der bisher in dem deutschmeisterischen 
Gebiete gelegen, brach jetzt auf, und zog über Geltersheim und Burglauer dem 
Feldmarschalle nach. – Im Anhaltischen fing jetzt auch das Leibregiment des 
Generalissimus zu Pferde an zu rebelliren. Sie verlangten von dem Oberstlieutenant 
Abschied und Satisfactionsgelder, wurden aber von dem von Erfurt herbeigeeilten 
Oberst Wirtz überfallen, wobei viele davon fielen, indeß an 11 anderen die Strafe des 
Arquebusirens vollzogen, die übrigen aber gefangen nach Erfurt gebracht wurden, 
wo noch 2 von ihnen gehangen, die unter ihnen befindlichen Deutschen ohne 
Abschied entlassen, die Schweden aber gefangen gehalten wurden. – Zu 
Hammelburg nöthigten die daselbst liegenden Hessen, da sie beim Aufbruche 
sahen, daß sie statt nach Cassel, nach Heidelberg geführt werden sollten, die 
Offiziere zur Flucht, nahmen die Fahne, und zogen mit derselben nach Cassel, wo 
sie abgedankt und mit Geld entlassen wurden. – Bei der Reduction des 
Döringk’schen Regiments zu Schweinfurt im Mai erhielt ein Unteroffizier 24, ein 
Fähndrich 120, ein Lieutenant 150, ein Capitän 450, der Major 800 Thaler zum 
Abschiede. Statt der von diesem Regimente entlassenen wurden zu Schweinfurt 
zwei Linde’sche Compagnien, die zuvor auf dem Odenwalde und zu Rothenburg 
gewesen, einquartiert. Am 20. Julius kamen 6 andere Linde’sche Compagnien, unter 
denen Viele waren, die schon ehemals hier gelegen, von Wertheim und andern 
Orten, nachdem sie vor dem Thore auf 2 reducirt, und dabei Capitän Haberkorn 
licentiert worden, in die Stadt, worauf die bereits hier gewesenen 2 Com- [II, 1, Sp. 
23] pagnien auf eine reducirt und Capitän Seittel, aus Erfurt, licentirt wurde. Hierauf 
zogen die noch hier befindlichen 2 Döringk’schen Compagnien über Niederwerrn ab, 
wobei der Oberst sieben Gemeine, jeden mit 12 Thalern, und einen Fourier mit 24 
Thalern verabschiedete. Von den Uebrigen desertirten Viele auf dem Marsche. Major 
Holla kaufte sich zu Bergrheinfeld an. Oberst Döringk selbst ging am 21. Julius von 
hier ab, und nahm den Ruhm eines ausgezeichnet guten Verhaltens mit sich. Der 
Rath beschenkte ihn zum Abschiede mit einem silbernen, vergoldeten Pokal, 50 
Thaler werth, und 3 Eimern guten Wein. Er erhielt nachher die Commandantschaft zu 
Stade. An dem genannten Tage gingen auch die noch zurückgelassenen Dienstleute 
des Feldmarschalls, der nicht wieder hieher kam, mit dem Hofmeister nach Erfurt ab. 
Die Linde’schen Truppen aber, was man von den Döringk’schen nicht gewohnt war, 
begannen, gleich nach ihrem Einzuge, zu stehlen und einzubrechen. Sie bewährten 
damit den Ruf, den sie auch anderwärts hinterlassen, und der Feldprediger 
derselben, Simon Bernhard Raska, nachher Pfarrer zu Wiesenbronn, sodann zu 
Mainstockheim, mit der Tochter eines Schweden, Prätorius, verehelicht, gab selbst 
ihnen das Zeugniß, daß unter der Armee kein Regiment sey, unter welchem solche 
Diebe. – Bald darauf sendete der Oberstlieutenant, Nilson, mit Ermächtigung der 
Stände, Executionstruppen an Schenk Asmus zu Limpurg-Sondheim, in die 
Grafschaft Erbach, nach Wertheim und nach Weissenburg, in das Hohelohe’sche 
und nach Rothenburg, die rückständigen Satisfactionsgelder beizutreiben, wobei 
Schenk Lutz von Limpurg zu Gaildorf von dem Capitän Valtinson mit drei Stichen 
verletzt wurde. 
 
Am 30. Julius überbrachte der Generalquartiermeisterlieutenant Gerhard Graaß, als 
kaiserlicher Commissarius von Nürnberg, ein sehr freundliches Schreiben 
Piccolomini’s an den Rath und eine strenge Ordre des Generalissimus an den 



Oberstlieutenant, nach welchem derselbe alsbald abziehen sollte. Nilson 
entschuldigte sich jedoch, daß er die rückständigen Gelder und Truppen noch nicht 
beisammen habe, doch wolle er am 2. August in aller Frühe ziehen, weshalb er 50 
Wagen aus dem Würzburgischen und 3 Vorspannwagen [II, 1, Sp. 24] von der Stadt 
bestellte. Er berief sich wegen seines Aufschubes auf Ordres, die er von Bengt 
Oxenstierna erhalten, nach welchen er zwar alsbald, doch nicht vor erhaltenen 
rückständigen Geldern und Truppen abziehen sollte, und auf ein Signat der 
kreisausschreibenden Stände Bamberg und Brandenburg-Culmbach, welches ein 
Verzeichniß der Geldrestanten ihm abforderte, und mit welchem ein besonderes 
Schreiben des Bischofs Melchior Otto zu Bamberg an den Rath übereinstimmte. Der 
Geldrest bestand in 2046 Thalern. Der Bischof hatte dabei anerboten, Schweinfurt 
für die nächste Zeit nach dem Abzuge der Schweden, zur Sicherung gegen 
Gefahren, die etwa von umherstreifenden Abgedankten zu besorgen wären, 50 bis 
60 Bambergische Mousquetiers zuzusenden, der Rath möge daher die 
rückständigen Gelder einstweilen vorschießen, und wegen der Wiedererstattung auf 
seine und des mitausschreibenden Fürsten Vermittelung rechnen. Der Rath aber 
wieß die anerbotenen Mousquetiere dankend ab, und bemerkte, daß er bereits selbst 
eine Anzahl guter Soldaten in Bestellung genommen, und noch Einige auf der 
Werbung außen habe, die noch mehrere bringen würden. Den angesonnenen 
Vorschuß zu leisten, sey ihm unmöglich, da er selbst zu gleichem Zwecke Gelder 
aufgenommen. 
 
Der kaiserliche Commissär blieb unterdessen, seiner Instruction gemäß, hier, um bei 
dem Abzuge des Militärs zugegen zu seyn, und zu verhüten, daß Niemand Unrecht 
noch Leid widerfahre. 
 
Am 1. August kam die requirirte Vorspann an; da aber die Gelder noch nicht völlig 
erhoben waren, verschob der Commandant den Aufbruch bis Donnerstag den 4. 
August. Mittlerweile nahm am 1. August Morgens der Oberstlieutenant Huys seinen 
Abschied, aber, sagt die Chronik, wie die Katze aus dem Taubenhause, denn er sich 
gar übel gehalten und viele Schulden hinterlassen, ein Nachruf, der ihm auch zu 
Wertheim, wo er eine Zeitlang commandirte, geworden. 
 
Am 2. August gab Nilson ein Valetmahl, welchem der kaiserliche Commissär, Schenk 
Lutz von Limpurg, drei Rathspersonen und der Stadtschreiber beiwohnten. 
 
Am 3. August Abends war die Vorspann abermals in Bereitschaft, und der 
Commandant ließ bei Auffüh- [II, 1, Sp. 25] rung der Wache und Ausgebung der 
Parole ansagen, daß des folgenden Morgens der Abzug stattfinden werde. Er hatte 
jedoch auf Veranlassung des Commissarius Hofstetter für das Regiment und den 
Generalmajor Linde, als Oberst, von den Ständen noch die Verpflegung des halben 
August gefordert, und ein an den Markgrafen zu Culmbach gesendeter Fähndrich 
hatte die Antwort gebracht, daß man, einer Versicherung D. Höfel’s gemäß, erwarte, 
die Stadt werde die Tractamentsgelder einstweilen vorschießen, die Verpflegung 
aber sey nicht weiter zu leisten, als bis zum Tage des Abzugs der Truppen. Da man 
nun am Morgen des 4. August den Oberstlieutenant an seine Aeußerung vom 
vorigen Abende erinnerte, schwur er „bei Teufelholen“, nicht eher zu marschiren, er 
sey denn ganz bezahlt, und der von Culmbach gekommene Fähndrich mußte um 
Mittag wieder dahin reiten, die Gelder abzuholen. Des Nachmittags aber äußerte 
Nilson, er wolle des folgenden Tages früh abziehen, worauf die Vorspann abermals 
bestellt wurde. Allein des Abends nach Empfang einer Ordre Linde’s, laut welcher er, 



wie er sagte, nicht weichen solle, bis er völlig bezahlt sey, widerrief er seinen 
Entschluß. 
 
Am 5. August kam D. Höfel hier an, worauf ein Bote an den Bischof zu Bamberg 
abging, mit der Bitte, Nilson einstweilen aus der Kreiskasse zu bezahlen, da es der 
Stadt unmöglich sey. Graaß aber fertigte einen Boten an den Oberst Lacron nach 
Erfurt ab, wohin Piccolomini denselben an den Generalissimus gesandt, weil auch 
die zu Nördlingen befindlichen Schweden nicht abziehen wollten. Lacron war auf der 
Reise nach Erfurt einem von Graaß nach Nürnberg gesendeten Kurier, der 
Piccolomini von der Weigerung des schwedischen Commandanten, abzuziehen, in 
Kenntniß setzen sollte, zu Forchheim begegnet, und hatte die an Piccolomini 
gerichteten Briefe erbrochen, um in Erfurt von den Verhältnissen zu Schweinfurt 
geeignete Mittheilung machen zu können. Am 6. Aug. Vormittags langte eine neue 
Ordre Oxenstierna’s hier an, nach welcher Nilson ohne Verzug abziehen sollte. In 
einem anderen, durch denselben Kurier eingetroffenen Schreiben der noch zu 
Nürnberg anwesenden Fürsten, Stände und Gesandten des fränkischen Kreises [II, 
1, Sp. 26] war dieselbe Forderung des ungesäumten Abzugs des schwedischen 
Commandanten ausgedrückt. Sogleich darauf sendete Nilson den Capitän Valtinson 
nach Nürnberg mit der Anzeige, daß er aufbreche, obschon ihm noch 1513 Thaler 
außenständen. Mittags ließ er durch den Stückjunker das Zeughaus und die 
Schlüssel zu demselben, sowie die noch übrige Munition ausantworten. Statt 80 
Piken, die er mitnahm, überließ er der Stadt eben so viele Mousqueten. Mittags 2 Uhr 
erhielt er eine Ordre des Generalmajors Linde aus Erfurt, welche ihm bemerklich 
machte, der Generalissimus habe wegen seines aufgeschobenen Abzugs nicht 
wenig Ungeduld auf ihn geschöpft. Wenn auch Oxenstierna ihm andernweitigen 
Befehl habe zugehen lassen, so hätte er doch des Generalissimus Ordre und die 
Instruction, welche Nilson von ihm (Linde) selbst erhalten, daß er nämlich, falls bei 
Empfang der Ordre noch ein Theil seiner Mannschaft auf Execution ausgeschickt 
sey, nicht in der Stadt, sondern auf den benachbarten Dörfern bleiben möge, der 
Ordre Oxenstierna’s vorziehen müssen. Sey er nun bei Empfang gegenwärtigen 
Schreibens noch nicht abgezogen, so erhalte er hiermit Befehl, Angesichts 
desselben die Stadt zu verlassen, und sich darin, so lieb ihm seine Ehre, nicht länger 
saumselig zu stellen. Eine Nachschrift lautete: „Der Herr Oberstlieutenant sehe zu, 
daß er nicht eine große Verantwortung uff sich lade, er zihe ja je eher je lieber auß, 
und lege sich so lang uff die Dörffer, biß er richtig werde.“ 
 
Des Nachmittags ließ der Oberstlieutenant mit der Trommel ausrufen, daß Niemand 
die zur Vorspann gehörigen Bauern aufhalten und verbergen solle. Des andern 
Tages früh 2 Uhr wurde „Vocaterung“ und um 4 Uhr Marsch geschlagen. Um halb 5 
Uhr lieferte der Commandant dem Rathe die Thorschlüssel aus; dieser aber 
beschenkte den Abziehenden mit einem 60 Loth schweren Pokal und 2 ½ Eimern 
guten Weins, und seine Kinder mit einem Gestecke und einem zu Nürnberg 
gekauften Nähtrühlein. Aus der Apotheke ließ man noch Confect u. dgl. in sein 
Quartier bringen. Der Abzugstag war ein Sonntag, nach altem Style der 28. Julius, 
nach neuem der 6. August 1650. Als Nilson das Pferd bestiegen, gaben auf seine 
Anordnung die [II, 1, Sp. 27] beiden auf dem Markte stehenden Stücke die Losung, 
worauf das sämmtliche, um die Stadt aufgepflanzte Geschütz, sodann die 
abziehenden Mousquetiers auf dem Markte die schwedischen Salven gaben. Kurz 
vor 5 Uhr zogen die Truppen in Gegenwart des kaiserlichen Commissarius ab. Mit 
ihrem Abzuge endigte die zweite Besetzung Schweinfurts durch schwedisches 
Militär. Diese zweite schwedische Besetzung hatte 3 Jahre und 3 Monate gedauert. 



Die ihr vorangegangene zweite kaiserliche Besetzung dauerte 12 Jahre und 6 
Monate, vom 15. October 1634 bis 25. April 1647. Die dieser vorangegangene erste 
schwedische Besetzung hatte vom 12. October 1631 bis zum 15. October 1634, also 
3 Jahre gedauert. Die Stadt hatte demnach 18 Jahre und 9 Monate lang 
ununterbrochen theils schwedische, theils kaiserliche Besatzung gehabt. Die erste 
kaiserliche Besatzung unter Arteta war nur von kurzer Dauer gewesen. Ihr waren 
aber vom Jahre 1610 an viele einzelne Einquartirungen vorangegangen. Das Ende 
dieser 40jährigen Kriegsbeschwerden bezeichnete die Abtragung der auf dem 
Markte befindlichen Corp de Guarde, welche am 7. August 1650 an frühesten 
Morgen vorgenommen wurde, nachdem „die Kinder von 6 bis 10 Jahren schon des 
Abends zuvor den Anfang gemacht, den „Esel“ umgestürzt, das Schilderhäuschen 
zerrissen, und die Corps de Guarde ziemlich zerlästert.“ Zu gleicher Zeit wurde auch 
der auf dem Markte errichtete Galgen, sowie der vor dem Brückenthore befindliche 
durch den Scharfrichter weggenommen. 
 
Des Vormittags noch, nach 10 Uhr reisete der kaiserliche Commissär nach Nürnberg 
zrück. Beim Abschiede wurde er von dem Rathe mit einer goldenen Kette, 110 
Thaler werth, beschenkt, und das um die Stadt befindliche Geschütz, sowie die im 
Gewehr stehende Bürgerschaft gab ihm die dreimaligen kaiserlichen Salven. Noch 
einmal aber kehrten Besorgnisse zurück. Am Abende des 8. August kam 
Oberstlieutenant Nilson mit einem Gefolge von drei Personen in die Stadt zurück. Zu 
gleicher Zeit fast hatten 120 von der Execution zurückkehrende Soldaten vor dem 
Thore sich gelagert, und der von seiner Sendung nach Nürnberg zurückkehrende 
Capitän Valtinson hatte auf der Durchreise hier geäussert, zu Nürnberg sey eine 
Erklärung von Duglaß [II, 1, Sp. 28] eingetroffen, nach welcher Schweinfurt, weil die 
Restitution auf Seiten der Gegenpartei keinen Fortgang haben wolle, nicht zu 
räumen. Die Bürger blieben deshalb die Nacht über im Gewehr, und auf die Wachen 
wurde genaue Sorgfalt gewendet. Indessen reisete Nilson des anderen Tages früh 9 
Uhr wieder ab. An demselben Tage traf ein Schreiben des Bischofs zu Bamberg bei 
dem Rathe ein, in welchem derselbe der Stadt zu ihrer Befreiung von den bisherigen 
Lasten Glück wünschte, und bemerkte, daß sie ihm bezüglich seines kurz vorher 
gemachten Erbietens nicht zu danken habe, indem dasselbe nur aus dem 
Bewußtseyn seiner Pflicht und aus seinem Wohlmeinen gegen die Stadt 
entsprungen. 
 
Nachdem inzwischen die schwedischen Generalitäten Nürnberg verlassen, und nur 
Oxenstierna, wie oben ersichtlich, daselbst noch zurückgeblieben, begannen jetzt die 
Räumungen der festen Plätze. Im ersten Termine, der auf den 10. Julius angesetzt 
war, räumten die kaiserlichen Truppen Rotweil, Offenburg, Rothenberg in der 
Oberpfalz, Höxter, die Schweden dagegen Leipzig, Dinkelsbühl, Pappenheim, Plätze 
in Mähren u. a. O., die Franzosen Mainz, die festen Plätze im Bisthum Speier, im 
Würtembergischen u. a. In dem auf den 24. Julius angesetzten zweiten Termine 
räumten die kaiserlichen Truppen Dortmund, Homburg u. a. O., die schwedischen 
Nördlingen (am 22. Aug.), Wertheim, Windsheim und Schweinfurt (s. o.) sowie 
mehrere Plätze in Schlesien; die französischen mehrere Plätze in Hessen und am 
Rhein. In dem auf den 7. August bestimmten dritten Termine wurden die übrigen 
festen Plätze von feindlichen Truppen geräumt. Nur Frankenthal wurde erst im J. 
1652 (den 4. Mai) geräumt, und an Kurpfalz restituirt, wogegen dieses des folgenden 
Tages Heilbronn räumte. 
 



Die Reichsstadt Schweinfurt warb nun gegen 50 Mann Soldaten zu ihrem Dienste, 
die am 12. August den Eid leisteten, aber schon am 22. Junius 1651 bis auf 7 Mann, 
welche zu Provisonern bestellt wurden, wieder ihre Entlassung erhielten. Anfangs 
August 1650 wurde auf Ansuchen der Bewohner der Mühlgasse das lange 
verschlossen gewesene Mühlthor wieder geöffnet. Vom Sonntage den 14. August 
1650 an wurde in dem allgemeinen Kirchengebete die specielle Nennung der Kö- [II, 
1, Sp. 29] nigin von Schweden wieder weggelassen, sowie auch die 
Betstundengebete einige Aenderungen erfuhren. Am 23. August zog wieder die erste 
Hochzeit mit Spielleuten zur Kirche; auch blies der Kirchthürmer wieder beim 
Kirchgange, und den Brautleuten wurde nach vormaligem Brauche wieder das 
Rathspräsent von 4 Kannen Wein gereicht. Der Bräutigam war Andreas Neidwißner, 
ein Wagner. – An demselben Tage brachte ein besonderer Bote ein Schreiben des 
Bischofs zu Bamberg vom 22. August an den Bürgermeister, worin derselbe vor den 
Machinationen warnte, mittels deren die Schweden sich der Stadt wieder zu 
bemächtigen suchen sollten, die oben erwähnte Wiederkunft Nilson’s in die Stadt 
dahin deutete, und daran, daß der ganze schwäbische Kreis noch in der Gewalt der 
Schweden sey, Erfurt noch nicht geräumt worden, einzelne Parthien hin- und 
herschwärmten, und einige sogar rebellirten, sowie an das Beispiel Heilbronns 
erinnerte, und die Bitte anfügte, wachsam zu seyn, um unverantwortliche und 
unersetzliche Benachtheiligung zu verhüten. In der darauf ertheilten Antwort trug der 
Rath darauf an, gegen die verschiedenen Streifparthien die Kreisverfassung wieder 
in Gang zu bringen. 
 
Schon am 1. Jan. 1649 war zu Schweinfurt, wie an allen, von Schweden besetzten 
Orten ein Friedensfest * [*Bei dem Salvegeben wurde ein Soldat von einer 
zersprungenen Mousquete getödtet, ein anderer Soldat und ein Bürger verwundet.] 
gefeiert worden, bei welchem der schwedische Generalfeldsuperintendent M. Ludwig 
die Festpredigt hielt, und zu welchem von dem selbst dabei anwesenden 
Feldmarschall Wrangel sämmtliche hohe Offiziere hieher beschieden waren. Jetzt 
aber erst schien, da man damals der Früchte des Friedens sich noch wenig erfreuen 
mochte, nichts mehr zu hindern, daß ein „rechtes“ Friedensfest gefeiert würde. Die 
Begehung desselben wurde auf Montag den 29. Aug. 1650 angeordnet. Dem 
„Friedens- Denk- und Dankfest“ ging am Sonntage den 28. Aug. ein Buß- Fast- und 
Bettag voran.  
 
Der Rath forderte in einem besonderen Decrete zu einer würdigen Feier auf, und 
untersagte, bei Vermeidung unausbleibender Strafe, strenge den Besuch von 
Jahrmärkten, jede Ueppigkeit, alle Geschäfte in Handel [II, 1, Sp. 30] und Wandel, 
besonders das Zechen in den Wirthshäusern an diesen Tagen. 
 
Am 27.(17.nach a. St.) Aug. wurde zur Vesper mit allen Glocken Schreck („wie man’s 
allhie nennt und bei hohen Festen gebräuchlich“) geläutet, Sonntags den 28. 
frühmorgens statt der „Fünfpredigt“ von M. Prückner die Geschichte von der 
Zerstörung Jerusalems verlesen, und eine Erinnerung dazu gesprochen. In der 
Sieben- oder Amtspredigt wurde über das Evangelium von der Zerstörung 
Jerusalems gepredigt und ein für das Fest besonders verfaßtes Gebet gesprochen. 
M. Piccart predigte Nachmittags über Zachar. 8, 19. Gesungen wurde: „An 
Wasserflüssen Babylon“, „Herr von uns nimm deinen Zorn“, „Ich will des Herrn Zorn 
tragen“, „Gott sey uns gnädig und barmherzig“ und andere Lieder zum Preise Gottes. 
Im Hauptgottedienste wurde Communion gehalten. Die Orgel wurde nicht gespielt 
und die Chormusik ohne Instrumente aufgeführt. An diesem Tage wurden zwei 



Zwillingspaare geboren. Das eine Paar, von einer Soldatenfrau, unehelich, starb 
gleich wieder, das andere, 2 Knaben, von der Frau des Stadtfähndrichs Johann Milz 
erhielt am Tage darauf, als am Dankfeste, in der Taufe die Namen: Johann Gottfried 
und Johann Friedrich. Montags den 19. August wurde das Dankfest begangen. Die 
Texte waren Ps. 147, 13. 15., Ps. 85, Sirach 50, 24 – 26. Gesungen wurden die 
Lieder: „Preise Jerusalem“, „Allein Gott in der Höhe sey Ehr“, „Wo Gott der Herr nicht 
bei uns hält“, Deus fortitudo nostra. (Ein veste Burg ist unser Gott), „Gib Fried‘ zu 
unsrer Zeit, o Herr“, Laus et perennis gloria und Te Deum laudamus. Letzterem Liede 
folgte die Communion. Nach dem Gottesdienste läuteten die Glocken der ganzen 
Stadt gegen eine halbe Stunde lang. Darauf wurde aus allen Stücken und 
Doppelhacken um die ganze Stadt ein dreimaliges Salve gegeben. Dazwischen 
bliesen die Thürmer von 4 Thürmen die Lieder: Allein Gott in der Höh’ sey Ehr’, Nun 
Lob’ mein’ Seel’ den Herren, Ein veste Burg ist unser Gott. Vom Rathhause bliesen 
die Musiker.  
 
[II, 1, Sp. 31] In der Folge wurde alljährlich am 10. Sonntage nach Trinitatis ein Buß- 
Denk- und Danktag begangen. 
 
Zum Gedächtnisse dieses am 19. August 1650 gefeierten Dankfestes stiftete Johann 
Heinrich Bausch, vom inneren Rathe im Gericht, den 4 hiesigen Geistlichen 4 
Goldgulden, einem jeden 1 Goldgulden. Just Friedrich Schöner, juris utriusque D., 
vom Rathe der Vierundzwanzig, wieß dem Lazarethamt dahier ein Rathscapital von 
50 fl. ein, die Zinsen zum Friedensgedächtniß an die Armen zu vertheilen. 
 
Am 8. Sept. 1650 beging das Gymnasium das Friedensfest mit theatralischen 
Vorstellungen. 
 
Aehnliche Feste wurden kurz vor oder nach dem 19. August zu Wien, Prag, 
Augsburg, Ansbach u. a. a. Orten gefeiert, zu Coburg am 29. Aug., zu Gochsheim 
am 4. Sept., zu Sennfeld am 11. und 12. Sept., zu Hamburg am 15. Sept., zu Erfurt 
am 18. Sept. 
 
Im August brach Duglaß mit den im schwäbischen Kreise gelegenen Truppen nach 
Rothenburg an der Tauber auf, wo er selbst am 25. August ankam. Am 29. kamen 
sie um Windsheim, Seehaus, Aub u. s. w. an. Das Hauptquartier war zu 
Hemmersheim. Da man glaubte, sie würden bei Schweinfurt über den Main gehen, 
so ersuchte der Amtmann zu Mainberg am 27. den Rath hier, sie nicht daran zu 
hindern, damit das Würzburgische Gebiet seine Benachtheiligung erfahren möchte. 
Der Rath sendete den Stadtschreiber an den Amtmann und an den Bischof nach 
Bamberg, am 30. Aug. aber den D. Höfel an Duglaß, um den Marsch nach 
Schweinfurt abzuwenden. Ein an diesem Tage von dem Bischofe zu Bamberg 
eingelangtes Schreiben, das den Rath enthielt, unterhalb der Stadt eine Brücke zu 
diesem Zwecke zu erbauen, wurde dem D. Höfel sogleich nachgesendet. Indeß war 
diese Brücke schon vorher gebaut worden. Die Truppen aber waren von den 
genannten Orten am 1. Sept. aufgebrochen, die aus 4 Regimentern bestehende 
Reiterei sollte über Langenfeld, Neustadt an der Aisch nach Bamberg, das Fußvolk 
mit Duglaß selbst zu Kitzingen übergehen. D. Höfel hatte Duglaß zu Uffenheim 
getroffen, der ihm sagte, daß er nicht zu Schweinfurt, sondern zu Kitzingen über- [II, 
1, Sp. 32] zugehen beabsichtige. – Mittlerweile kam die Nachricht, daß die 
schwedischen Truppen im Stifte Lüttich Noth litten, indem sich die Landleute ihnen 
zur Wehre setzten, so daß sie um Verstärkung baten. So kam es, daß der Marsch 



der Duglaßischen Truppen geändert wurde, und dieselben unter den Obersten 
Jordan und Bülauw nach dem Lüttichischen gehen sollten. Duglaß selbst ging am 1. 
Sept. 1650 mit 5 Compagnien zu Kitzingen über, und kam über Schwanfeld, am 2. 
Sept. nicht ferne von der Stadt vorüber nach Poppenhausen, wohin ihm von 
Schweinfurt etwas an Küchenbedürfnissen geschickt wurde. Inzwischen begann die 
Reiterei zu Gelchsheim, einem bei Aub gelegenen Schlosse und Dorfe zu rebelliren, 
indem sie sich weigerte, weiter, oder hinabzumarschiren, Abschied und Geld 
forderte, Tische und Bänke auf das Feld bringen ließ, und trotz heftigen 
Regenwetters daselbst campirte. Das Fußvolk marschirte zwar noch etwas weiter, 
aber in einem nahen Wolfskeel’schen Dorfe rebellirten auch diese, so daß sich 
Oberst Bülauw in das Schloß Bütthart sicherte, vor welchem die Truppen in 
ziemlicher Anzahl liegen blieben. Oberst Jordan dagegen schickte am 4. Sept. von 
Spießheim aus einen Fourier nach Schweinfurt mit dem Verlangen, hier über den 
Main zu gehen. Während der Predigt kam er selbst mit 2 Obristlieutenants vom 
Grafen Carl von Löwenhaupt und Avancourt, dem Major Per Anderson und andern 
Offizieren, sowie etwa 30 Reitern, die noch treu geblieben. Sein Verlangen, mit 10 
Pferden über die Brücke durch die Stadt zu gehen, während die übrigen 
übergefahren werden sollten, wurde zu seinem großen Verdruß, „ob sie das um die 
Stadt verdient?“ abgeschlagen. Es geschah aber dieses, bemerkt der Chronist, nicht 
allein wegen unserer Sicherheit, sondern auch, weil Duglaß selbst sagen lassen, 
Niemand überzulassen, er sey, wer er wolle. Der Oberst wurde darauf unterhalb der 
Stadt mit der Fahrbrücke übergesetzt. Die Reiterei aber ritt weiter unten „neben der 
geschlagenen Brücke“ durch den Main. Vor dem Spitalthore frühstückte der Oberst. 
Es kam aber Niemand zu ihm hinaus. Oberst Bülauw folgte am 9. September dem 
General Duglaß mit noch einer Compagnie, die an 200 Mann stark war.  
 
[II, 1, Sp. 33] (Brunnen.) Im October 1650 ließ der Rath durch einen auswärtigen 
Brunnenmeister den im J. 1577 zuerst eingerichteten Neuenbrunnen aus dem 
Stadtgraben, wo er damals floß und geschöpft wurde, wieder in die Stadt an den Ort 
im Steinwege leiten, wo er zuvor gesprungen. 
 
Um die Mitte des 30jährigen Krieges hatte die Stadt 30 öffentliche Ziehbrunnen und 
einen Springbrunnen, der im Jahre 1605 eingerichtet worden. Außerdem zählte man 
gegen 80 Ziehbrunnen in Häusern, davon 21 am Markte. Vor dem Marktbrunnen 
befand sich eine Cisterne, mit Brettern bedeckt, zum Gebrauche bei eintretender 
Feuersgefahr. Dieselbe wurde im J. 1743 wieder hergerichtet, und, wie es scheint, 
erweitert. Außerhalb der Stadt waren zum Gebrauche der Feldarbeiter und Wanderer 
Stangen- und Springbrunnen. Im J. 1413 wurde der Schebersbrunnen auf dem 
Anger hinter dem Zeughause hergestellt. Der Brunnen vor dem Rathhause (wohl das 
alte Rathhaus am Zwinger) hergestellt. Im J. 1431 leitete man den Roßbrunnen vor 
das neue Bad. Im J. 1434 wurde der Brunnen bei der Kilians-Kirche neu 
ausgemauert. Der Brunnen vor dem Oberthore, der Klingenbrunnen, welcher vorher 
in der Ecke unten am Theilberge in einen steinernen Trog gefaßt war, wurde im J. 
1577 an seinem jetzigen Orte eingerichtet, und von Kilian Göbel, der den Bau leitete, 
mit 8 daran gepflanzten Linden geziert. Der Brunnen vor dem Mühlthore wurde im J. 
1587 wieder hergestellt, das Brünnlein an der Peterstirne im J. 1577 in Röhren 
gefaßt und herabgeleitet. Im J. 1742 wurden drei Pumpbrunnen aus ehemaligen 
Ziehbrunnen hergestellt. 
 
Eine oberhalb des Mühlthors befindliche Schleuße wurde der großen 
Unterhaltungskosten wegen, und weil sie bei großem Wasser und Wolkenbrüchen 



sehr hinderlich war, im J. 1646 ausgemauert, und das Wasser mittels hölzerner 
Röhren in den Stadtgraben geleitet. Im J. 1663 aber wurde aus Besorgnissen wegen 
eines Türkeneinfalls die Schleuße wieder hergestellt. 
 
(Accis.) Am 1. Nov. 1650 hob der Rath den Accis auf, so ferne er während der 
Kriegszeit neu angesetzte Aufschläge betraf. 
 
(Weinglocke.) Nachdem die Weinglocke bisher nicht mehr geläutet worden, beschloß 
der Rath am 25. Nov. 1650, dieselbe, wie es vor Alters hier herkömmlich gewesen, 
wieder läuten zu lassen, im Winter um 8, im Sommer um 9 Uhr Abends.  
 
[II, 1, Sp. 34] (Luciämahl.) Die Luciämahlzeit wurde in diesem Jahre noch ausgesetzt, 
und statt derselben nach Abhörung der Rechnungen Montags und Dienstags vor und 
Freitags nach Luciä Abends ein Trunk mit Kuchen, wie die letzten Jahre her 
gegeben, wobei jedoch das Regimentshaus Nachts 8 Uhr geschlossen werden 
sollte. 
 
Erst vom J. 1655 an wird der Abhaltung der Jacobsabendmahlzeit auf dem 
Regimentshause gedacht. Doch wurden zu derselben im J. 1656 nur die Glieder des 
inneren Rathes geladen, und im J. 1657 das Ausschicken abgestellt, und nur den 
durch Unwohlseyn Verhinderten in’s Haus geschickt. Zu Stiftung besseren 
Vertrauens wurde dieselbe auch 1662 wieder gehalten; doch sollte sie nur in einem 
nüchternen und philosophischen Abendessen bestehen, die Musik wegbleiben, und 
der Grundsatz festgehalten werden: absentes carentes. Die dazu Geladenen waren 
außer dem Rathe die Consulenten, der Reichsvogt, die Geistlichen und der 
Physikus. Im J. 1666 wurde dem Fischerhandwerke, da die Meister dem Befehle des 
Wehrmeisters, auf den Jacobstag zur Frohn für den Rath zu fischen, nicht Folge 
leisteten, in Betracht, daß solcher Ungehorsam leicht zur Consequenz bei anderen 
Handwerken führen könne, eine Strafe von 12 Rthlrn. auferlegt, mit dem Bemerken, 
daß bis zur Erlegung dieser Summe die Fischerpforte gesperrt und das Fischen 
untersagt bleiben solle. Doch wurde auf die Vorstellung der Obermeister, sie selbst 
seyen ausser Schuld, die Sache sey nicht aus bösem Willen unterblieben, sie seyen 
arme Leute und hätten beim Eisen in der Mühle viel auszustehen, die Strafe dahin 
umgewandelt, daß jeder Fischer einen Tag zur Strafe am Mainwehre Steine zu lesen 
habe. – Vom J. 1665 an wurde die Brod- und Weckmahlzeit beim Luciätrunk 
beschränkt. Im J. 1699 kam einen Umwandlung derselben in Geld, die man 
beabsichtigte, nicht zur Ausführung. Man beließ es bei Wein, Kuchen, Röckelein und 
Käse, und theilte unter die Kinder nach Gewohnheit Röckelein und Obst aus. Aber im 
J. 1708 wurde, weil man das „Trinken in den kalten Magen hinein“ für ungesund hielt, 
an Luciä eine in warmer Suppe, Fleisch, alten Hennen und Braten, sodann einem 
von dem Forstamte beizuschaffenden Hasen bestehende Mahlzeit beliebt.* [*Doch 
wurde dies nicht zur Regel, da man im J. 1738 das Frühtrinken und den Kräuterwein 
als der Gesundheit nachtheilig, wiederum abzustellen beschloß, im J. 1746 aber 
wieder statt eines Mahles einen Trunk hielt, wozu ein Fuder 1738r angekauft wurde.] 
Im J. 1721 wurde die Abstellung der Mahlzeiten, beim Aufschluß des Kastens und im 
J. 1741 die der bei der Beethbesatzung gewöhnlichen Mahlzeit beschlossen, 
wogegen jeder Betheiligte vierteljährig 6 Batzen dafür erhalten sollte. Beibehalten 
wurden aber die vier Mahlzeiten bei jedem Viertel, in welchem ein neuer 
Bürgermeister eintrat. Im J. 1743 wurde der Provisor der Apotheke angewiesen, die 
verabreichten Getränke von den Empfängern sich [II, 1, Sp. 35] bezahlen zu lassen, 
und denjenigen, welche doppelte Aemter begleiteten, nur eine einfache Luciäportion 



gereicht. Im J. 1748 faßte der Rath im Einvernehmen mit dem äußeren Rathe und 
dem Achterstande den Beschluß, sowohl Mahl als Trunk an Luciä aufzuheben, und 
die Betheiligten durch Geld zu entschädigen. 
 
Viele Bräuche dieser Art wurden im J. 1776 durch kaiserliche Verordnung 
aufgehoben, und dagegen die Rathsbesoldungen erhöht. Auch das von dem 
Hospitale bestrittene Kirchweihmahl zu Oberndorf, wohin mit dem Hospitalgeschirre 
gefahren wurde, ging zu dieser Zeit ein, und den Pflegern blieb nur noch eine Gans 
und eine Ente verwilligt. 
 
Auf eine Beschwerde der Gemeinden Zell und Weipoltshausen wegen zu großer 
Rechnungen für Dorfsmahlzeiten wurde beschlossen, daß jeder Unterthan, die 
Schultheißen eingeschlossen, 2 Groschen zur Mahlzeit beizulegen, die Schultheißen 
aber den Mehraufwand sebst zuzuschießen hätten. 
 
J. 1651. 
Confiscationen. 
 
Die Erben eines Rathsgliedes, welches bei der Steuerbesatzung im J. 1646 sein 
Vermögen um die Hälfte verschwiegen, wurden mit 1500 fl. zur Strafe gezogen, und 
aus gleicher Ursache im J. 1652 500 fl., im J. 1658 der vierte Theil von 17 
verschwiegenen Ducaten, im J. 1662 1000 fl. und 500 fl. confiscirt. Drei Ackerleute, 
welche Aecker verschwiegen, mußten im J. 1747 den Acker mit 10 fl. auslösen. 
 
J. 1652. 
Verkauf des Antheils der Stadt an Westheim. Auffindungen beim Kanalbau im 
J. 1836 und bei der Mainmühle im J. 1838. Contributionen nach Heilbronn, 
Hochzeitgeschenke des Raths. Elefant. Feuersbrunst. Geräusch in der Kirche. 
Fall. Selbstläuten einer Glocke. Abyssinier. Unglücksfall. 
 
Der drückenden Schuldenlast wegen verkaufte der Rath im J 1652 seinen Antheil an 
dem Dorfe Westheim, der in 21 Unterthanen und verschiedenen Feldgütern und 
Höfen bestand, an den Herzog Ernst zu Sachsen um 4000 fl. und 100 Goldgulden in 
den Kauf. Der Rath hatte diese Besitzung im J. 1613 von Ursula Fuchs zu Bimbach 
nebst einem Hofe zu Lülsfeld erkauft.  
 
[II, 1, Sp. 36] Indem mit diesem Jahre das über den 30jährigen Krieg zu Sagende 
sich schließt, so benütze ich die Gelegenheit noch zu der Bemerkung, daß das bei 
den Schleußenarbeiten zwischen der Mauer und dem Boden links unterhalb der neu 
erbauten Brücke im J. 1836 aufgefundene, menschliche Gerippe, wohl von jenem im 
J. 1647 daselbst stattgehabten Gefechte sich datirt. Bei diesem Bau wurden 
merkwürdige Münzen gefunden, darunter ein Achtgroschenstück v. J. 1542 mit der 
Umschrift: Johannes Fridericus Elector Dux Saxoniae. (Kurfürst Johann Friedrich war 
am 25. Julius 1546 über die Brücke gezogen.) Ein bei demselben Bau 
aufgefundenes, großes, breites, mit einer dichten Rostkruste überzogenes 
Schlachtschwert befindet sich in dem Besitze des königlichen Canalbaubeamten 
Herrn Leimbach. 
 
Bei dieser Gelegenheit mache ich Freunde des fränkischen Alterthums noch auf ein 
bei Ausgrabung des Grundes zu dem neuen Thorwachhause aus dem alten 
Mauerwerke an der Mainmühle ausgegrabenes, merkwürdiges Steinbild 



aufmerksam, welches die Gattinn des Verfassers am 23. Febr. 1838 unter den 
Steinhaufen auffand. Dasselbe stellt in Halbfigur eine mit kleiner Halskrause 
versehene, einen eigenthümlich geflochtenen Bart tragende, mittelalterliche Person 
dar, und wurde durch gefällige Sorge des Herrn Rechtsraths Kramer in den 
Bürgerhof gebracht. 
 
Im Februar 1651 hatte der kurpfälzische Commandant zu Heilbronn, Emanuel Kotz, 
ein starkes Detachement nach Franken gehen lassen, um besonders bei den 
kreisausschreibenden Fürsten die ihm assignirten Contributionen zu erpressen. Eine 
Abtheilung davon kam nach Althausen bei Königshofen, und nahm bei Schweinfurt 4 
Pferde und 2 Knechte mit hinweg, die zu Heilsbronn, der Knecht mit 2 Kopfstücken, 
das Pferd mit 20 kr. täglich erhalten werden mußten, indem auch von Schweinfurt 
Contribution begehrt wurde. Auch im Hennebergischen erschienen diese Truppen, 
und nahmen einige Schultheißen von dort mit weg. Der Kaiser, an den man sich 
deshalb wendete, rieth zur Leistung der Contribution. Die Kreisstände dagegen 
drangen darauf, daß der Kaiser Frankenthal räumen lasse. Im März 1652 wurde die 
letzte Contribution nach Heilbronn gefordert. Noch im J. 1654 forderte der 
schwedische Kreiskommissär [II, 1, Sp. 37] J. Hofstetter von Kynberg rückständige 
Verpflegungs- und Tractamentsgelder an den fränkischen Kreis, und in der Kur und 
Mark Brandenburg blieben wegen nicht erlegter Satisfactionsgelder mehrere Plätze 
bis zum Mai 1654 besetzt, aus gleicher Ursache Vecht im Bisthume Münster. Auch 
von vielen anderen Seiten geschahen wegen der Kriegskosten fortwährend 
Reclamationen. 
 
Im Mai 1652 ließ der Rath zur Hochzeit des Rathsglieds D. Schöner mit einer Tochter 
des Stadtconsulenten D. Höfel durch eine Deputation einen vergoldeten Pokal 
überreichen. Dasselbe geschah in demselben Jahre bei der Hochzeit einer andern 
Tochter Höfels, und bei der seines Stiefsohns, D. Höfel. Am 4. Juni 1667 lud der 
Stadtconsulent D. J. Höfel den Rath zu seiner eigenen, zweiten Hochzeit mit der 
Tochter des Georg Andr. Dienst, Mitglieds des inneren Raths zu Windsheim, 
Margaretha, ein, worauf derselbe den Bürgermeister D. Schöner und Joh. Hartlaub 
vom Gerichte abordnete, zu Windsheim dem hochzeitlichen Kirchgange 
beizuwohnen. Dem Zuge, berichteten sie, sey vorangegangen der gräfl. Castellische 
Amtmann, W. A. Gropp, in Vollmacht des Ritterortes Steigerwald, für den Rath zu 
Rothenburg die Abgeordneten Horlacher und Staud, für den zu Windsheim ihr 
Gastfreund Joach. Andreä vom inneren Rathe, – der von ihnen überreichte Pokal 
aber, 33 fl. 44 kr. an Werth, sey unter den Geschenken das größte und vornehmste 
gewesen. – Auf die Einladung des regierenden Bürgermeisters von Pottelsberg zu 
seiner anderweiten Verehelichung mit der Wittwe des M. Demming im J. 1720 wurde 
derselbe durch eine Rathsdeputation beglückwünscht und ihm ein Becher von 1 
Mark Werth und Wein zur Hochzeit zum Geschenk gemacht. Im J. 1731 lud der 
Consulent Hofrath Fehr den Magistrat zu seiner Hochzeit mit einer Tochter des 
Scabin Gampert. Zwei Deputirte des Raths überbrachten ihm dazu einen Pokal im 
Werthe von 24 Rthlrn. Seine Braut war die Tochter des Bruders seiner verstorbenen 
Gemahlinn; er bedurfte daher der Dispensation, und ließ sich durch die theologische 
und juristische Fakultät zu Altorf deshalb belehren und die Sache von dem 
Consistorium begutachten. Es wurden für die Dispensation 600 fl. gefordert. Da ihm 
diese Summe [II, 1, Sp. 38] zu hoch schien, wurde die zu gebende Summe mit 
Hinweisung auf das in der Polizeiordnung desfalls bestehende Regulativ seiner 
Generosität und Gewissensermessung überlassen. Im J. 1732 wohnten zwei 
Rathsdeputirte der Hochzeit des regierenden Bürgermeisters D. J. Casp. Bocris bei, 



und überreichten dabei einen vergoldeten silbernen Becher, 24 Loth schwer, zum 
Geschenk. Im J. 1748 übersendete der Rath dem Sohne des 
Kammergerichtsprocurators D. Paul Besserer, der die Angelegenheiten der Stadt 
beim Reichskammergericht besorgte, 6 Speciesducaten zum Hochzeitgeschenke 
nach Wetzlar. 
 
(Elefant.) Am 26. Mai 1652 wurde ein junger Elefant hier gezeigt, der eine große 
Menge Beschauer von der Umgegend herbeizog. Das Thier war gelehrt, seinen 
Rüßel zum Fechten mit dem Degen zu gebrauchen, eine Pistole loszubrennen, 
u.s.w. 
 
(Feuersbrunst zu Geltersheim.) Am 21. Junius Nachmittags brach zu Geltersheim 
eine Feuersbrunst aus, welche binnen einer Stunde 36 Gebäude verzehrte, wozu die 
Sonnenhitze viel beigetragen. 
 
(Geräusch in der Kirche.) Am 7. Julius vernahmen die Wächter und der Kirchthürmer, 
sowie auch entferntere Personen ein heftiges Poltern und Geräusch in der 
Stadtkirche. Etwas Aehnliches geschah im J. 1657 und im J. 1661. Am 15. 
September 1657 Morgens 3 Uhr hörte man einen großen Fall auf dem Kirchthurme. 
Der Kirchthürmer ging herab, die Ursache zu finden, bemerkte aber nur dies, daß die 
Mittagsglocke sich bewegte, als ob sie zum Läuten angezogen würde. – am 18. April 
1661 um 9 3/4 Uhr gab das Schlagglöckchen auf dem inneren Brückenthore, das 
ohne Schwengel war, einige Male einen hellen Klang von sich, wie man bei 
entstandener Feuersbrunst anzuschlagen pflegte, bald darauf läutete es, wie man 
auf’s Rathhaus zu Rathe zu läuten pflegte. Darüber liefen die Anwohnenden und 
Andere herbei, sich nach dem Bedeuten zu erkundigen und es fielen verschiedene 
Urtheile. Einige meinten, Kinder möchten an dem herunterlaufenden Drahte gezogen 
haben. Die Frau des auf dem Thurme wohnenden Provisoners aber, bei Rath 
darüber enrstlich befragt, wollte von gar nichts wissen, außer daß sie gesehen, daß 
der Draht sich bewegt. Andere hielten es [II, 1, Sp. 39] für eine böse Vorbedeutung, 
weshalb man auch auswärts davon sprach, und z. B. der Kurfürst zu Mainz einen zu 
Würzburg die Rechte studirenden Schweinfurter über der Tafel deswegen befragte. 
 
(Abyssinier.) Am 11. Sept. übernachtete ein Abyssinier, Gregorius, aus dem 
Geschlechte Amhara, aus Priester Johannis Lande, hier, der sich lange Zeit bei 
Herzog Ernst zu Gotha aufgehalten, und „der evangelischen Region nicht ungeneigt,“ 
auch Vieles in seine Sprache übersetzt. Er war von Hiob Ludolff begleitet, den ihm 
der Herzog mitgegeben, ihn durch das Würtembergische und die Schweiz nach 
Spanien zu geleiten, von wo er in seine Heimath zurückzugelangen gedachte. 
 
(Unglücksfall.) Am 2. Mai ertrank im äußeren Maine der 10jährige Sohn Carls v. 
Bottelsberg. 
 
J. 1653. 
Oppach. Gewitter. Feuersbrünste. Degentragen der Handwerksbursche. 
 
Das Ganerbendorf Oppach wurde den Rosenbergischen Erben (Seckendorf zu 
Sugenheim u.s.w.) restituirt. Die Kirche war zu dieser Zeit Filial zu Euerbach. 1656 
boten die Ganerben das Dorf der Stadt zu Kauf an. 
 



Schwere Gewitter schlugen in die Kirche zu Wermerichhausen, in ein Gasthaus zu 
Arnstein, und noch einmal in der Nähe desselben, zu Römhild in’s Schloß, und 
verursachten großen Schaden an Heu, Getreide, Gebäuden zu Großwenkheim, 
Stadtlauringen, u.s.w., zu Krautostheim am 30. Nov. 
 
Durch Verwahrlosung beim Kuchenbacken brannten am 21. Mai, am Pfingstabende 
zu Poppenhausen 18 Gebäude ab. 
 
Durch ein Rathsdecret wurde den Handwerksburschen das Degentragen verboten, 
und dieses Verbot im J. 1664, um Uneinigkeiten zwischen denselben und den 
städtischen Soldaten zu verhüten, wiederholt. 
 
J 1654. 
Tod Ferdinand’s IV. Seegraben. Spitalseen. 
 
Wegen des am 9. Julius zu Wien erfolgten Todes des römischen Königs Ferdinand 
IV. waren von Ende Julius bis Michaelis bei Hochzeiten und anderen Mahlzeiten 
Musik und Tanz verboten.  
 
[II, 1, Sp. 40] Der trockene Graben von der Ziegelhütte bis gegen das Mühlthor wurde 
ausgegraben, von dem Bache Wasser hineingeleitet, und ein Weiher dadurch 
gebildet. Im J. 1656 wurde der innere Stadtgraben vom Brückenthore bis zum 
Mühlthore ausgestochen und von Röhricht gereinigt, und der Horst beim 
Brückenthore mit Mauerwerk erhöht. Die Spitalseen wurden im J. 1624, 1660, 1661 
mit großem Aufwande gereinigt. 
 
J. 1655. 
Kaiserliche Rüstungen und kaiserl. Werber. Jubelfest. Gesandtschaft nach 
Bayreuth. 
 
Der Kaiser rüstete, um den Polen wider die Schweden Hülfe zu leisten. Nach 
beendigtem Kriege beging man hier ein Friedensdankfest. 
 
Im J. 1656 meldete sich dieses Krieges wegen der Hauptmann Daniel von Thüngen 
hier an, für den Kaiser zu werben. Einige Tage nachher ließ ein Lieutenant, sodann 
ein Fähndrich hier „umschlagen.“ Die beiden Ersteren erhielten jedoch nur einen 
Mann, Letzterer gar keinen. Im November darauf warb ein Hauptmannsverweser 
hier, fand aber nur einen Mann, einen Schneidergesellen. Zu Würzburg wurde 
demselben das Umschlagen nicht gestattet. 
 
Am 30. September wurde das Jubelfest des Augsburger Religionsfriedens hier 
gefeiert. 
 
Zu dem am 11. September gehaltenen Leichenbegängnisse des am 30. Mai zu 
Bayreuth verstorbenen Markgrafen, Christian zu Brandenburg, kreisausschreibenden 
Fürsten und Kreisobersten in Franken, ging als Abgesandte des Raths dahier der 
Stadtschreiber Marcus Heberer nach Bayreuth. 
 
J. 1656. 
Hanf- und Flachsbereitung. 
 



Da durch Hanf, den man in den Main legte, die Fische starben, und man besorgte, 
daß auch das dahin zum Tränken geführte Vieh leiden könnte, so wurde als einziger 
Platz für diese Arbeit die Gegend um den Hanenbrunnen bestimmt, dabei aber das 
Dörren von Hanf und Flachs in Stuben und Backöfen bei Strafe an Leib und Gut 
verboten.  
 
[II, 1, Sp. 41] J. 1657. 
Hetzreiten. Trauerfeier wegen des Todes Kaisers Ferdinand III. 
Reichsvicariatsstreit. 
 
Die Edelleute E. v. Münster und Bibra hatten auf Oberndorfer Markung gejagt. Man 
ordnete an, daß im Wiederholungsfalle zu Oberndorf gestürmt, von dem Thürmer in 
der Stadt sogleich Anzeige gemacht, und eine Anzahl Leute mit Rohren dagegen 
ausgeschickt werden sollten. Mehrmals geschehene Auszüge blieben ohne 
Ergebniß, da man keine Hetzreiter sah. Aehnliches geschah im J. 1739. Frau v. 
Münster ließ auf Schweinfurter Markung bis an die alte Wart ein Treibjagen halten, 
worauf der Rath sogleich 30 Mann Stadtsoldaten mit dem Unterforstverwalter und 
dem Stadtlieutenant gegen die Jagenden ausrücken ließ, die sich jedoch auf 
erhaltene Nachricht davon bereits zurückgezogen hatten. – Nachtheiliger wurde eine 
andere Streitigkeit ähnlicher Art. Der mit der Oberforstverwaltung beauftragte 
Bürgermeister Cramer hatte am 24. Oktober 1753 zwei Würzburgischen 
Jägerburschen aus Vasbühl in der Werrn auf hiesigem Gebiete einen Hasen 
abgenommen. Der Bischof zu Würzburg, der sich den Sommer über zu Werneck 
aufhielt, verhängte deshalb gegen die Stadt Schweinfurt eine Getreide- und 
Victualiensperre, welche erst im December auf wiederholt von hier ausgemachte 
Vorstellungen wieder aufgehoben wurde, und der Stadt um so beschwerlicher 
gefallen war, als der Sommer sehr naß und während der Ernte viel Regen gefallen 
war, so daß viel Getreide auf dem Feld verdarb, und die Früchte zu hohem Preise 
stiegen. Den Fürsten endlich wieder zu beruhigen, lieferte der mit der 
Unterforstverwaltung beauftragte Joh. Jacob Seyffert statt des weggenommenen 
einen anderen Hasen an dem Orte, wo der Vorfall stattgefunden hatte, aus. Dieser 
Sache wegen zog man die Großmuth und Gerechtigkeitsliebe des Fürsten oder seine 
Selbständigkeit zu Schweinfurt in Zweifel, weil man einige Minister desselben oder 
auch die benachbarten Herren von Münster im Verdachte hatte, den Fürsten zu 
seinem Verfahren gegen die Stadt verleitet zu haben. 
 
Am 2. April 1657 war zu Wien im 49. Lebensjahre Kaiser Ferdinand III. gestorben. 
Am 13. April überbrachte ein kurbayerischer Kurier ein Patent, worin [II, 1, Sp. 42] die 
Uebernahme des Reichsvicariats durch die Kur-Bayern angekündigt wurde, und ging 
nicht eher wieder von hier ab, bis dasselbe am Rathause angeschlagen war. Der 
Rath ordnete Trauerfeierlichkeiten an. Freitags den 17. April fand ein feierlicher 
Trauergottesdienst statt, bei welchem der Superintendant Lic. Piccart über Sam. 3, 
31 f. 35. predigte, und von welchem aus sodann der Rath in langen Trauermänteln in 
Procession, wie er zur Kirche gekommen war, zum Regimentshause zurückkehrte, 
daselbst einen Trunk einzunehmen. Das Reichsvicariat wurde indessen auch von der 
Kur-Pfalz in Anspruch genommen. Anfangs Julius fing man hier an, die 
Reichsverweser in das Kirchengebet einzuschließen, um den Kurfürsten fürstliche 
Gedanken und die glückliche Wahl eines christlichen Reichsoberhauptes zu erflehen. 
 
J. 1658. 
Einquartirung. Gesuch Sennfelds. Fischpräsent. Erwählung Kaiser Leopold’s I. 



 
(Eigenmächtige Einquartirung.) Im Julius quartirte sich ein Theil eines aus dem 
Lüttichischen kommenden, von Generalwachtmeister Grafen von der Natt für das 
Haus Oesterreich geworbenen Regiments zu Pferde zu Oberndorf ein. Der Rath 
protestierte aber gegen die unangemeldete und eigenmächtige Quartiernahme, 
worauf sich der Oberst entschuldigte, daß er von dem Amtmanne Entschering zu 
Arnstein dahin gewiesen worden, und des anderen Tages über Theres weiter zog. 
 
(Uebermäßiger Besuch Sennfeld’s.) Im Julius berieth man sich, wie dem 
„übermäßigen Laufen von Bürgern und ledigem Gesinde nach Sennfeld zu begegnen 
seyn möchte“, indem dadurch dem Umgelde viel entgehe, und der Stadt durch 
vorkommende Centfälle viel Ungelegenheit zugefügt werde. Ein Verbot geradezu 
oder Sperrung hielt man nicht für zweckdienlich, „das würde von Seite Würzburgs 
übel aufgenommen werden.“ Es wurden deshalb die Provisoner angewiesen, auf die 
Ausläufer gute Acht zu haben, und dieselben zu notiren, um denselben in Zahlung 
ihrer Schuldigkeit vor Anderen hart seyn zu können, und beschlossen, den Zwinger 
wieder zu öffnen, und einen guten Wirth, dem man bei dem Umgelde nicht zu scharf 
seyn müsse, hineinzu- [II, 1, Sp. 43] setzen, dem Wirthe zu Oberndorf aber, bei 
dessen Untüchtigkeit zur Wirthschaft dem Dorfe die Kundschaft ganz entgehe, solle 
die von ihm schuldige Summe von 150 fl. an Umgeld abgefordert, und auf eine 
bessere Bestellung der Wirthschaft in Oberndorf gedacht werden. Im J. 1659 wurde 
an den in den Zwinger gesetzten Wirth mehrmals Wein aus dem Weinamte unter 
billigen Bedingungen abgegeben. 
 
(Fischgeschenk für den Prälaten zu Ebrach.) Auf Luciä wurde das Bauamt mit 
Aufbringung einer Quantität Fische zur herkömmlichen Verehrung an den Prälaten zu 
Kloster Ebrach beauftragt. Im J. 1658 bestand dieses Geschenk in Hechten und 
Barben, und der Prälat, dafür schriftlich dankend, erbot sich zu Reciprocität und guter 
Nachbarschaft. Man beschloß daher, zumal das Kloster auch die hiesige Apotheke 
und Handelsleute brauche, diesen Gebrauch auch für die Zukunft beizubehalten. 
 
(Erwählung Kaisers Leopold.) Die Erwählung eines Kaisers kam erst nach einer 
Zwischenregierung von 15 Monaten zu Stande. Am 25. Julius wurde zur Feier der 
glücklichen Erwählung Leopold’s I. eine Danksagung in der Kirche dahier Gott 
dargebracht. Der Vicariatsstreit war ungeschlichtet geblieben. Zu Würzburg hatten 
zwei Abgeordnete des Raths, Joh. Heinr. Bausch, Sexvir, und Marcus Heberer, 
Syndikus, am 3. August bei dem Kaiser, der vom Wahltage zurückkehrte, Audienz, 
wobei sie ihm Namens des Raths ihre Glückwünsche darbrachten, und der Stadt 
Unvermögen zur Tragung der Kosten bei der Eidesleistung vortrugen. Der Kaiser 
ertheilte die erbetene Privilegienbestätigung am 24. Junius 1659 gegen Erlegung von 
46 Goldgulden. Auf die Vorstellung des Raths aber, die Eidesleistung durch einen 
Bevollmächtigten empfangen zu wollen, ging derselbe nicht ein; vielmehr erklärte er 
nach Bericht der Agenten der Stadt bei dem kaiserlichen Hofrathe zu Wien, Jonas 
Schrimpf, mittels Erlasses von Preßburg vom 14. Oct. 1659 gewißer Ursachen 
halben die Huldigung der Stadt und anderer Reichsstädte, diejenigen, bei welchen er 
dieselbe auf seiner Durchreise selbst empfangen, ausgenommen, durch einen 
besonderen Commissär empfangen zu wollen, wes- [II, 1, Sp. 44] halb sich die Stadt 
innerhalb der nächsten drei Monate dazu bereit zu halten habe. 
 
J. 1659. 



Verbot von Werbungen. Musterung der Ausschüsser im Würzburgischen. 
Kirche zu Hilpersdorf. Feuersbrunst. Fischerstechen. 
 
(Verbotene Werbungen.) Im März ließ der Kaiser Werbungen von Soldaten, die zum 
Zwecke der Beunruhigung des Reichs geworben werden sollten, verbieten. Dagegen 
zog im October ein für den Kaiser geworbenes Regiment zu Fuß, das aus dem 
Trierischen kam, an der Stadt vorüber, um nach Prag zu gehen. 
 
(Musterung.) Im Würzburgischen wurden die Ausschüsser gemustert. Am 8. April 
wurden die aus den Aemtern Königshofen und Mellerichstadt zu Königshofen 
versammelt, um 200 von ihnen zu einer entfernteren Bestimmung auszuwählen. Sie 
widersetzten sich aber diesem Vorhaben, verlangten, daß man ihnen Briefe vom 
Domcapitel darüber vorzeige, und erklärten, sie seyen gut kaiserlich, der Churfürst 
aber französisch, das wollten aber sie nicht seyn, der Commandant möge mit der 
Compagnie die Stadt verlassen, sie wollten dieselbe selbst wohl vertheidigen. Der 
Commandant, Georg Antoni von Heppenheim, genannt von Sal, Oberstlieutenant 
und Oberamtmann, ließ hierauf ihren Wortführer, einen Kupferschmied zu 
Königshofen, gefangen setzen. Die Uebrigen aber zogen gegen das Verbot des 
Commandanten mit lautem Schießen wieder in die Festung, und befreiten denselben 
wieder. Auch an anderen Orten, wie zu Arnstein, Haßfurt, Ebern und Eltmann sollten 
die Ausschüsse eine andere Gestaltung erhalten, oder eigentlich zu einer 
besonderen Bestimmung, die man ihnen geben wollte, die Passenden ausgewählt 
werden. Auch Ebrach wurde zur Stellung von 40 Mann aufgefordert. 
 
(Kirche zu Hilpersdorf.) Am 22. Febr. 1659 beschloß der Rath, die Hilpersdorfer 
Kirche als ein eingegangenes und untüchtig gewordenes Gebäude zur Verbeserung 
der Wege und Stege besonders an der Werrn niederreißen, die ausgehauenen 
Steine aber in die Stadt führen zu lassen. Aber erst im März 1661 wurde die Kirche 
völlig abgebrochen, so daß nur noch ein kleines [II, 1, Sp. 45] Stück Mauer übrig 
blieb. – Das Dorf selbst war zugleich mit Geltersheim im J. 1388 abgebrannt. In 
einem Vertrag mit Würzburg vom J. 1458 wurde bestimmt, daß Kirche und Gericht zu 
Hilpersdorf in Wesen gehalten werden solle, und der Stadt frei gestellt, einen 
Wortmann darauf zu haben. Die Kirche war St. Martino geweiht. 
 
(Feuersbrunst.) Am 10. Januar 1659 brach in dem Hause eines Schuhmachers in der 
Brückengasse durch Verwahrlosung einer Dienstmagd, die beim Schlafengehen das 
Licht brennen ließ, Feuer aus, das jedoch bald gelöscht wurde. Eben so glücklich 
wurde einer am 28. Junius 1740 des Morgens 2 ½ Uhr in einem Brennofen bei dem 
Armenhause ausgebrochenen Feuersbrunst innerhalb einer halben Stunde Einhalt 
gethan. 
 
(Fischerstechen.) Die Viermeister des Fischerhandwerks stellten bei dem Rathe die 
Bitte, ein Fischerstechen zu gestatten. Es sey ehehin Brauch gewesen, daß die 
Fischer auf Pfingsten im Main gestochen. Seit dem J. 1625 sey der unaufhörlichen 
Kriegsunruhen wegen dasselbe unterblieben. Da nun Gott den Frieden wieder 
bescheret, so bäten sie, den alten Brauch wieder aufleben lassen zu dürfen, und 
dem Handwerke aus gutem Willen einen Trunk Wein dazu zu verehren. Der Rath 
ging auf die Bitte ein, und verehrte, doch zu keiner Berechtigung, dem Handwerke 
dazu einen Eimer Wein. Im J. 1666 brachten die Fischer dieselbe Bitte an, erhielten 
jedoch nur einen Umgang und Tanz zugestanden. Aber im J. 1680 fand wieder ein 
Fischerstechen statt, wobei aus Doppelhacken geschossen, und mit Trompeten und 



Pauken musizirt wurde. Im J. 1700 wurde die Bitte darum ganz abgeschlagen, aber 
im J. 1729 forderte der Rath das Handwerk selbst dazu auf, auf Jacobi ein 
Fischerstechen zu halten. 
 
J. 1660. 
Einquartirung zu Oberndorf. Huldigung an Kaiser Leopold I. Bäcker. 
Ordinationen. 
 
Ein Regiment kaiserlicher Soldaten, bestimmt, zu dem bischöflich Münsterischen 
Militär zu stoßen, war von den märkischen Landleuten daran verhindert worden, und 
hatte gegen die Ordre den Weg durch Franken genommen. Es war vom 2. bis 4. 
Januar zu Oberndorf und [II, 1, Sp. 46] in der Umgegend einquartirt, und der Oberst, 
Chr. W. v. Harant zu Stöckach, Schwager des L. W. Fuchs zu Schweinshausen und 
Bruderssohn eines der bei der Prager Execution im J. 1621 Enthaupteten wurde bei 
der Ankuft in Böhmen verhaftet. 
 
Die Commission zur Uebernahme der Huldigung an Kaiser Leopold erhielt der Graf 
Ferdinand Carl zu Löwenstein Wertheim, der am 13. Jan. 1660 mittels Expreßen den 
Rath benachrichtigte, daß er Sonntags den 15. Januar Abends hier eintreffen werde. 
Gerne hätte man sich über diese Sache vorher noch mit D. Höfel, der gerade zu 
Rothenburg war, besprochen, damit er sich mit der Reichsstadt Windsheim, wo der 
Graf dasselbe Geschäft zu besorgen hatte, darüber benehmen möge; die Kürze des 
Termins gestattete dies jedoch nicht. Es reisten deshalb D. Justus Fr. Schöner, Rath 
im Gericht und Canzlist Schraud dem Grafen entgegen. Zu Remlingen hörten sie, 
daß derselbe bereits auf anderem Wege, über Würzburg, hieher abgereiset sey; sie 
kehrten daher um, und trafen ihn noch zu Esthenfeld, wo er übernachtete, die 
Abgeordneten am 15. des Morgens 8 Uhr gnädig empfing, und bemerkte, er versehe 
sich, es werde der Stadt nicht unlieb seyn, daß er als Nachbar derselben diesen Act 
zu vollziehen habe, auch habe er von dem Kaiser Auftrag, etwaige Klagen der Stadt 
entgegenzunehmen. Nachdem er den Abgeordneten von seinem Tische Speisen 
hatte überbringen lassen, wurde zu Pferde geblasen, D. Schöner erhielt seinen Platz 
gleich hinter dem Grafen, der sich bis an das Stadtthor leutselig mit ihm unterhielt; 
Schraud aber wurde voraus in die Stadt gesendet, wo man schon Abends vorher das 
Geschütz auf die Festungswerke, besonders am Spitalthore gebracht, und keinem 
Bürger mehr gestattet hatte, die Stadt zu verlassen. 
 
Am 15. Januar nach 10 Uhr wurde die Bürgerschaft, unter welche man auch ledige 
junge Leute und Handwerksgesellen mischte, und bei welcher sich auch die 
Oberndorfer befanden, durch die Trommel zusammengerufen. Drei Compagnien 
derselben bildeten vom Spitalthore bis an den Markt Spalier, eine vierte stand mit 
fliegender Fahne auf dem Markte. Eine Anzahl von 30 Bürgern und Bürgerssöhnen, 
von J. C. Seuppel, [II, 1, Sp. 47] Mitgliedern des Rathszusatzes und Gastwirth zum 
schwarzen Bären, geführt, ritt dem Grafen bis unterhalb Oberndorf entgegen, wo sie 
ihn mit Neigung des Gewehrs empfingen, und ihm sodann hieher voranritten. Neun 
Rathsglieder warteten des Grafen vor dem Spitalthore, und empfingen ihm mit 
entblößtem Haupte. Bei Ankunft des Grafen gab das Geschütz drei Salven. Der 
Einzug erfolgte des Nachmittags 3 Uhr. Der Graf hatte 20 Personen und 40 Pferde 
bei sich. Der Zug hielt vor dem Absteigequartiere des Grafen, dem schwarzen Bären, 
und die Rathsglieder begleiteten den Grafen bis an sein Zimmer, wo er dieselben mit 
Handschlag bewillkommte, und die Beglückwünschungen der Stadt durch sie 



empfing. D. Metzler, Amtmann zu Breuberg, eröffnete ihnen den Wunsch des Grafen 
noch des Abends einige Abgeordnete des Raths bei sich zu sehen. 
 
Unterdessen war das Spitalthor wieder geschlossen, und abermals von der 
Bürgerschaft drei Mal Salve gegeben worden, wobei auch 3 am Brunnen 
aufgestellte, kleine Kanonen gelöset wurden. Gleichzeitig ertönten aus dem, dem 
Gasthause gegenüberliegenden Hause des Handelsmanns A. Gropp Zinken und 
Posaunen. Rathsglieder besorgten theils die Aufwartung bei dem Grafen,* 
[*Außerdem war Johann Miltz, ein hiesiger Bürger, von dem Rathe zur Bedienung 
beigegeben.] theils die nöthigen Voranstalten für den Huldigungsact, und erhielten 
das kaiserliche Commissionsschreiben im Original vorgezeigt. Vor dem Zimmer des 
Grafen standen zwei Bürger mit Partisanen, vor dem Quartiere eine Schildwache. 
Der Bürgerschaft wurde, bevor sie auseinander ging, bemerkt, daß sie, wenn des 
folgenden Tages die große Glocke läute, in Mänteln vor dem Rathhause zu 
erscheinen habe. Der Oberwachamtsverweser erbat sich von dem Grafen das 
Losungswort, und erhielt für die erste Nacht Leopoldus, für die zweite Schweinfurt. 
Die Thorschlüssel lehnte der Graf mit der Bemerkung ab, der Kaiser sey der Treue 
der Stadt ohnehin versichert. Dabei äußerte er, seine Ankunft werde keiner Stadt 
länger als zwei Tage vorher angezeigt. Daß Schweinfurt die erste sey, geschehe ihr 
zu besonderer Gunst. Morgens sey der Kaiser gesonnen, die Reichsstädte bei ihren 
Privilegien, dem [II, 1, Sp. 48] Religions- und Profanfrieden, sowie altem Herkommen 
zu erhalten, und die gegenwärtige Eidesleistung werde ganz wie sonst vor sich 
gehen. Die Abgeordneten aber erwiederten, dieser Act sey bei einigen 
Jahrhunderten in hiesiger Stadt nicht vorgekommen, die Pflichtleistung sey immer 
entweder nur beim kaiserlichen Hofe durch den Agenten der Stadt oder auf 
Reichstagen durch Abgeordnete geschehen. Hierauf ließ der Graf durch seine 
beiden Räthe die Besichtigung des Regimentshauses vornehmen. 
 
Am 16. Januar, nachdem die Stadtthore geschlossen waren, läutete 9 Uhr Morgens 
die große Glocke ¼ Stunde lang, worauf sich die Bürgerschaft, alle städtischen 
Diener, die Geistlichen, die Lehrer an den Schulen, die Doctoren und Alle, die Tags 
zuvor durch die Corporale von Hause zu Hause dazu geladen waren, in Mänteln auf 
dem Markte vor dem Rathhause sich einfanden. Auch der Rath wartete unten vor 
dem Rathhause. Hierauf fuhr der Graf, allein in einer Carrette sitzend, zu deren 
beiden Seiten je 6 Rathsglieder aus den drei Collegien in bloßem Haupte, und 6 
Offiziere der Bürgerschaft mit Partisanen gingen, vor ihm seine Räthe, Hofjunker und 
Diener, hinter ihm eine leere Kutsche, an das Rathhaus. Nachdem der Graf 
eingetreten, und der Rath ihm gefolgt, nahm der Graf auf einem in der Mitte der 
Rathsstube von Brettern errichteten Stuhle, der einen Schuh erhöht stand, und mit 
Schnitzwerk geziert und mit Goldfranzen behangen war, Platz. Der Rath D. Metzler 
deutete mit kurzen Worten die Absicht der vorzunehmenden Handlung an, und der 
Syndikus antwortete mit der Erklärung, daß der Rath und die Stadt erbötig sey, den 
Eid zu leisten, worauf die Rathsglieder einzeln dem Grafen mit gebeugtem Knie die 
Hand reichten, und die vorher mitgetheilte Eidesformel in folgenden Worten 
abgelesen und von dem Rathe nachgesprochen wurde: 
 
„Dem Allerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten, Unüberwindlichsten Fürsten und 
Herrn, Leopoldo, Römischen Kaiser, unserm allergnädigsten, rechten Herrn, hulden 
und schwören wir Bürgermeister und Rath und ganze Gemeind und Bürgerschaft 
dieser Ihrer kaiserlichen Majestät und des h. Reichs Statt Schweinfurt getreu und 
gehorsam zu seyn, Ihrer Kaiserl. Majestät Frommen [II, 1, Sp. 49] und Bestes zu 



werben, und Schaden zu warnen, und alles das zu thun, das getreue und gehorsame 
Unterthanen Ihrer Kais. Majestät, als ihrem allergnädigsten, rechten Herrn schuldig 
und pflichtig zu thun seyn, getreulich und ohn alles gefehrde: alß helf uns Gott, und 
das heilige Evangelium.“ 
 
Nach geschehener Pflichtleistung wurde der Rath erinnert, der Bürgerschaft und 
sonst jedermann, dem Armen, wie dem Reichen, unpartheiische, förderliche 
Gerechtigkeit zu ertheilen, auch eine gute Polizei und insgemein das Stadtwesen in 
aufrichtigem Wohlstand zu erhalten, wie sie es gegen Gott und Ihre kaiserliche 
Majestät, als ihr Oberhaupt, zu verantworten getrauen, darauf aber auch von Seiten 
des Kaisers Gerechtigkeit und Gnade gegen Rath und Stadt versichert, wofür der 
Stadtschreiber dankte, und die Wünsche der Stadt für eine fernere, glückliche und 
lange Regierung und gute Gesundheit des Kaisers, sowie für den beständigen 
Frieden des Reichs aussprach. 
 
Man hatte das vordere Fenster am Erker ausgehoben, einige Stufen hinauf – und 
außen herab einen Umgang gemacht, und auch das neben dem Erker befindliche 
Fenster zu einem Durchgang umgeschaffen. Auf der, mit rothwollenem Tuche 
belegten, Altane, von welcher sonst die Urtheile abgelesen, und der Herbst 
verkündigt worden, war eine Bühne errichtet, zu welcher, nach Vereidung des 
Rathes, der Graf durch das offene Fenster hinanstieg, zur Rechten die Rathsglieder, 
zur Linken die gräflichen Räthe und Diener. D. Metzler sprach dieselben Worte, wie 
er sie an den Rath gerichtet, zur Bürgerschaft herab, und las ihr denselben Eid vor, 
der dann von ihr mit aufgehobenen beiden Fingern der Rechten, nachgesprochen 
wurde. Und dem ein mehrmaliges: Vivat Leopoldus! folgte. Nach Beendigung des 
Geschäftes fuhr der Graf in derselben Weise, wie er gekommen, nach seinem 
Quartiere zurück. 
 
Auf Anregung des Metzger- und Bäckerhandwerks, waren des Morgens die Achter 
vor dem Reichsvogt erschienen, mit der Bitte, die Abstellung des Accises zu 
betreiben. Dieser begütigte sie, ihnen vorstellend, der [II, 1, Sp. 50] Graf werde, da er 
nur zur Eidabnahme gekommen, es nicht anhören. (Dennoch versuchten es die 
Achter beim Aufsitzen auf die Kutsche, den Grafen mündlich darum anzugehen, und 
nur der Umtstand, daß er sogleich abfuhr, und sie nicht bemerkte, hinderte das 
Vorhaben.* [*Erst im Jahre 1693 wurde den Bürgern gestattet, Fleisch in die Stadt zu 
bringen, und den Juden, Vieh ohne Accise hereinzutreiben, und durch hiesige 
Metzger schlachten und verkaufen zu lassen, weil das Metzgerhandwerk seit einiger 
Zeit die Stadt nicht gehörig mit Fleisch versehen. Es wurde aber dem Handwerk 
aufgegeben bei Strafe von 200 Rthlrn., die Stadt damit zu versorgen.] 
 
Seinem Verlangen zu entsprechen, daß einige der vornehmsten Rathspersonen bei 
ihm der Mittagsstafel beiwohnen möchten, wurden der regierende Bürgermeister 
Billing, die Bürgermeister Segnitz, Bausch und Schamroth, der Reichsvogt, der 
Syndicus und D. Schöner dazu abgeordnet. 
 
Bei der Mahlzeit war der Graf sehr freundlich, und brachte 3 Toaste, den ersten auf 
die Gesundheit Seiner Majestät des Kaisers, den 2ten auf der Stadt Schweinfurt gute 
Freunde, den 3ten auf beständige Handhabung des Münsterischen Friedens, und 
dann nochmals auf der Stadt Schweinfurt gute Freunde, aus. Er saß in einem 
schwarzen Mantel allein obenan, die Rathspersonen etwas von ihm entfernt nach 
unten zu beiden Seiten der Tafel. Das Mahl dauerte über 2 Stunden. Während 



desselben wurde aus dem gegenüberliegenden Groppischen Hause mit Posaunen 
und Zinken musizirt. 
 
Ihre Gravamina, sagte der Graf, (worunter das der großen Schuldenlast das 
bedeutendste) sollte ihm die Stadt schriftlich auf der Post zuschicken, worauf er 
dieselben mit empfehlendem Berichte an den Kaiser gelangen lassen wolle. Auch 
theilte der Rath Metzler dem Syndicus vertraulich mit, die kaiserliche Instruction gehe 
auch dahin, bei dieser Handlung sich nach dem Zustande der Städte zu erkundigen, 
und ihre Klagen anzuhören. Dem Grafen habe die ihm erzeigte Ehre so wohl 
gefallen, daß er geäußert, man hätte dem Kaiser, wäre er selbst zugegen gewesen, 
kaum größere erzeigen können. Des Abends speiste der Graf allein. Seine 
vorzüglichsten Officianten aber wurden von einigen Rathsabgeordneten unterhalten, 
und waren bei dem „Kraußkopf“ mit Spielleuten und Tanzen vergnügt.  
 
[II, 1, Sp. 51] Am 17. Januar forderte die Trommel die Bürgerschaft des Morgens ½ 7 
Uhr in’s Gewehr. In einer um 7 Uhr gehaltenen Sitzung kam der Rath, bezüglich der 
dem Grafen und seinen Officianten zu gebenden Remuneration, dahin überein, dem 
Grafen, nach erstattetem Danke, in einem dazu gefertigten, rothsammetenen Beutel 
mit silbernen Knöpfen und Schnüren geziert, 100 Ducaten zu überreichen, sich dabei 
zu entschuldigen, daß, wegen Kürze der Zeit, nichts von Silberwerk habe 
beigebracht werden können, und ihn unterthänigst um gnädige Verwendung beim 
Kaiser wegen der Gravamina zu bitten. Der Vorschlag, statt des Geldes dem Grafen 
ein Pferd, das der Junker von Steinau zu Euerbach zu verkaufen hatte, zu verehren, 
blieb, zumal man des Pferdes Eigenschaften nicht kannte, unausgeführt. 
Den Officianten wurden folgende Geschenke gegeben: 
30 Rthlr. dem D. Johann Wilh. Metzler, gräflich Werthheimischen Rath und Amtmann 
zu Breuberg; 
12 Rthlr. dem Rath Wiesenfeld als Secretär; 
6 Rthlr. dem Vorschneider Moußon, einem Edelmann aus Luxemburg; 
6 Rthlr. dem Credenzer Riedt von Collenberg, einem fränkischen Adelichen; 
4 Rthlr. in die Kanzlei; 
2 Rthlr. dem Mundschenk; ebensoviel dem Silberdiener, dem Tafeldecker, den 
beiden Kutschern, dem Kammerdiener, dem Trompeter; 
4 Rthlr. dem Hofmeister, 3 Rthlr. dem Koch, 1 Rthlr. dem Reitschmied, 1 Rthlr. dem 
Reitknecht, und 4 Rthlr. den 4 Laquayen. 
Der Graf sowohl, als die Dienerschaft, bezeigten sich für diese Geschenke dankbar. 
 
Dagegen ließ der Graf seinerseits wieder der Wache vor seinem Quartiere 2, den 
Musikern 2, und in die Küche gleichfalls 2 Ducaten zum Geschenke bringen, wozu er 
noch von Wertheim aus durch den Kanzlist Schraud, der eine Sendung an ihn zu 
bestellen gehabt, 6 Thaler für die Constabler übersendete, denen man hierauf einen 
Thaler, den sie vorher erhalten, wieder abforderte, und dem Wachtmeister gab. 
Nach 9 Uhr brach der Graf auf, eine Compagnie Bürger war vor seiner Wohnung 
aufgestellt, eine an- [II, 1, Sp. 52] dere auf beiden Seiten der Brückengasse, bis an 
das Thor, die zwei übrigen Compagnien vor dem Brückenthore; die 
Rathsabgeordenten begleiteten ihn; voranritt die hier aufgebrachte Reiterei. 
 
Beim Auszuge wurde wieder aus dem Groppischen Hause musizirt, und aus dem 
Geschütze so wie von der Bürgerschaft ein dreimaliges Salve gegeben. Abgeordnete 
des Raths in einer Kutsche (G. L. Segnitz, J. Erh. Heberer, Joh. H. Bausch und der 
Stadtschreiber), D. Schöner aber an der Spitze der wieder über 30 Mann starken 



Anzahl Reiter, unter denen auch Graf Philipp Gottfried von Castell und Adam Ullrich 
von Steinau zu Euerbach, gaben dem Grafen das Geleite bis vor Heidenfeld, wo 
derselbe vom Pferde stieg, und sich mit nochmaligem Danke für die ihm erwiesene 
Ehre und dem Versprechen, solches dem Kaiser zu rühmen, und der Stadt guter 
Nachbar zu seyn, verabschiedete, und von der Cavalcade mit einem dreimaligen 
Salve und Ausruf Vivat Ferdinandus Carolus den Wunsch glücklicher Reise empfing. 
Nur D. Schöner ritt, auf den Wunsch des Grafen noch etwas weiter mit ihm. Abends 
zuvor war dem Probste zu Heidenfeld hier versprochen, daß der Graf, alter 
Triefensteiner Bekannt- und Nachbarschaft wegen, zu einem Trunk bei ihm 
einsprechen werde; da nun aber das äußere Klosterthor nicht offen, und weder der 
Propst noch einer seiner Conventualen ihm aus dem Kloster entgegenkam, indem 
sie klösterlichen Brauch nach innerhalb auf beiden Seiten in Ordnung stehend 
aufwarteten, was der Graf nicht wußte, ritt derselbe weiter, bis er in der Hälfte Weges 
zwischen Heidenfeld und Lindach vom Pferde stieg, D. Schöner mit Darreichung der 
Hand für ferneres Geleit dankte, und sich zu allen Gnaden erbot. Nachher 
entschuldigte sich der Graf bei dem Probste, der ihm die Stadt hier sehr wohl 
empfohlen, in einem besonderen Schreiben. Die Rechnung des Gasthofs auf 
Verpflegung des Grafen betrug 111 fl., wurde aber, da die Victualien an Fischen u. 
dgl. sowie der Wein dem Bärenwirth aus dem Rathskeller geliefert worden, zu hoch 
befunden, und von einer dazu besonders ernannten Commission auf 100 fl. 
ermäßigt. Jeder der in Gewehr gestandenen Bürger erhielt von dem Rathe, altem 
Brauche nach, eine Maas Wein und ein Röckelein, [II, 1, Sp. 52] die Capitäne, 
Lieutenants und Fähndriche sammt den Wacht- und Weinherren, zu einer Mahlzeit 4 
Rthlr. oder 6 Batzen jeder. Auch die Reiterei wurde beschenkt, und die Thürmer, 
Thorwarte und Andere erhielten einen Trunk Wein, so daß der Rath 22 Eimer Wein 
verbrauchte. 
 
Am 18. traf der Graf über Mainbernheim, wo er übernachtete, zu Windsheim ein, wo 
die Huldigung am 19. (29. Januar neuen Styls) geschah. Zu Rothenburg, Heilbronn 
und Eßlingen nahm Graf Georg Wolf von Castell-Remlingen, zu Köln der Graf von 
Gronßfeld, zu Aachen und Dortmund derselbe, zu Goßlar Graf Antoni von 
Schwarzburg-Sondershausen die Huldigung ein. Regensburg erhielt ein kaiserliches 
Indult, nach welchem die Hudigung auf den nächsten Reichstag verschoben blieb. 
Ein ähnliches Indult erhielt Straßburg. Nordhausen sollte erst dem Grafen von 
Hatzfeld und Gleichen huldigen, weshalb am 18. Februar ein besonderer Bote von 
dort an den Rath zu Schweinfurt gesendet wurde. Der Act wurde jedoch erst später 
durch den Grafen Anton Günther zu Schwarzburg und Hohnstein vollzogen. Auch 
der Bischof zu Bamberg ließ durch seinen Secretär der Huldigung wegen zu 
Schweinfurt Bericht einziehen. 
 
Chr. Schraud, durch den der Rath am 20. eine Memorial- und Beschwerdeschrift, die 
für verschiedene Lasten der Stadt die kaiserliche Abhülfe erwirken sollte, an den 
Grafen nach Wertheim sandte, kehrte mit einem Zeugnisse über gehorsam und willig 
geschehene Huldigung zurück. Der Graf hatte ihn zur Tafel geladen und im 
Gasthause ausgelöset. Der von D. Metzler verfaßte Bericht an den Kaiser, worin die 
dem Grafen zu Schweinfurt erzeigten Ehren rühmend herausgehoben waren, war 
dem Abgeordneten Schraud wörtlich vorgelesen worden, und fand dann auch eine 
gnädige Aufnahme beim Kaiser.  
 
Dieselben Feierlichkeiten wiederholten sich im Jahre 1705 bei der Huldigung an 
Kaiser Joseph I., welcher den kaiserlichen geheimen Rath, Kammerherrn und 



Administrator in Bayern, Grafen Maximilian Karl zu Löwenstein Wertheim zur 
Abnahme der Huldigung beauftragte. Derselbe traf am 14. September von 
Windsheim her, eingeholt von 30 Bürgern zu Pferde, empfangen von dem Rathe, 
und unter Paradi- [II, 1, Sp. 54] rung der Bürger und Geschützsalven hier ein, und 
stieg im Weisischen Hause ab, worauf am folgendenTage die Huldigung vollzogen 
wurde. Den Offizieren, der Cavalcade, dem Cantor und dem Organisten wurde für 
ihre Mühen im Zwinger ein kleines Mahl gegeben. Die ganze Handlung kostete der 
Stadt über 1600 fl. Die Glieder des Zusatzes und des Achterstandes aber 
beschwerten sich, daß sie allein keine Recreation erhalten, wuden jedoch 
beschieden, das Trinken der Oberen pro patria sei vielmehr ein onus als eine 
Recreation gewesen. 
 
(Ordinationen.) In diesem J. wurden hier ordinirt am 20. Mai J. W. Langer, aus 
Westheim im Amte Heldburg, als Pfarrer nach Bonnland bestimmt, Sonntags den 29. 
Julius M. G. D. Heunisch aus Schweinfurt, als Nachfolger Chr. Schlossers, eines 
Voigtländers, nach Zeilitzheim berufen, Sonntags den 12. August, W. Ehrenreich 
Worms, von der fröhlichen Wiederkunft im Herzogthum Altenburg, Bruder des 
Pfarrers Chr. Ehrenreich Womrs zu Schwebheim, nach Schweinshaupten berufen, 
am Sonntag d. 16. Dec. M. J. Laudenbach. (Sonst wurden hier ordinirt im Jahre 1616 
M. Laur. Heunisch, noch früher 1568 Pf. Nic. Heuler, nach Oberndorf bestimmt, 1641 
der Pf. zu Schwebheim, 1644 Ath. Schrickel, 1654 M. Chrph. Schmidt, zum Diakonat 
hier, Chrph. U. Herbert, aus Eisenach, zur Pf. Rappershausen und Bahra bestimmt, 
beide am 7. May; J. Erh. Simon aus Ungershausen nach Altenstein bestimmt, den 
10. September; im Jahre 1655 verweigerte das Ministerium die Ordination eines von 
den Herrn von Bibra und eines von den H. v. Rotenhan angestellten Pfarrers, weil 
dieselben nicht nachwiesen, daß sie auch von den Gemeinden berufen seien. 
Letzerer wurde darauf zu Altdorf ohne Beanstandung ordinirt, 1656 M. J. Molitor, aus 
Nürnberg, zum evang. Prediger im Kaufhause zu Venedig bestimmt, den 2. Juni in 
der Bethstunde, 1659 G. Scheller, aus dem Coburgischen, nach Oberlauringen, 1658 
J. M. Müling, aus Eyringshof nach Giebelstatt, J. A. Möring, aus Hildburghausen, 
zum Pf. nach Rappertshausen bestimmt, Sonntag den 5. December, 1661 Paulus 
Hocker, aus Heldburg, nach Oberlauringen, 1663 G. F. Odenwald, aus Schlitz, 
Präceptor zu Thüngen, zum Pf. zu Thüngen, Bernh. Laurentius aus Themar, nach 
Nenzenheim betimmt.) 
 
J. 1661. 
Rückzug kais. Militärs von Münster. 
 
Nachdem sich die Stadt Münster mit dem Bischofe daselbst verglichen, zog das 
kaiserliche Militär von dort ab, und kam über Hessen, Hammelburg, Obbach hier 
über die Brücke. Zu Prichsenstadt verweigerte man demselben den Eintritt in die 
Stadt. Sie ließen sich Zeugnisse ihres Wohlverhaltens geben, nach deren Empfang 
sie die größten Excesse zu begehen pflegten. Besser verhielt sich ein später 
desselben Weges kommendes Corps. Ihr Zug ging nach Ungarn. 
 
J. 1662. 
Besuch des Prälaten zu Ebrach. Hospitalkirche. 
 
Am 30. April besichtigte und kaufte der Prälat zu Ebrach hier die Wildgarn. Auch 
nahm er dabei das Rathhaus und den Keller in Augenschein. 
 



Im Junius wurde die Hospitalkirche zum heiligen Geist zu erweitern begonnnen, und 
295 neue Kirchstühle eingerichtet, von denen einer gegen Erlegung von je 2 Thalern 
erblich überlassen wurde. – In dieser Kirche war vordem auch ein Altar und eine 
dazu gehörige Vicarie der heiligen Jungfrau. – Im Jahre 1636 wurden in dieser 
Kirche Nicolaus Brenner als Pfarrer zu Zell und Weipoltshausen und Martin 
Laudenbach als Pfarrer zu Oberndorf den von diesen Orten hiehergekommenen 
Gemeinden vorgestellt. – Im Jahre 1647 wurde die Leiche des hier verstorbenen 
schwedischen Feldpredigers Mich. Daniel, aus Gotha gebürtig, in dieser Kirche 
beigesetzt. – Am 30. Januar 1675 hatte der Kurfürst Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg sein Hauptquartier hier genommen. Die in seinem Gefolge befindlichen 
hohen Personen, die sich verwunderten, daß hier nur in einer Kirche gepredigt 
werde, veranlaßten, daß am Charfreitage, an Ostern und an den folgenden 
Sonntagen die [II, 1, Sp. 56] Herren Eckard, Bokriß, Lang und Graßmuck zwischen 
den Fünf- und Siebenpredigten in der Spitalkirche predigten. – Im Jahre 1718 durfte 
die Wittwe des Consulenten Hofrath Dürr gegen Erlegung von 12 Speciesthalern ein 
von Nürnberg hiehergebrachtes Epitaphium zum Andenken ihres Ehegatten in dieser 
Kirche aufstellen lassen.* [*Von Beisetzungen in dieser Kirche sind noch zu 
erwähnen die des Barons von Langenschwarz im Jahre 1767, die des Fräuleins von 
Weyhers in demselben Jahre. Der Rath beschloß jedoch bei dieser Gelegenheit eine 
Beisetzung daselbst künftig nur gegen Erlegung von 200 Rthlrn. geschehen zu 
lassen. Frühere Beisetzungen mit Epitaphien waren die der Frau Dorothea von 
Münster, geb. von Giech v. J. 1521; (an dem Epitaphium waren die Wappen von 
Giech, Marschalk, Ebnet, Vasant, Herbilstadt,) die des ehrenvesten Engelhard von 
Münster zu Wehrn v. J. 1528. (Am Epitaphium die Wappen von Münster, 
Lichtenstein, Wirßberg, Streitberg.)] – Ordentlicher Gottesdienst fand sonst in dieser 
Kirche (außer den Leichengotttesdiensten, die in der Regel hier abgehalten wurden) 
statt, wenn die Hauptkirche Reparaturen erforderte. So wurde der Gottesdienst in der 
Hospitalkirche von Trinitatis bis Advent 1739 gehalten. – Im Jahre 1744 erhielt der 
Schulmeister Baumbach für die Leitung des Chorgesangs in derselben 4 fl. – Im 
Jahre 1796 wurde die Kirche zu einem Magazin verwendet. Aber im Jahre 1802 
dachte man an eine Wiederherstellung derselben. 
 
J. 1663. 
Rüstungen wider die Türken. Erfurtische Streitigkeiten. Schießhaus. 
Türkenkrieg. 
 
(Hülfstruppen aus dem Reiche wider die Türken. Schanzarbeiten zu Schweinfurt. 
Maßregeln deßhalb im Würzburgischen, in Sachsen und Thüringen. Reichstag 
deßhalb. Kirchliche Anordnungen, Türkensteuer. Schweinfurter Contingent. 
Geistlicher Landtag zu Würzburg. Erbieten der fränkischen Ritterschaft. Kreistag) 
 
Der Kaiser zog um diese Zeit viele Truppen zum Kriege gegen die Türken aus dem 
deutschen Reiche an sich. Am 23. May 1662 ging eine Reiterabtheilung des Herzogs 
von Holstein Schweinfurt vorbei über Theres weiter nach Böhmen, eine andere am 7. 
Juni 1662. Am 9. Juli 1663 ging ein Corps von 1000 Mann Mainzischer Truppen von 
Würzburg nach Ungarn ab, deren Schiffmann unterhalb Straubing vom [II, 1, Sp. 57] 
Blitze getödtet wurde. Am 15. September passirten zu Kitzingen 3000 Münsterische 
und Pfalz-Neuburgische Truppen mit 12 kleinen Feldstücken die Brücke. Einem 
Corps hessen-casselischer und hessen-darmstädtischer Truppen, die sich jenseits 
der Brücke auf den Wiesen lagerten, ließ der Rath Bier und Brod reichen, indeß die 
Offiziere im Zwinger bewirthet wurden. Sie nahmen das Lob sehr guten Verhaltens 



aus allen Orten, wo sie durchkamen, mit sich. Als dieselben am 16. October von 
Regensburg abfuhren, zerbrach das alte Schiff, auf dem sie sich befanden, daß ihrer 
38 in der Donau ertranken, darunter 3 schwangere Frauen. Um dieselbe Zeit gingen 
zum Commando des Grafen von Waldeck gehörende kurkölnische Truppen zu 
Kitzingen über die Brücke. Ein anderes kurkölnisches Corps, über 1000 Mann stark, 
ein schlechtes Verhalten zeigend, von Graf Josias von Waldeck angeführt, ging über 
Stadtlauringen nach Eltmann. Ein Theil derselben kam hier vorbei. Es bedurfte aber 
auch in der That starker Hülfe, die eindringenden Türken und Tataren, die bis gegen 
Preßburg und Ollmütz vordrangen, und die das Gerücht schon bei Prag, ja bei Eger 
wissen wollte, ja derentwegen die Regierung zu Amberg den Böhmerwald bei 
Roßhaupt und Tachau verhauen ließ, abzuwehren. Zudem war der Eifer der 
ungarischen Protestanten, thätige Hülfe zu leisten, durch Entreißung vieler Kirchen 
gelähmt worden, und konnte erst durch Wiedereinräumung einiger derselben neu 
belebt werden. Sehr gelegen kam deshalb ein Aufstand der Christen in Bosnien, 
denen Venedig Hülfe sandte, und die Beunruhigung der Türken im schwarzen Meere 
durch die Reußen und Cossaken. 
 
Auch in Franken machte man mannigfaltige Anstalten gegen einen Einfall der 
Türken. Am 17. forderten die Beamten im Würzburgischen die Bewohner auf, Acht zu 
haben wegen Säens, Ausbrechens und Aufbewahrung des Getreides. Am 27. wurde 
zu Mainberg Musterung gehalten, um einen Ausschuß zu bilden. Am 29. hielten die 
Herzoge zu Sachsen mit dem ganzen obersächsischen Kreis eine Zusammenkunft 
zu Leipzig, Herzog Johann Ernst verschanzte Weimar, [II, 1, Sp. 58] Herzog Ernst 
Gotha, Heldburg und Königsberg, wo er im Schloße den Thurm einbrechen ließ; 
derselbe bildete Ausschüsse; und ließ die Lehenpferde in Bereitschaft halten. Schon 
im Jahre 1662 war der Rath zu Schweinfurt durch den Kaiser aufgefordert worden, 
auch seinerseits zu dem wegen des Türkenkriegs zu Regensburg abzuhaltenden 
Reichstage Abgeordnete zu senden. Die Gemeinde wurde von daher drohenden 
Gefahr von der Kanzel in Kenntniß gesetzt und zu einem rechtschaffenen, Gott 
gefälligen Leben ermahnt. Vom 4. Mai an wurde diese Angelegenheit ins 
Kirchengebet eingeschlossen. Ferner wurde angeordnet, daß dem Türkenläuten um 
zwölf Uhr Mittags zu Erweckung größerer Andacht ein kurzes Zeichen mit der 
zweiten, kleineren Glocke vorangehe, und des Sonntags in der Amtspredigt bei dem 
Vater unser geläutet werde, um die wegen Schwachheit oder anderer, erheblicher 
Ursache zu Hause befindlichen Personen zum Mitbeten zu erwecken. Auch wurde 
beschlossen, die Freitagsbetstunde zu verlängern, so daß dieselbe jetzt fast 1 
Stunde dauerte. Zu derselben wurden die lateinischen Schüler von ihren Lehrern 
geführt, und während derselben alle Werkstätten, Wirthshäuser und Kramläden 
geschlossen gehalten. Auf den Donnerstag nach jedem Quatember wurde ein Haupt-
Buß-Fast- und Bettag angeordnet, und der erste derselben am Aschermittwoch, der 
zweite im Junius um den Sonntag Trinitatis, wo die Erinnerungszeit der 
Religionsänderung und der Zerstörung der Stadt Schweinfurt einfiel, der dritte im 
August, wobei des von Gott wieder verliehenen Friedens gedacht werden sollte, der 
vierte um Advent oder Luciä zu halten beschloßen. An diesen Tagen sollten 
Stadtthore und Kaufläden geschlossen, und die Gemeine von der Kanzel erinnert 
werden, zu diesen Zeiten zumal des Almosengebens sich zu befleißigen. In die 
Litanei wurde folgende Stelle eingerückt: „Dem Mordschwert und starkem Anzug des 
Türken steuern und wehren.“ Dem allgemeinen Gebete am Sonntage wurde 
nachstehende Bitte eingefügt: „Ach Herr Zebaoth, du König der Heerschaaren, der 
du die Herzen aller Menschen in deinen Händen hast, und sie neigst wie 
Wasserbäche, wohin du willst, steuere dem grausamen, blutdürstigen Beginnen des 



Türken und seines Anhangs, der geschworenen Feinde deiner werthen Christenheit, 
[II, 1, Sp. 59] lege ihnen einen Ring an die Nasen und ein Gebiß in ihr Maul, und 
führe sie des Wegs wieder, daß sie gekommen sind.“ (2 Kön. 19, 28 ff. Jes. 37, 29.) 
 
Für die Freitagsbetstunde wurde ein besonders dazu verfaßtes Gebet angeordnet, 
nach der Litanei die Collecte auf dem vorderen Altare gelesen, und nach dem 
Segensspruche: Verleih uns Frieden gnädiglich etc. u.a. Lieder gesungen. Anfangs 
wurden während dieser Betstunde die Thore gesperrt und nur auf besonderes 
Verlangen der Ausgang gestattet. Da aber Felddiebe frühe hinausgingen, und 
während der Betstunde Obst stahlen, so wurde vom 21. August an der Ausgang erst 
nach gehaltener Betstunde freigegeben. In der Stadt und auf ihren Dörfern wurde 
verboten, Musik und Tänze zu halten, und an Hochzeiten zu speisen, und das 
Anblasen bei Hochzeiten und Taufen vom Thurme untersagt. 
 
Aehnliche Vorschriften wurden im Würzburgischen, zu Nürnberg, Regensburg u. a. a. 
O. erlassen. Zu Gotha wurde angeordnet, während des Läutens der Türkenglocke 
auf den Straßen, auf dem Felde und in den Häusern stillstehend oder knieend mit 
gefaltenen Händen zu beten. 
 
Bald fügte man zu diesen geistlichen Vorkehrungen auch materielle Schutzmittel. 
 
Aus gesteigerten Besorgnissen wegen der siegreich vordingenden Türken ließ der 
Rath am 8. Sept. 1663 durch die Schutzverwandten die kleinen Bäume und das 
Gesträuch im Stadtgraben am oberen Thore knicken. Die Schleuße an der über den 
Marienbach führenden Brücke vor dem Mühlthore, die erst vor wenigen Jahren 
eingerissen worden, wurde wieder hergestellt und am 12. Sept. begann ein 
allgemeines Schanzen an den Festungswerken, besonders zwischen dem Ober- und 
Mühlthore, indem man Pallisaden setzte, und an der zwischen den beiden Werken 
am Ober- und Mühlthore befindlichen kleinen Schanze, das Storchnest genannt, eine 
Fossapra machte, den äußeren Graben daraus zu bestreichen. Was den Bürgern 
dabei an den daselbst befindlichen Krautgärten genommen wurde, erhielten 
dieselben in der breiten Wiese wieder ersetzt. Im J. 1664, als die Würzburgischen 
Ausschüsser sich zum Aufbruche (wahrscheinlich nach Erfurt) sammelten, wurden 
wegen seltsa- [II, 1, Sp. 60] mer Reden im Stifte von einer, Schweinfurt 
bevorstehenden Belagerung, Belegung der Stadt mit einer Garnison, ja einer 
Religionsreformation, die Wachen unter den Thoren verstärkt, und im Schanzen, wie 
zuvor fortgefahren, und die lebendigen Zäune vor dem Mühlthore gegen die 
Ziegelhütte hin abgehauen. Da sich diese Gerüchte erhielten, und der Stadt, wann 
Erfurt übergegangen seyn würde, sowie auch Rothenburg und Windsheim, ein 
gleiches Schicksal in Aussicht gestellt wurde, so schrieb der Rath dahier an den zu 
Nürnberg, um dessen Ansichten davon zu erholen. Zu gleicher Zeit fuhr man fort, die 
zwischen dem Ober- und Mühlthore befindliche kleine Schanze aufzuführen, und 
Gräben davor zu machen. Doch fiel im Nov. von vielem Regen wieder ein Stück Erde 
herab. Auch die äußere Ziehbrücke vor dem Mühlthore wurde verbessert. 
 
Am 18. Juli 1663 wurde Johann Hartlaub vom Rathe nach Regensburg gesandt mit 3 
Wagen, jeden mit 3 Pferden bespannt, und 54 Centnern Büchsenpulver, um 
dasselbe auf Abschlag an den 20 Römermonaten Türkensteuer zu liefern. Den Rest 
der Steuer berichtete er mit 735 fl., die er zu Regensburg aufnahm. Da der Stadt 
Windsheim aus dem in der ihr gegebenen Quittung enthaltenen Grunde, weil sie 
keinen Fluß habe, 6 Römermonate nachgelassen worden, und der Erzbischof zu 



Salzburg, Hauptgesandte des Kaisers, die günstige Lage Schweinfurts gegen den 
Abgeordneten rühmte, so vermuthete man, Windsheim möchte die Vortheile 
angegeben haben, welche der Stadt Schweinfurt durch den schiffbaren Fluß, an dem 
es gelegen, zuflößen. Im Nov. 1663 fing man das der Stadt auferlegte Contingent zur 
Türkenhülfe, in 12 Mann zu Pferde und 75 zu Fuß bestehend, zu werben an, was 
mittels Trommelschlags am 19. Nov. auf dem Elisabethmarkte geschah. Man gab 
einem 1 bis 8 Thaler auf die Hand, wöchentlich einen schlechten Gulden oder 3 
Kopfstück Wartgeld, und frei Quartier. Da man bis Luciä bereits gegen 50 Soldaten 
zusammengebracht, so wurden von den Provisonern 4 abgedankt, und die Wache 
an den Thoren durch Soldaten versehen. Es hatte sich auch ein Mann von 
Uechtelhausen, welcher Weib und Kind daselbst hatte, und im engeren Ausschusse 
war, freiwillig anwerben und unterhalten lassen. Der Vogt [II, 1, Sp. 61] zu Mainberg 
verlangte deshalb schriftlich bei dem Rathe, denselben freizugeben, was auch gegen 
den Willen des Geworbenen mit ihm sowie mit einem Reichmannshäuser geschah. 
Indessen waren unter den Geworbenen doch noch Einige aus dem Stifte Würzburg. 
Um nun die Zahl derselben voll zu machen, ließ der Rath nach Ostern 1664 noch 
einmal umschlagen. Einem Nürnberger, welcher für Nürnberg hier werben wollte, 
wurde solches nicht gestattet, so lange die Zahl der für die hiesige Stadt zu 
Werbenden nicht voll wäre. Anfangs Jan. 1664 fing man auch an, Reiter zu werben, 
von denen einer 44 – 50 Thlr. erhielt. Da nun die Soldaten insolent werden wollten, 
wurde am 12 Jan. auf dem Markte ein Esel aufgerichtet, sie darauf zu setzen, und 
am Tage darauf ein Stock daneben eingegraben, sie mit den Händen daran 
anzuschließen. Ende Jan. fing man an, den Soldaten Brod und Bier zu geben. Jeder 
erhielt täglich 2 Maas Bier und 2 Pfd. Brod und je am 10. Tage 6 Batzen an Geld. Die 
Reiter erhielten noch besonders Fourage. Unter anderen Excessen, die sie verübten, 
erhielt ein Bürgerssohn von einem derselben einen gefährlichen Stich. Um dem 
vorzubeugen, wurde vom 1. Febr. an Abends 8 Uhr der Zapfenstreich angeordnet, 
nach welchem sich kein Soldat mehr außer dem Quartier betreten lassen durfte. Am 
23 Febr. war vor dem Brückenthore zwischen der äußeren Brücke und der kleinen 
Schanze ein Galgen, an demselben Orte, wo vorher schon ein solcher gestanden, 
errichtet. Derselbe wurde am 9. März zum ersten Male gebraucht, indem der Name 
eines Deserteuers, der vorher als Bauernknecht hier gedient, nachdem er vorher 
mittels Trommelschlags zum 2. und 3. Male, vor dem 9. März zu erscheinen, citirt 
worden, auf ein Blech geschrieben, durch den Henker, im Beiseyn sämmtlicher 
Soldaten, daran angeschlagen wurde. Die fränkische Ritterschaft erbot sich zur 
Stellung von 160 Pferden in den Kampf. Am 26. Nov. hielten die Geistlichen des 
Stifts Würzburg einen Landtag zu Würzburg wegen der Türkensteuer. Zu Bamberg 
beschloß der Kreistag, auf Zigeuner und Spione Aufsicht zu halten. 
 

2. 
(Militärcontingent der freien Reichsstädte zum Türkenkriege. Besprechung zu 
Nürnberg. Schweinfurt. Contingent. Kaiserliche Gesandtschaften ins [II, 1, Sp. 62] 
Ausland. Recipe gegen die Türkengefahr. Convent zu Nürnberg. Zusammensetzung 
des fränk. Kreiscontingents. Schweinfurt – Windsheimische Comp. Berathung beider 
Städte zu Mainbernheim. Personale der Comp.) 
 
Die freien Reichsstädte des fränkischen Kreises hatten auf dem Reichstage zu 
Regensburg sowie auf einem Kreistage zu Bamberg ihre Bereitwilligkeit, dem Kaiser 
und Reich Hülfe wider die Türken zu leisten, einstimmig zugesagt, und zum Behufe 
der desfalls zu treffenden Maßregeln auf dem 6. März 1664 eine mündliche 
Berathung nach Nürnberg angeordnet. Die dazu Abgeordneten waren von der Stadt 



Nürnberg Paulus Harsdöfer von Fischbach, Carl Erasmus Tetzel von 
Kirchensittenbach und D. Christoph Carl Wölcker; von der Stadt Rothenburg 
Nicolaus Göttling und D. Joh. Gg. Krauß; von der Stadt Windsheim Joh. Gg. 
Stellwagen; von der Stadt Schweinfurt Marcus Heberer und Augustin Thein; von der 
Stadt Weißenburg Lic. Joh. Phil. Heberer. Man beschloß daselbst, ein Regiment von 
6 Compagnien zu Fuß zu werben. Nürnberg sollte den Oberst und den 
Oberstwachtmeister dazu wählen, und übertrug diese letztere Stelle dem Rittmeister 
Hardeßheimb. Jede einzelne Stadt erhielt die Befugniß, die von ihr Geworbenen an 
den Sammelplatz zu führen, wo sie sodann zur Fahne schwören sollten. Die Fahnen 
sollten von einer und derselben Farbe und Größe seyn, und keine Wappen, sondern 
einfache Devisen in wenig Worten tragen. Wegen Errichtung einer Compagnie zu 
Pferde, wozu die Abgeordneten von Schweinfurt und Weißenburg einen Beitrag zu 
bewilligen sich nicht ermächtigt glaubten, wurde endlich bestimmt, daß Nürnberg 3/5, 
Rothenburg 1/5, die übrigen drei Reichsstädte aber zusammen 1/5 der Kosten zu 
tragen hätten. Nürnberg und Rothenburg übernahmen die Stellung von 100 
Einspännern. Die durch Seuchen oder vor dem Feinde Umkommenden sollten aus 
der gemeinschaftlichen Casse, die desertirenden oder auf natürlichem Wege 
sterbenden aber von jeder einzelnen der betreffenden Städte ersetzt werden. Zum 
Proviant war denselben freigegeben, ihr Contingent an Korn oder Mehl nach 
Nürnberg zu liefern. An Munition wurden 20 Centner Pulver angeschafft. Die 
gemeinschaftliche Casse sollte dem Kreiscas [II, 1, Sp. 63] sier gegen billige 
Vergütung zur Verwaltung anvertraut, die jede einzelne Stadt betreffende Geldquote 
zum Theil sogleich, zum Theil bei dem wirklichen Abmarsch des Regiments, der Rest 
aber längstens Ende May eingeschickt werden. Die bestimmte ganze Summe war 
darauf berechnet, das Regiment zwei Monate lang davon zu unterhalten. Nürnberg 
erbot sich zur freien Stellung von zwei kleinen Kanonen doch mit dem Vorbehalt des 
Ersatzes, falls sie von dem Feinde genommen, oder schadhaft werden sollten. Für 
die Munition sollte jede Compagnie einen Marketender erhalten, dem Marketender 
ein Sold an Geld und Proviant gegeben, und zu Regensburg Vorsorge wegen 
Bereithaltung eines Schiffes getroffen werden, welch letzteres die Stadt Nürnberg zu 
besorgen übernahm. Was auch schon früher geschehen, daß besondere Gebete und 
Glockenläuten um Abwendung der von den Türken drohenden Gefahr angeordnet, 
und in den Kirchen Almosenstöcke aufgestellt werden, „in die jeder Christ und Eiferer 
für den christlichen Namen seinen freiwilligen Beitrag legen konnte, der für die im 
Kampfe mit den Türken Gefangenen oder Verwundeten bestimmt war“, das sollte 
auch jetzt wieder geschehen. 
 
Am 24. März wurde den hiesigen Soldaten Magnus Person, ein Schwede, Bürger 
und gewesener Provisoner unter dem Mühlthore, zum Fähndrich vorgestellt. Am 4. 
April wurden die geworbenen 9 Reiter wieder abgedankt, und mußten die ihnen 
gegebenen Pferde zurückstellen. Führer der Soldaten wurde Hans Hartlieb aus 
Schwebheim; Fourier Dietrich Schmidt aus Windsheim, ein Schmied. Am 5. April 
wurden die 25 Musketire zu Piquenieren umgeschaffen. Die Piken mußten vorne mit 
eisernen Schienen lang beschlagen sein, damit sie nicht leicht mit dem Säbel 
entzweigehauen werden konnten. Am 4. April ging ein Transport Mehl, aus 
ungenetztem Korn gemahlen, nach Nürnberg für die hiesigen Truppen ab. Als 
Sammelplatz war Ungarisch-Altenburg, und als Tag der Zusammenkunft der 
Kreistruppen daselbst der 24. April bezeichnet.  
 
Der Kaiser sendete unterdessen um Hülfe wider die Türken an die Höfe von Spanien, 
Frankreich, Schweden, Dänemark, Holland, England, Polen, Moskau und Persien 



und an die Eidgenossenschaft. Spanien er- [II, 1, Sp. 64] bot sich zu 300,000 
Thalern, Burgund zu monatlichen 20,000 Kronen, Frankreich zu 6000 Mann 
Soldanten, die vielen Freiwilligen nicht gerechnet, Schweden zu 475 Mann Reitern 
und 200 Fußgängern, sowie zu 2 alten Regimentern zu Pferde und 4000 Mann zu 
Fuß; Dänemark zu 500 Mann zu Pferde und 2500 Mann zu Fuß, Holland zu 6 
Millionen an Geld und 6000 Mann Soldaten (doch sah sich Holland wgen eines 
bevorstehenden Krieges mit England veranlaßt, seine Zusage zurückzunehmen). Die 
Schweiz sendete 6 schwer beladene Schiffe mit Lunten und Pulver, die am 31. 
August zu Wien eintrafen. Der Großherzog zu Florenz schickte dem Kaiser 100 
Tonnen Pulver und 100.000 Duplonen, der Herzog von Savoyen 1800 Mann zu Fuß 
und 600 zu Pferde. 
 
Man empfahl aber folgendes Recipe gegen die Türkengefahr. 

Erst Gottes Beistand imploriret, 
In Erblanden nicht reformieret, 
Ein deutscher Fürst zum General, 
Frankreich Fried oder neutral, 
Venedig, England divertiren, 
Und den Türken zur See vexiren, 
Durch schwedisch Volk die Macht vermehrt, 
Aus Holland gut Gewehr begehrt, 
Aus Böhmen Korn, aus Ungarn Heu, 
Salburg gibt Pulver, Polen Blei, 
Durch Spanien aus Indien Geld, 
So muß der Türk noch aus dem Feld. 

Als vorzüglichster Kämpfer erschien der Ban von Croatien, Graf Niclas von Zrini. 
 
Am 28. März wurden auf dem Reichstage zu Regensburg zum Generalfeldmarschall 
Markgraf Leopold von Baden, zum Generalfeldmarschalllieutenant Georg Friedrich 
Graf von Waldeck, zum Generalfeldzeugmeister und Commandeur der Infanterie 
Franz Graf von Fugger, Commandeur der Infanterie Franz Graf von Fugger, 
Commandant zu Ingolstadt, zum General der Cavallerie Herzog Ulrich von 
Würtemberg, zum Generalmajor zu Pferde Herzog Franz Adolf zu Holstein, zu 
Generalwachtmeistern zu Fuß Gustav Adolf von Baden-Durlach und Freiherr Bucher, 
zum Generalkriegscommissär Freiherr von Hohenfeld bestellt. 
 
Um die Hülfsleistungen von Seiten des fränkischen Kreises zu beschleunigen, 
beriefen die beiden Kreisausschreibenden Fürsten, der Bischof Philipp Valentin [II, 1, 
Sp. 67] zu Bamberg und der Markgraf Albrecht zu Brandenburg die Kreisstände zu 
einer weiteren Berathung auf den 3. April nach Nürnberg. Bei derselben wurden die 
Truppen in 2 Regimenter, eines zu Roß und eines zu Fuß eingetheilt. Ersteres sollte 
etwas über 620 Mann stark seyn, die Reiter sollten durchgängig Casketen, Brust- 
und Unterstücke und gute Carabiner haben. Letzteres sollte über 1800 Mann zählen, 
und in 10 Compagnien bestehen, von denen 1/3 Piken, Casketen, Vorder- und 
Hinterstücke, die übrigen 2/3 gute Ober- und Untergewehre haben sollten. Die 
Offiziere sollten dem Kreise schwören, Am 28. April sollte sich das Corps zu 
Nürnberg sammeln, und von dort abziehen. Zur Verrechnung der Beiträge an Mehl 
sollte ein Kreisproviant- und Zahlmeister mit schreib- und rechnungsverständigen 
Gehülfen bestellt werden, der sich nach Regensburg begeben, das dort anlangende 
Mehl nach Wien besorgen, und dann an die Soldaten des betreffenden Standes zu 
verabfolgen haben sollte, wobei indeß jedem einzelnen Stande unbenommen blieb, 



einen besonderen Unterproviant- und Zahlmeister aufzustellen. Jeder Stand sollte 
seine Contingentsmannschaft mit einem Monatssold voraus versehen. 
 
Mit Nürnberg waren die Stände übereingekommen, daß diese Stadt das Geschütz, 
die Munitionswagen und die Rosse sammt Fuhrknechten und Geschirr billig besorge. 
Feldprediger und Seelsorger, sowie ein Rechtsschultheiß und andere nothwendige 
Personen übernahm der Kreis zu bestellen. Zu evangelischen Feldpredigern wurden 
M. Paul Martin Albert für das Regiment zu Fuß, für das zu Pferde M. Caspar Beck 
ernannt. Die Fahnen sollten durchgängig roth und weiß sein, und 3 Ellen an der 
Stange, 4 am Fluge haben, die Standarten weiß sein. An den, den Ständen dabei 
auferlegten 2 Römermonaten statt des Ganzen nur 2/3 zu bezahlen, wurde 
notorischen Unvermögens wegen den beiden Ständen Hohenlohe Waldenburg und 
Weißenburg verstattet.  
 
[II, 1, Sp. 68] Als Oberst des Regiments zu Roß wurde hierauf Johann Wilhelm Zobel 
von Giebelstatt, der zugleich die Compagnie des Bischofs von Bamberg führte, Hanß 
Erasmus Grünseisen aber als Kreisproviant- und Zahlmeister bestellt,* [*Derselbe 
erhielt für sich, seine Schreiber, Diener, Pferde u.s.w. monatlich 200 fl. Und zu seiner 
ersten Einrichtung 200 Rhlr., mußte aber seine sämmtlichen Besitzungen als 
Unterpfand versichern lassen. Dabei war beiderseitige ¼jährliche Aufkündigung 
bedungen.] als Oberst des Regiments zu Fuß Johann Pleittner, aus der Oberpfalz, 
der die Leibcompagnie des Kreisobersten, Markgrafen Christian Ernst führte. Die 
Compagnie des Bischofs zu Bamberg führte Oberstlieutenant Wolf Adolf von Buttlar 
zu Oberschüpf, die der Stadt Nürnberg Oberwachtmeister Baron Heinrich Philipp de 
Beckh, die des Bischofs zu Eichstätt Hauptmann Printzel von Dratzberg, die des 
Teutschmeisters der Teutschordensritter von Rollshausen, die 6. Compagnie bildeten 
die gräflichen, die 7. städtische Truppen. Letztere führte der Nürnberger Patricier 
Georg Ullrich Grundherr von Weyherhaus, die 8. und 9., aus städtischen Truppen 
bestehend, führten die beiden Brüder von Pöschung, die 10., gleichfalls aus 
städtischen Truppen gebildete, Hauptmann Wolf Friedrich Großer, genannt von 
Geißendorf. – Das Regiment zu Pferde hatte außer dem Obristen noch folgende 
Offiziere: Obristwachtmeister Wolfgang von Crailsheim, der die Compagnie des 
Markgrafen Albrecht zu Onolzbach, Graf Ernst Otto von Hohenlohe, der die aus 
Truppen des Markgrafen Christian Ernst zu Brandenburg Culmbach und aus 
gräflichen bestehende Compagnie führte, Rittmeister Freiherr Franz Heinrich von 
Kerken, der die Compagnie des Teutschmeisters und der Grafschaft Henneberg 
führte, Rittmeister Hardesheim, als Führer der städtischen Compagnie. Bei dem 
Staabe des Reg. zu Pferde befand sich außer den genannten Offizieren noch ein 
Quartiermeister, Joh. Mart. Küchenmeister, ein Schultheiß, ein Gerichtswaibel, ein 
Gerichtsschreiber, 2 Caplane, ein Secretarius, ein Adjutant, ein Feldscherer, der den 
Feldkasten führte, und ihn, nachdem ihm derselbe übergeben war, erhalten mußte, 
ein Wagenmeister, ein [II, 1, Sp. 69] Heerpauker, ein Trompeter, ein Plattner, ein 
Profos mit 5 Leuten, nämlich einem Stockknechte, 2 Knechten, dem Henker und 
dessen Knechten. Bagagepferde befanden sich dabei 66. – Bei dem Staabe des 
Regiments zu Fuß waren außer den oben genannten Offizieren noch ein 
Quartiermeister, Achatius Römmel, ein Schultheiß mit einigen Leuten, 2 Caplane, ein 
Secretarius, ein Adjutant, Hans Wolf Dichtel, ein Regimentsfeldscherer, Andreas 
Lohmann, der den Feldkasten führte, ein Wagenmeister, ein 
Regimentstrommelschläger und ein Profos mit seinen Leuten. An Bagagepferden 
befanden sich dabei 48. Bei den Proviant- und Munitionswagen waren noch ein 
reitender Zeugdiener, ein Pulververwahrer, 4 Constabel, 4 Handlanger, 6 Knechte, 1 



Schmiede, ein Sattler. Als Regimentsschultheiß war genannt Lic. Uellein, als 
Kriegscommissär des fränkischen Hülfcorps Georg Scheurl von Nürnberg. Zwei 
kleine Regimentscanonen, welche angeschafft wurden, kosteten 450 fl., 400 
Stückkugeln 60 fl., 200 Kartetschen 30 fl. 6 Centner Pulver 180 fl., 122 Centner 
Lunten 640 ½ fl., sonstige Materialien 450 fl. 7 Munitions- und Materialwagen 315 fl., 
32 Pferde dazu und zu den Kanonen 2400 fl., 60 Centner Mousquetenpulver 1800 fl., 
120 Centner Blei 810 fl., die Medicamente zu den beiden Feldkasten 300 fl., das 
Schiff 2000 fl., die Anwerbung der Constabel, Fuhrknechte u. s. w. 20 fl., die 
Kleidung des Heerpaukers, des Trompeters, die Heerpauke, die Bestellung des 
Profosen und seiner Leute, sowie die zu seinem Dienste gehörigen Instrumente 450 
fl. – 
 
Schweinfurt und Windsheim hatten eine Compagnie zusammen zu formiren. Es 
gingen dehalb am 7. April Stadtschreiber M. Heberer und Augustin Thein nach 
Mainbernheim, daselbst mit den Windsheimer Abgeordneten Joh. Gg. Stellwag und 
Simon Eißen, Bürgermeistern zu Windsheim, sich zu verabreden. Windsheim hatte 
auf Empfehlung Nürnbergs Wilh. Alex. Pösching aus Böhmen als Hauptmann, und 
Daniel Laß von Jägerndorf in Schlesien als Lieutenant angenommen. Schweinfurt 
hatte als Musterschreiber Joh. Hartmann Weber aus Coburg angenommen. Unter 
den zu Schweinfurt Geworbenen befanden sich außer dem Fähndrich Magnus 
Persohn und dem [II, 1, Sp. 70] Feldwaibel Neubauer, welche beide Provisoner hier 
gewesen, und von welchen ersterer ein geborner Schwede war, aus der Stadt selbst 
nur einer, Hans Arnold, aus der Umgegend, 1 von Schwebheim, 1 von Gerolzhofen, 
2, Ad. Krauß Käßner und Mich. Bauernkeller, Metzger von Würzburg, 1 von 
Hammelburg, 1 von Mergentheim, 1 von Erlach, Hans Mertz, der böse Bauer 
genannt, 1 Hans Fischer, von Geltersheim, 1 von Reichmannshausen, 1, Hans 
Kaißer, von Gochsheim, 1, Hans Peter Koch von Reupelsdorf, ein Schuster, 1 
Caspar Schram, von Thundorf, ein Metzger, 2 von Rieden, Gg. Gehöfer von 
Kirchschönbach, Dörle genannt, 1 von Hildburghausen, Einsarius Eull, ein 
Buchbinder, 1 Mart. Ruppert, v. Schleusingen, 1, Hans Hartmann Schram, von 
Wetzhausen, 2, Hans Gg. Strewel und Gg. Strewel, Büttner aus Buchbrunn, 1 Hans 
Roller, von Vachdorf bei Meiningen, 1, Christian Molter von Ostheim, 1, Hans 
Grimbeill, Büttner, von Heldburg, 1, Niclaus Albert Troll, Schneider aus Aub, 1, Gg. 
Wolf Schmidt, von Staffelbach, 1, Simon Schug, von Oberlauringen, 1, Andreas 
Jäger, Metzger, von Eichfeld, 1, Hans Heintz, Feilhauer, aus Nürnberg. Die Uebrigen 
waren aus Hof, Gg. Wolfram, Zeugmacher, aus Aschaffenburg, Vilseck, Immenstatt, 
Ehingen, Salzungen, Ellefeld, Sulz im Elsaß, Aehrenberg bei Hof, Glaucha, Schopfen 
bei Basel, Struppen, Mittelbach, Erfurt, Carlsburg, Bern, Thorn, Steiermark, 
Schneeberg, Mainz, Schwey bei Thüringen, Plan, Eiershausen, Regensburg, 
Schmalkalden, Friedrichsroda, Walbach, Samirsten in Steiermark, Burg, Oesterreich, 
aus dem Amte Kast bei Göttingen, aus Naumburg, Langensalza, Straßburg, Saldin, 
Annaberg, Stetten im Henneb., Preßburg, Magdeburg, Eschwege, Sangerhausen, 
Osterheim bei Görlitz, Thumen bei Annaberg. – Die hiesigen Abgeordenten kamen 
am 9. April hieher zurück, mit ihnen der Lieutenant. 
 

3. 
 

(Fürbitte f. d. abziehende Contingent. Widersetzlichkeit dess. Und Strafen dafür. 
Abzug des Conting. Erfrischung zu Heidenfeld. Gegenbefehl. Wiederankunft des 
Contingents. Abzug dess. nach Nürnberg. Fahnen der einzelnen Compagnien und 



[II, 1, Sp. 71] Wahlsprüche darauf. Abzug von Nürnberg. Deserteurs. Besprechung 
zu Mainbernheim zwischen Abgeordneten v. Schweinf. und Windsh.) 
 
Am 11. April, am 2. Ostertag, wurde wegen des Abzugs der Soldaten folgende Stelle 
in das allgemeine Kirchengebet eingerückt: „Weil auch die bisher versammelten 
Kriegsvölker, das theure Christenhäuslein, allbereit auf der Reise und im Feldzug 
wider diesen Feind begriffen sind, und wie vor Zeiten dein Knecht David in deinem 
Namen zu dem Goliath kommen wollen, so rüste sie aus mit Davids Geist und 
Davids Muth, leite sie allezeit mit deinen Augen auf rechter Bahn, daß ihre Tritte nicht 
gleiten, laß sich um sie Tag und Nacht lagern das Heer deiner Engel, die du deinem 
Knecht Jacob auf seiner Reise erscheinen lassen, daß sie für aller heimlichen List 
und öffentlichen Gewalt ihrer Feinde gesichert bleiben, segne ihre Waffen, und 
fördere das Werk ihrer Hände, daß sie nicht umkehren, bis sie den boshaftigen und 
freventlichen Lästerern deines Namens den Weg gewiesen, dieselbige geschlagen, 
und wie der Staub für den Wind zerstoßen haben. (1. Sam. 17, 45 Genesis 28, 12, 
Ps. 18, 43).“ An demselben Tage wurden den Soldaten der Lieutenant und der 
Feldwaibel Colmann Neubauer, vorher Provisoner unter dem Oberthore, vorgestellt. 
Darauf wollten sie sich widersetzen, indem sie einen dreimonatlichen Sold 
verlangten, weshalb 3 der am meisten Widersetzlichen, ein Feilhauer, Hans Mertz, 
der böse Bauer genannt, und Schotewitz in Eisen geschlagen und in den Keller 
gelegt wurden. Mertz wurde des folgenden Tages zu ehelicher Copulation in der 
Kirche herausgelassen. 
 
Mittwoch den 13. April Mittags nach 12 Uhr zogen die Soldaten, von denen 7 hier 
geheirathet, 1, von Gera, gestorben, 1, Hans Georg Röder von Segnitz, krank 
hinterlassen, 2 sich zu Augsburger Bekenntniß gewendet, nachdem ihnen vorher 
Geld gegeben worden, mit dem Lieutenant nach Windsheim ab, um mit den dort 
Geworbenen nach Nürnberg weiter zu ziehen. Der Rath gab ihnen den 
Oberwachherrn, D. Just. Fr. Schöner, den Obergetreideherrn, Augustin Thein, einen 
Einspänner, den Provisoner Hirschberger und einen Zimmermann, der den Wagen 
zu beaufsichtigen hatte, bei, die sie bis Winds- [II, 1, Sp. 72] heim und Nürnberg 
begleiten sollten. Zu Heidenfeld ließ ihnen der Propst, beim Durchzuge, Brod und 
Wein aus dem Kloster geben. Das erste Nachtlager wollten sie zu Kolitzheim 
nehmen, woselbst auch der Fourier bereits angekommen. Bei Gernach aber kam 
ihnen ein Bote von Windsheim entgegen, der ihnen Ordre brachte, wieder nach 
Schweinfurt zurückzukehren. Sie wendeten deshalb wieder um, und dachten, da es 
schon sehr finster geworden war, die Nacht zu Röthlein oder Grafenrheinfeld 
zuzubringen. Allein man wollte ihnen in nichts zu Willen seyn, auch konnten sie 
keinen Vorspann gegen Geld erhalten. So sahen sie sich genöthigt, ihren Weg 
fortzusetzen, und langten des Nachts ½ 10 Uhr wieder hier an, gingen in ihre alten 
Quartire, der Lieutenant in sein Quartier im Gasthause zur Krähe. Erst Sonntag den 
24. April Nachmittags erfolgte ihr wirklicher Abzug nach Nürnberg, als dem 
Sammelplatze. Am Morgen des andern Tages folgten ihnen D. Just. Fr. Schöner und 
Joh. Hartlaub. 
 
Ihr erstes Nachtlager hielten sie zu Unter- und Klostertheres. An beiden Orten kam 
man ihnen mit allem guten Willen entgegen. Das zweite Nachtlager war zu Neuses. 
Der Aufbruch von Nürnberg erfolgte, und zwar der der Reiter am 28., der des 
Regiments zu Fuß am 29. April. 
 



Der Vereinigung des Corps wohnten Markgraf Christian Ernst von Culmbach und 
Pfarzgraf Philipp von Sulzbach bei, deren ersterem, als Kreisobristen, die Soldaten 
schwören mußten. Hirschberger kam mit dem Wagen am 2., D. Schöner u. J. 
Hartlaub am 6. May hieher zurück. Den Wachdienst unter den Thoren mußten nun 
nach dem Abzuge des Militärs die Bürger wieder versehen, wobey denen, welche 
Beeth, Schatzung und Wachgulden schuldeten, die Leistungen an ihrer Schuld 
abgeschrieben wurden. Die durch den Mitabzug von 2 Provisonern erledigten beiden 
Provisonerstellen unter dem Thore, wurden mit zwei, in Folge der Anwerbung der 
Soldaten vorher abgeschafften, Provisonern wieder besetzt. 
 
(Fahnen.) Die Leibcompagnie des Markgrafen und Kreisobristen hatte eine Fahne 
mit rothem [II, 1, Sp. 73] Adler in weißem Felde, in der Mitte des Adlers das 
markgräfliche Wappen und der Wahlspruch: Pro Deo et Patria. Die Comp. des 
Bischofs zu Bamberg einen schwarzen Löwen in gelbem Felde, welches ein weißer 
Balken durchschneidet, die dritte Compagnie, von der Stadt Nürnberg ausgerüstet, 
hatte eine roth und weiße Fahne, und in einem schwarzen Felde den Denkspruch: 
Leo vicit Leo vincet, die 4. Compagnie, die des Bischofs zu Eichstätt, einen rothen 
Löwen in weißem Felde mit dem Symbol: Nostrum Maria Präsidium, die 5. 
Compagnie, die des Teutschmeisters, eine roth und weiße Fahne, auf welcher ein 
schwarzes Ritterkreuz mit dem Wahlspruch: Hoc in signo, die 6. Compagnie, aus 
dem gräflich Hohenlohe-Castell-Wertheim-Erbach-Limpurg-Schwarzenberg- und 
Seinsheimischen Hülfssoldaten gebildet, und von einem jungen Grafen von 
Hohenlohe geführt, hatte eine roth und weiße Fahne, mit den Wappen der 7 Grafen, 
der Ueberschrift: des hochgräflichen fränkischen Collegii Compa. und dem Symbol: 
Deo Duce Vero Comite. Die 7. Compagnie, die zweite von der Stadt Nürnberg 
gestellte, hatte eine roth und weiße Fahne, und in grünem Felde den Wahlspruch: 
Caedi quam cedere, die 8. Compagnie, die dritte von der Stadt Nürnberg gestellte, 
eine roth und weiße Fahne, und in einem hellrothen Felde das Symbol: Bona Causa 
Triumphat. Die 9. Compagnie war von den Städten Rothenburg und Weißenburg 
ausgerüstet, und hatte eine roth und weiße Fahne, und in goldgelbem Felde das 
Symbol: A Deo Victoria, die 10., von den Städten Windsheim und Schweinfurt 
gestellte Compagnie eine roth und weiße Fahne, und in einem dunkelrothen Felde 
das Symbol: Sine Numine Frustra. 
 
Von dem Regimente zu Pferde hatte die 1. Compagnie, von dem Bischofe zu 
Bamberg gestellt, eine isabellfarbene Standarte, auf welcher ein schwarzer Löwe mit 
einem weißen Querbalken und das Symbol: Nihil Timide Nihil Temere, die 2. 
Compagnie, ausgerüstet von dem Markgrafen Albrecht zu Brandenburg Onolzbach 
eine schwarze Standarte, auf der einen Seite das markgräfliche Wappen mit 4 
Buchstaben A. M. Z. B., auf der anderen Seite ein Rautenkranz mit dem Symbol: 
Con- [II, 1, Sp. 74] cordia Nobis Optima: die 3. Compagnie, von dem Bischofe zu 
Eichstätt gestellt, eine dunkelrothe Standarte, auf der einen Seite das Bild Maria’s, 
auf der andern die Worte: Jesus Maria, die 4. Compagnie, die des Markgrafen 
Christian Ernst zu Brandenburg Culmbach hatte eine weiße Standarte, darauf ein 
geharnischter Arm mit einem bloßen Degen in der Hand, der durch Gewölke 
herauslangt, mit dem Symbol: Pro Deo et Patria, die 5. Compagnie, von dem 
Teutschmeister gestellt, hatte eine weiße Standarte mit einem gelb gestickten Adler 
und dem Denkspruche: Deus Adjutor noster. Die 6. Compagnie, von den Städten 
ausgerüstet, eine carmoisin rothe Standarte, auf deren beiden Seiten das Wort: 
Jehova und das Symbol: Si deus pro nobis, Quis contra nos. 
 



Nachdem die beiden Regimenter zu Nürnberg formirt waren, zogen sie in 
Eilmärschen ab. Zu Neumarkt desertirten 2 der von Schweinfurt Gestellten, Martin 
Ruppert und Hans Roller. Am 9. Jun. reisten der Stadtschreiber, M. Heberer und Joh. 
Hartlaub nach Mainbernheim, daselbst mit Abgeordneten von Windsheim wegen der 
Auslagen für die entsendete Compagnie abzurechnen, und wegen künftiger 
Zahlungen für dieselbe sich zu benehmen. 
 

4. 
 

(Durchreise des Generalkriegsdirektors. Absendung von Proviant. Römermonate. 
Sieg über die Türken. Französ. Hülfscorps. Comp. Regensburgs. Brandenburgische, 
Sächsische, Heidelbergische, Paderbornische Lippe- und Schaumburgische 
Hülfscorps, Burgundische, Frankfurtische, Oberrheinische, Wetterauische. Graf 
Friedrich Ludwig zu Castell-Rüdenhausen. Mitwirkung des fränkischen Hülfscorps in 
einem siegreichen Treffen. Exequien für die Gebliebenen zu Nürnberg.) 
 
Am 1. Jul. Morgens vor 8 Uhr kam der vom Kaiser zum Generalkriegsdirector der 
kais. Armee ernannte Bischof zu Münster, Christoph Bernhard von Galen, mit 
ansehnlichem Gefolge von Münnerstatt her hier an: der Rath erwieß ihm große 
Ehren, ließ die Bürgerschaft aufziehen, und ihn des Abends um das Losungswort 
ersuchen, als welches er S. Leopold gab, und ließ ihn des folgenden Tages durch 
Abgeordnete geleiten bis an das Spitalholz. 
 
Am 22. April gingen 18 von der Stadt Schwein- [II, 1, Sp. 75] furt überschickte Fässer 
Mehl von Nürnberg nach Regensburg ab. Ebendahin gingen am 11. Jul. 20 Fäßer 
Mehl über Bamberg nach Nürnberg, (an ersteren Ort zu Wasser) für die Soldaten ab. 
An demselben Tage langten Briefe von den ausschreibenden Fürsten ein, nach 
welchen der Kaiser zu Geschütz und Munition für die Reichsarmee in Ungarn 8 
Römermonate forderte, was für Schweinfurt 1184 fl. betrug. Ein am 25. von 
demselben hieher erlassenes Schreiben weist auf die Nachtheile hin, welche dem 
Hülfscorps aus länger vorenthaltener Berichtigung der Zahlungsquote erwachsen 
müßten, so daß sie wohl gar das Auseinandergehen des Corps zur Folge haben 
könne, und dringt mit Androhung einer Kreisexecution auf alsbaldige Berichtigung. 
Unterdessen erfocht Souches bei Lowentz einen ansehnlichen Sieg über die Türken, 
wobei sich besonders die brandenburgischen, sächsischen und heidelbergischen 
Truppen auszeichneten, obschon Siege der Türken diesem und anderen wieder das 
Gleichgewicht hielten. Am 30. May kam das französische Hülfscorps zu Fuß 4500 
Mann stark, auf dem Marsche nach Ungarn um Heilbronn an, die französische 
Reiterei war, 4000 Mann stark, schon vorher durch Friaul dahin gezogen. Am 2. Jun. 
ging die Compagnie der Stadt Regensburg dahin ab. Ende May waren die fürstlich 
Paderbornischen und gräflich Lippe- und Schaumburgischen Hülfstruppen daselbst 
angekommen. Zu gleicher Zeit rückten die Burgundischen, denen Prinz Hermann von 
Baden entgegengegangen, gegen Frankfurt herauf. Am 25. Jun. (a. St.) brachen 
zwei von der Stadt Frankfurt ausgerüstete Compagnien, unter Völker und Hormanns, 
sammt einigen benachbarten auf. Ein aus zwei Regimentern, 1800 Mann stark, 
bestehendes Hülfscorps des oberrheinischen Kreises unter Graf Philipp zu Solms-
Hungen und Graf Adolf Gustav von Nassau-Saarbrücken, bei welchen auch Soldaten 
vom gräflichen Collegium in der Wetternau, kam am 17. Jul. zu Regensburg, am 28. 
Juli zu Wien an. Auch der Bruder des regierenden Grafen Philipp Gottfried zu 
Castell-Rüdenhausen, Graf Friedrich Ludwig war am 25. Jun. von Rüdenhausen 
nach Un- [II, 1, Sp. 76] garn aufgebrochen, worauf die beiden Grafen zu Castell-



Rüdenhausen und zu Castell-Remlingen am 17. und 18. Jul. Ihre Unterthanen 
mustern, und jeder der beiden Grafen 25 daraus in den Ausschuß nehmen ließ. 
 
Dem fränkischen Hülfscorps war indessen das Loos beschieden, in entscheidendem 
Treffen siegreich mitzuwirken. Die kaiserliche Reichshauptarmee, zu welcher es 
gestossen, war dem Feinde nach Kermend an der Raab entgegengegangen, der zu 
St. Gotthard über den Fluß zu setzen und in Steiermark einzudringen beabsichtigte, 
und von Montecuculi und dem Grafen von Hohenlohe daran verhindert, am 28. Jul. 
den Uebergang über die Brücke bei Kermend mit Gewalt zu erzwingen versuchte, 
aber auch hier von der ritterlich kämpfenden französischen Cavallerie abgetrieben 
wurde, bis ihnen, indem sie an dem Fluße aufwärts zogen, derselbe endlich doch 
gelang, wobei sie in die Mitte des christlichen Lagers drangen, das Geschütz 
erorberten, die Mousquetierwacht, und mit ihr den Generalfeldzeugmeister Fugger 
niedermachten, und durch ihr gewohntes, furchtbares Geschrei einige Regimenter in 
Unordnung brachten. Aber nun drang die christliche Armee, „obschon etwas 
langsam“, mit der ganzen Macht auf den Feind ein, brachte die flüchtigen Regimenter 
wieder etwas in Ordnung, trieb den Feind mit großem Verlust über den Fluß wieder 
zurück, machte die noch diesseits befindlichen Türken nieder, und eroberte das 
Geschütz wieder, dazu 100 Fahnen, viele Pauken, Geld, Pferde, schöne Säbel und, 
über den Fluß setzend, auch 14 feindliche Kanonen und viele Bagagewägen. Die 
Anzahl der gebliebenen Türken wurde auf 8000 Gemeine geschätzt; außerdem 
blieben 8 Pascha, unter ihnen Ismael Pascha, der des Sultans Schwester zur 
Gemahlinn hatte. Aber auch auf Seite des christichen Heers war der Verlust groß, 
und traf insbesondere auch das fränkische Hülfscorps sehr empfindlich. Im Ganzen 
mochten 1800 bis 2000 Mann geblieben seyn. Außer dem Generalfeldzeugmeister 
Graf Fugger waren getödtet Oberst Graf von Nassau, Graf Carl von Trautmannsdorf, 
Capitän der kaiserl. Leibgarde, Obrist von Kielmannseck, Obristlieutenant Matthias 
de Grudter, der Obristlieutenant des Niedersächsischen oder Westphälischen 
Regiments, der Oberst des Schmidischen Re- [II, 1, Sp. 77] giments, der 
Lüneburgische Obristlieutenant de Rolly mit sämmtlichen Offizieren, 2 Capitäne 
ausgenommen, von dem fränkischen Hülfscorps, und zwar vom Regiment zu Fuß: 
Obrist Pleittner, Obristlieutenant Buttler, Obristwachtmeister Beck auf Montfort, die 
Hauptleute Grundherr, Größer und Phil. Wilh. von Lindau, jene von den Nürnberger 
Compagnien, dieser von der des Teutschmeisters, Fähndrich Joh. Jac. Sahr aus 
Nürnberg, (unter Beck) Barthel Scheumann, Constabel von Nürnberg, Lieutenant 
Freiherr von Leibelfing, und Wolf Christoph Adolf von Drandorf, beide 
Teutschordensritter; vom Reg. zu Pferde, Obristlieutenant Ernst Otto Graf von 
Hohenlohe, der Rittmeister der Teutschordenscompagnie Freiherr Franz Heinrich 
von Kerken, Ritter aus der Baley Bießen, der Rittmeiter der städtischen Compagnie 
Hardesheim und ein Nürnbergischer Trompeter. 
 
Von der Windsheim-Schweinfurter Compagnie zu Fuß insbesondere blieben todt der 
Fähndrich Magnus Persohn, der Feldwaibel Colmann Neubauer und der Corporal 
Georg Wolfram. Der Hauptmann Pösching war, wie er vorgab, einem seiner Diener, 
der ihm etwas entwendet haben sollte, nachgeritten, der Lieutenant Laß aber lag 
krank, so daß beide dem Treffen nicht beiwohnten. Ersterem wurde, weil er gerade 
zu dieser Zeit sich entfernt, von der Generalität die Hauptmannsstelle abgenommen, 
worauf ein Oesterreichischer Freiherr, Schrauff, dieselbe erhielt. Das Commando des 
Regiments zu Fuß erhielt nach Pleittners Tod ein Freiherr von Stauffenberg. Ein 
Zeugniß seines Wohlverhaltens, welches nachher Hauptmann Pösching verlangte, 
wurde ihm von dem Rathe zu Schweinfurt nicht ertheilt. Unter den vielen bei dieser 



Action Verwundeten war von dem fränkischen Hülfscorps der Capitänlieutenant der 
Compagnie des Bischofs zu Bamberg zu Pferde Lorenz Ludwig von Münster zu 
Breitenlohe. Unter den hohen Offizieren war auszuzeichnen der Feldmarschall 
Markgraf von Baden, und der General Graf v. Hohenlohe, welche, obschon ernstlich 
krank, doch der Action bewohnten. Außerdem starben in Ungarn der 
Regimentsquartiermeister Römmel, der Lieutenant von Geißendorf (zu Grätz) und [II, 
1, Sp. 78] H. J. Harsdorfer auf Fischbach (zu Preßburg.) Montecuculi ließ den 
Gebliebenen Seelmessen und des Siegs wegen im Feldlager ein Te Deum halten, 
die Stadt Nürnberg aber die Namen der von dem fränkischen Hülfscorps 
Gebliebenen, 13 an der Zahl, (darunter auch noch der zu Wien gestorbene 
Fähndrich Joh. Tob. Ebner von Eschenbach und Sigm. Conr. Holzschuher von 
Dalheim, Corporal unter Grundherr, der zu Oedenburg gestorben) in den Kirchen an 
die Todtentafel schreiben, und unter Glockengeläute die Exequien feiern. 
 
Anfangs August ließen der Kaiser, und besonders die geheimen Kriegsdirectoren, 
der Bischof zu Münster und der Markgraf von Baden die Zerstreuten und Desertirten 
von den fränkischen, bayerischen, schwäbischen, niedersächsischen und 
westphälischen Corps, Hohe und Niedere, durch öffentlichen Anschlag, unter 
Androhung harter Strafe an Leib, Leben und Ehren auffordern, an bestimmten, ihnen 
bezeichneten Orten in Ungarn sich wieder einzufinden. – Die Recrutierung, welche 
im September statt finden sollte, ließ der Kaiser wegen bevorstehenden Endes der 
Campagne abschreiben, und bis Ostern 1665 verschieben. 
 

5. 
 

(Rückkunft von Truppen des Contingents. Trophäen der französischen und 
heidelbergischen Truppen.) 
 
Am 17. Aug. kamen zwei von den hiesigen Soldaten Hans Keißer von Gochsheim 
und Hans Georg Strebel von Buchbrunn aus Ungarn hieher zurück. Sie waren von 
dem Rathe zu Windsheim, wohin sie mit einigen der dortigen Soldaten am 19. Aug. 
gekommen, mit einem Boten hieher geschickt worden. Sie waren ausgehungert, 
wetterfarben, zerrissen, ohne Strümpfe, ohne Gewehr, ohne Paß. Mit ihnen war ein 
Nürnberger Fähndrich, Grundherr, wieder ins Land zurückgekommen, „der einem 
Türken seine Fahne wieder aus den Händen gerissen, und mit derselben davon und 
bis Grätz gekommen war, wo er sie abgeben mußte.“ Am 19. Aug. kam von den 
hiesigen Soldaten Hans Dreßer, ein Häfner, am 25. Erhard Schmidt, ein Schäfer, am 
26. Sept. Christoph Schupke, der zu Fürstenfeld krank gelegen, am 2. Oct. Elias 
Steiger, aus Bern, ein Bäcker, aus Ungarn nach Schweinfurt [II, 1, Sp. 79] zurück. 
Auch der böse Bauer war zurückgekommen, kam aber nicht in die Stadt. Am 25. Oct. 
kam wieder ein Krankgewesener, Caspar Klopf. Simon Schug, der erst nach 
Oberlauringen gegangen war, kam am 1. Juli hieher. Erkundigungen, von 
Churmainz, Bamberg und Nürnberg in Ungarn angestellt nach der Beschaffenheit, 
die es mit dem Hülfscorps habe, blieben unbefriedigt. Die Franzosen schickten ihrem 
Könige 50 Fahnen, die sie von den Türken erobert, der Heidelbergische Rittmeister 
Geier seinem Churfürsten 9 Kameele, einige türkische Pferde und 4 gefangene 
Wallachen, die er mit seinem Corps, bei dem sich auch Graf Joh. Ludwig zu 
Leiningen und Daxborten befand, in der Schlacht bei Lewentz erobert. 
 

6. 
 



(Kreistag zu Bamberg. Forderung des Comm. Stauffenberg und des Markgr. zu 
Baden. Rest des fränk. Hülfscorps. Friedensschluß. Rückzug des fränk. Hülfscorps. 
Abstellung der Gebete wider die Türkengefahr. Dankfeste. Verabschiedung 8 
zurückgekehrter Soldaten. Ankunft und Verabschiedung der Uebrigen. Rückkunft des 
franz. Hülfscorps, des Cölnischen, des Hessischen, des Mainzischen.) 
 
Am 24. Oct. reisten D. Schöner und J. Hartlaub zu einem in Bamberg versammelten 
Kreistage, auf welchem man den Commissarius Scheurl vergeblich erwartete, da er 
noch bei der Armee war, die Rechnung des Zahl- und Proviantmeisters Grünßeisen 
„ziemlich durchstrichen“ demselben zurückgab, und von Beschenkung und darauf 
folgender Beurlaubung der Offiziere verhandelte. Der Commandant Stauffenberg 
forderte als dem Regimente vorgestreckt, 2000 Thaler. Größer war die Forderung, 
welche Markgraf Leopold Wilhelm zu Baden und Hochberg zu Regensburg an die 
Reichsstände machen ließ. Das fränkische Regiment zu Fuß bestand noch aus 226 
im Dienste Befindlichen und 482 Kranken. 1055 Mann waren davon abgegangen. 
Das zu Pferde bestand noch aus 256 Dienstleistenden und 80 Kranken. 176 waren in 
Abgang gekommen. Bei den übrigen deutschen Hülfscorps war der Abgang weit 
geringer. Am meisten Mannschaft nach dem fränkischen verloren das schwäbische 
Regiment unter Graf Fugger und das bayerische unter Pucher. Die meisten Kranken 
hatten das westphälische Regiment zu Fuß und das schwäbische unter dem 
Pfalzgrafen von Birkenfeld.  
 
[II, 1, Sp. 80] Der Kreiscommissär Freiherr von Hohenfeld beschwerte sich in einem 
besonderen Berichte an den Kaiser, daß die Hülfstruppen in den kaiserlichen 
Erblanden weder Quartiere noch sonstige Bedürfnisse gegen Bezahlung erhalten 
könnten. Da nun unerwartet der Abschluß eines Friedens mit den Türken bekannt 
wurde, den die Türken wegen allzugroßer Last, neben demselben noch den Krieg 
gegen Venedig fortzusetzen, antrugen, der Kaiser aber wegen geheimer 
Friedensverhandlungen der Venetianer mit den Türken, die ihn bei glücklichem 
Erfolge alsdann der türkischen Macht allein gegenüber zu stellen drohten, sowie 
wegen der unerträglichen Kriegskosten und anderer Gründe gerne annahm, so 
schlug Nürnberg den übrigen Kreisständen vor, den Kaiser durch den 
Principalcommissarius zu Regensburg zu ersuchen, die von dem Kreiscorps 
uebriggebliebenen mit Pässen zu entlassen, die Kranken und Verwundeten aber auf 
Kosten des Standes, dem sie angehörten, in den kaiserl. Landen verpflegen zu 
lassen, damit sie sich erholen und den Uebrigen nachfolgen könnten. 
 
Der Bischof zu Bamberg, welchem die Stadt Nürnberg diesen Vorschlag zuerst 
mitgetheilt, erwiederte, daß er mit ihr ganz einverstanden, daß man aber auch den 
Markgrafen zu Ansbach, als mitausschreibenden Fürsten, darüber hören solle. „Daß 
aber, sagt er ferner, die Reichsvölker, ohne deren geleistete Dienst die 
österreichischen Landen sich gewißlich im dermaligem Zustand nicht befnden 
würden, so schlechten Dank verdient, indem man an Seiten der Kaiserlichen denen 
Kranken, so jüngsthin uff Preßburg geschickt worden, weder Assignationen ertheilt, 
noch die Orte, woselbst sie unterwegs logiren könnten, denominirt, darüber ist sich 
zu verwundern, wiewohl es für diesmal dahin und an seinen Ort gestellt bleiben 
muß.“ Am 28. Sept. schrieben die beiden kreisausschreibenden Fürsten in diesem 
Sinne an die Kriegsrathsdirectoren und an den Generalfeldmarschall Markgraf von 
Baden. Commissarius Scheurl, berichtete Nürnberg an den Rath zu Rothenburg am 
30. Sept., werde mit den abgerufenen Truppen auch erwartet, worauf Rechnung 
gestellt werden solle; leider hieß es in diesem Schreiben, dürften die Unruhen zu 



Erfurt erfor- [II, 1, Sp. 81] dern, daß die nahe gesessenen Stände sich zur 
Verwahrung ihres Gebiets auf alle Fälle mit geworbener Mannschaft zu versehen 
Ursache haben möchten, wozu die jetzt vom Türkenkriege Uebrigbleibenden dienlich 
seyn könnten. 
 
Hierauf zogen die Reichshülfstruppen an die March und durch Mähren und Böhmen 
in das Reich zurück. Die Windsheim-Schweinfurter Compagnie ging am 28. October 
über die March. An „Magni Stell“ war Carl Heinrich Mischock Fähndrich geworden, 
Feldwaibel an „Kolmanns Stelle“ Philipp Bredter. Außer diesen beiden betrug die 
Anzahl der ganzen Compagnie, den Lieutenant Laß und den Führer, Hans Hartlieb 
eingeschlossen, noch 19 Mann. Bei ihrem Hinzuge hatte sie aus 169 Mann 
bestanden. Der Verlust der Türken in einem zweijährigen Feldzuge betrug 80,000 
Mann. 
 
Zu Nürnberg wurden die Gebete „wider den Türken“ eingestellt, am 16. Oct. auch zu 
Schweinfurt, wobei der Superintendent eine schöne Erinnerung deswegen that. Das 
Läuten während des Gebetes des Herrn wurde fortgesetzt, eben so das Läuten um 
12 Uhr. Zu Gotha blieb der mittägige Glockenschlag in Uebung, ebenso das 
Schlagen an die Glocken des Morgens und Abends. Im Coburgischen fand das 
Dankfest am 24. n. Trin. statt. Der Text war Jerem. 18, 7-10. Die angeordneten 
Bußtage und Betstunden wurden fortgehalten. In der Grafschaft Wertheim wurde das 
Fest am 4. Dec. gehalten. (Der damalige Pfarrer zu Wertheim, M. Christoph Leipoldt, 
war aus Schweinfurt.) – 
 
Am 11. November erhielten die, wie oben gesagt, bereits hieher zurückgekehrten 8 
hiesigen Soldaten ihren Abschied, und einen Thaler an Geld. Die Uebrigen kamen 
am 26. November, nachdem sie zuletzt zu Mainberg übernachtet, mit Heinrich Ernst 
Schattewitz und einem Jungen des Lieutenants in üblem Zustande hieher zurück. Sie 
wurden in den Zwinger gewiesen, und jedem 6 Batzen an Geld, eine Maas Wein und 
Weckbrod gegeben. Der Fischer, der sie von Bamberg hieher brachte, erhielt dafür 5 
Thaler. C. E. Tetzel zu Nürnberg hatte von Hiltpoltstein, wohin er den Truppen 
entgegen gesendet [II, 1, Sp. 82] war, dem Rath hieher gemeldet, daß er sie daselbst 
ganz ausbezahlt, so daß man ihnen nichts mehr schuldig sey, als den Abschied und 
Paßport. Am 29. Nov. erhielten sie auf dem Rathhause ihren Abschied und, wie die 
anderen, einen Thaler an Geld. Ein nach ihnen hieher gekommener Soldat wurde mit 
seiner Forderung nach Nürnberg gewiesen. Am 9. Dec. kam Lieutenant Laß hieher 
und forderte eine „Discretion“, die er mit 6 Rthlrn. erhielt, wobei er noch im 
Gasthause mit 5 fl. ausgelöst wurde. - 
 
Am 22. November kamen die französischen Hülfstruppen, gegen 5000 Mann stark, 
mit vielen Kranken, unter General Coligny im Nürnbergischen an, von wo sie am 25. 
über Windsheim, in dessen Umgegend 120 Compagnien quartirten, weiter zogen. 
Sie wohl zu empfangen, hatte Kaiser Leopold auch der hiesigen Stadt in einem 
besonderen Erlaß d. d. Ebersdorf d. 18. Oct. 1664 anbefohlen. Es ist jedoch 
wahrscheinlich, daß von diesen französischen Truppen nach Schweinfurt keine 
gekommen sind. Dagegen kamen die churcölnischen Hülfstruppen zu Roß und zu 
Fuß mit sehr vielen Kranken über Hesselbach, Holzhausen, Löffelsterz u.s.w. hier 
vorüber nach Niederwerrn, Oberndorf u.s.w., von denen der Obristwachtmeister 
krank in die Stadt kam, und die am 4. Dec. weiter zogen. Am 8. Dec. kam das 
hessische Hülfscorps, nicht mehr ganz 400 Mann stark, unter denen viele Kranke, 
von Stadelschwarzach her zu Schwebheim, Gochsheim und Sennfeld an, die man 



ihres früheren Wohlverhaltens wegen nicht gar ungern sah. Am 9. Dec. gingen sie 
hier über die Brücke, ihre beiden Kanonen durch die Stadt; der Obristlieutenant mit 
den übrigen Offizieren kamen in die Stadt, und wurden von dem Rathe mit 10 
Kannen Wein beschenkt. Sie zogen über Schwemmelsbach und Greßthal weiter. 
Einen Schott- oder Irländer, der im Hinzuge zu Straubing von ihnen desertirt war, von 
dort hieher zurückgekommen, sich hier unterhalten ließ, eine bejahrte Frau, Hans 
Leipold, Schneiders-Wittwe, geheirathet hatte, die ihn loskaufte, darauf Bürger 
geworden war, und die Religion geändert hatte, nahmen sie gefangen mit weg. 
Derselbe ließ der Frau einen kleinen Sohn, den ihm sein Eheweib, das noch zu 
Gießen leben sollte, geboren, zurück, kam aber am 31. [II, 1, Sp. 83] Jan. 1665 
wieder hieher, denselben abzuholen. Diese hessischen Offiziere, Zobel, 
Freudenberg, H. R. Wolf von Karsbach u.s.w. waren die ersten, die einen, um diese 
Stadt erschienenen Cometen wahrgenommen. Im Dec. 1664 kam das 
churmainzische Hülfscorps, etwa 600 Mann stark, aus Ungarn zurück, und wurde in 
den Aemtern Haßfurt, Stadtlauringen, Mainberg, Eltmann und Zabelstein einquartirt. 
Am 22. Dec. (a. St.) brach dasselbe nach Erfurt auf. Um dieselbe Zeit kam ein Corps 
Franzosen, unter dem Grafen von Richelieu, die sich für churcölnisch ausgaben, in 
die Gegend, wurde aber von dem Ausschusse des Amtes Mainberg, sowie dem des 
Adels abgetrieben, worauf die Bewohner Oberndorfs, die sich sämmtlich hieher 
geflüchtet, wieder hinabgingen. 
 
(Erfurtische Streitigkeiten.) Viel beschäftigten um diese Zeit die Aufmerksamkeit auch 
die Erfurtischen Händel, ernstlich und grauenvoll endigende Streitigkeiten zwischen 
dem Churfürsten von Mainz und der Stadt Erfurt, weßhalb der Churfurst im Stifte 
Würzburg den kleineren Ausschuß, eine Auswahl aus dem größeren, bewehren ließ, 
wobei hier viele Rohre, Seitengewehre und Helleparten gekauft wurden. Zu 
Gerolzhofen, erzählt der Chronist, wurden über der Musterung am 14. Mai 1663 die 
Bürger aus Gerolzhofen den aus Bauern bestehenden Ausschüssern, die die Rolle 
des Feindes (der Schweden) überkommen, gegenübergestellt, wurden aber von den 
Bauern überwunden, und hätten fast zu viele Schläge erhalten, wofern der Amtmann 
und der Landhauptmann nicht Einhalt gethan hätten. Auch Reiter wurden im Stifte zu 
gleicher Bestimmung geworben, deren das Amt Ebenhausen 5, das Amt Mainberg 1 
stellen mußte. 
 
Am 21. August 1663 wurden den neugebildeten Würzburgischen Reitern, von denen 
eine Compagnie rothe Mäntel blau, die zweite blaue Mäntel roth gefüttert hatten, an 
dem Sammelplatze zu Werneck Offiziere gegeben, und der Fahneneid 
abgenommen, zum Oberstlieutenant war der Amtmann zu Werneck, Joh. Sebast. 
Vogel, zum Capitänlieutenant der Sohn des Majors Holla zu Bergrheinfeld, Hans Abr. 
Holla, zum Cornet der Sohn des Amtmanns zu Werneck, Benedict Vogel, der nach 
überstandenem Probejahre das [II, 1, Sp. 82] Kloster Heidenfeld wieder verlassen, 
zum Fahnenjunker Johann Reinhard, von Oberwerrn ernannt. Die 
Blaumäntelcompagnie erhielt zum Rittmeister Hermann Reuter, zum Lieutenant den 
Schultheiß Oswald Hartt zu Geltersheim, zum Cornet den Bruder des Pfarrers zu 
Grafenrheinfeld, Michael Neffzer. Am 21. October 1663 brach die neugebildete 
Würzburgische Reiterei auf, sammelte sich zu Königshofen, und ging von da ins 
Eichsfeld ab, wohin auch der churmainzische Ausschuß ging. Kaum aber hatten sie 
ihre Ankunft daselbst mit grausamen Handlungen kundgethan, als sie von den 
Erfurtern angegriffen, und mit Verlust vieler Waffen in die Flucht geschlagen wurden, 
worauf sie um Weihnachten wieder in hiesiger Gegend ankamen, während nur die 
Leibcompagnie des Churfürsten unter dem Major Heinr. v. Westerhagen im 



Eichsfelde zurückblieb. Im Jan. 1664 wurde im Stifte Würzburg noch ein kleiner 
Ausschuß gebildet, die dazu Auserlesenen sollten wie geworbene Soldaten gehalten 
werden. Jeder derselben erhielt eine Ducate auf die Hand, und ein monatliches 
Wartgeld, mit der Zusicherung, daß sie nicht aus dem Land geführt, sondern nur im 
Falle der Noth in den festen Plätzen und an den Grenzen gebraucht werden sollten. 
In dieser Absicht kam am 12. Januar 1664 der Ausschuß aus den Aemtern 
Klingenberg, Werneck und Ebenhausen zu Geltersheim zusammen. Aus dem Amte 
Klingenberg wurden 27, aus den Ausschüssern zu Wipfeld 5, aus Lindach (mit 16 
Einw.) 3, von 8 würzb. Unterthanen zu Bergrheinfeld 2 genommen. Vier Bader 
mußten um den Feldscherersdienst loosen, wobei den zu Geltersheim das Loos traf. 
Pfersdorf gab 4 Soldaten und 1 Trommelschläger. Am 13. Jan. wurde dasselbe 
Geschäft zu Mainberg vorgenommen. Indessen desertirten viele der Ausschüsser, 
andere kauften sich los, auch 3 Fähndriche desertirten, der Waldaschachische, der, 
um diesen Posten zu erlangen, ein Paar Ochsen geopfert hatte, der Kitzingische, der 
sich nach Prichsenstadt „in die Freiung“ begab, und der Mainbergische. Der 
Waldaschachische wurde jedoch wieder festgenommen und mit Schlägen bestraft. 
Am 18. Sept. kamen die französischen Truppen zu Roß, welche Churmainz wider 
Erfurt gebrauchte, 1600 Mann stark, heraufwärts zu Geltersheim und in der 
Umgegend da- [II, 1, Sp. 83] von an, und zogen am 19. mit Zurücklassung vieler 
Klagen über ihr Verhalten nach Königshofen weiter. Ihnen folgten auf demselben 
Wege am 8. Oct. (n. St.) gegen 3000 Mann Franzosen zu Fuß, mit nicht weniger 
üblem Verhalten in den Quartieren. 
 
Am 15. Oct. ging Erfurt nach 4wöchentlicher Belagerung an Churmainz über. Am 28. 
Nov. kamen durch Schweinfurt 50 welsche Maurer, die nach Erfurt gingen. Am 18. 
Oct. war der Obristlieutenant Vogel, Amtmann zu Werneck, mit den Roth- und 
Blaumänteln wieder zu Hause angekommen. Am 20. Oct. kamen 7 Fahnen-
Ausschüsser Grauröcke hier vorbei, dieselben wurden von der Stadt größtentheils 
licentirt, und gingen in ihre Heimath, 100 solcher Grauröcke aus dem Amte 
Ochsenfurt übernachteten, unter Hauptmann Peter Enckert, zu Niederwerrn. Am 24. 
Oct. 1664 kündigte Rittmeister Oswald Hartt, Schultheiß zu Geltersheim, zu 
Oberndorf die Ankunft von 3 Compagnien französischer Truppen zu Pferde an, die 
ihm alsbald folgten, und daselbst übernachteten, und derentwegen der Rath J. M. 
Besler, Joh. Barger und Blasius Berr, der französischen Sprache wohl kundige 
Bürger, dahin sandte. Während der Nacht wurde die Kirche daselbst erbrochen, doch 
ohne daß man die Schuld den Franzosen aufbürdete, die vielmehr die 
Vorspannbauern gehabt haben sollten. Bei dem Milchhofe wurde von einer andern 
Parthie derselben muthwillig ein Schafknecht erschossen. Most und schwarzes Brod 
verschmähten sie. Nach Euerndorf kamen von dem Bildhäusischen her die 
lothringischen Hülfstruppen mit dem jungen Herzog Karl von Lothringen. Am 27. Oct. 
übernachtete der die französischen Truppen zu Fuß führende Oberst Cronberger mit 
dem churmainzischen Kammerjunker J. E. v. Fechenbach zu Schweinfurt, und wurde 
von dem Rathe mit 8 Kannen Wein beschenkt. Am 16. Nov. übernachteten 3 
Compagnien Franzosen zu Pferde zu Oberndorf. Dem Vogt Joh. Knöring zu 
Mainberg, welcher ihre Ankunft dem Rathe zu Schweinfurt anzeigte, gab derselbe 
seinen Unwillen über diese ungebührliche Einquartirung in dem „Flecken“ zu 
erkennen, gestand zwar seine Einwilligung dazu, behielt sich aber seine Protestation 
deshalb vor. Bei der Vorbeikunft des Churfürsten von [II, 1, Sp. 84] Mainz am 22. 
Dec., auf seiner Reise von Erfurt zurück, ließ ihn der Rath aus 12 Kanonen 3mal 
salutiren, und sandte am 23. Abgeordnete an ihn nach Werneck, die von ihm wohl 
aufgenommen wurden. Die Stadt Würzburg errichtete ihm bei seiner Rückkunft auf 



dem Marienberge eine Triumphsäule. Am 7. Dec. 1664 meldete der Vogt zu 
Mainberg dem Rathe, daß das Grammontische Regiment Franzosen in den Dörfern 
Madenhausen, Weipoltshausen und Zeil quartiren würden, was auch, aller 
Gegenvorstellungen ungeachtet, obschon nicht zur Zufriedenheit der Truppen, die 
sich daselbst wenig erholen konnten, geschah, und worauf sie nach Schwanfeld 
weiter zogen. 
 
(Schießhaus.) Den Schützen wurde im J. 1663 zu den von ihnen gesammelten 30 bis 
40 fl. Materialien aus dem Bauamte und sonstige Beihülfe zur Erbauung einer neuen 
Schießhütte auf dem alten Grunde verwilligt. 
 

J. 1664. 
Kaiserliches Commissorium 

 
Am 24. Oct. reisten D. Johann Höfel und Syndikus oder Stadtschreiber Marcus 
Heberer als verordnete kaiserliche Commissarien mit dem Notar Joh. Heberer nach 
Rothenburg zur Zeugenabhör in Strittigkeiten zwischen dem Markgrafen zu 
Brandenburg Culmbach und dem Grafen zu Schwarzenberg, eine Triebgerechtigkeit 
betreffend, und kamen am 6. Nov. von dort zurück. 
 

J. 1667 
Kaiserliches Commissorium. Empfang von Bischöfen zu Würzburg und 
anderen hohen Personen zu Schweinfurt. 
 
Im August 1667 wurde die Stadt Schweinfurt zugleich mit dem Hoch- und 
Teutschmeisterischen Commenthur zu Virnsberg von dem Kaiser beauftragt, in 
Sachen der Bürgerschaft zu Windsheim gegen den dortigen Magistrat, entstandener 
Empörung wegen gründliche Untersuchung zu pflegen, und darüber zu berichten. 
Dies geschah, und die Sache wurde zur Beruhigung beider Theile beigelegt.  
 
[II, 1, Sp.85] Oft wurde auch Schweinfurt als schicklicher Ort sowohl wegen ihrer 
Neutralität als wegen ihrer günstigen Lage gewählt, um hier zwischen umwohnenden 
Fürsten und Herren entstandene Differenzen auszugleichen. 
 
Am 3. Juni 1667 kam der Churfürst von Mainz zu einem Besuche in die Stadt. Der 
Rath, durch den Oberjägermeister Truchseß zu Sternberg davon benachrichtigt, 
sandte ihm eine Deputation bis Königshofen (auch diesmal kam er von Erfurt) 
entgegen, und empfing ihn am Mühlthore, wo er gefolgt von einem an 250 Personen 
zählenden Hofstaat des Abends 4 Uhr anlangte, aus der Sänfte stieg, und die 
Rathsglieder mit Handschlag begrüßte, und darauf, die Sänfte wieder besteigend, 
zum Rathause fuhr, wo er die Baustube zum Quartier nahm. Zu seinem Empfang war 
die gesammte Bürgerschaft mittels Trommelschlags versammelt, und zwei 
Compagnien derselben auf dem Markte, die beiden übrigen auf beiden Seiten vom 
Mühlthore in die Stadt herein aufgestellt, und bei der Ankunft des Churfürsten am 
Thore aus 16 Kanonen die Salve gegeben worden, zwischen welchen Zinken- und 
Posaunenmusik ertönte. Am Eingange des Rathhauses waren zwei Bürger mit 
Partisanen aufgestellt, ebenso oben an der Stiege. Als der Churfürst auf dem 
Rathhause angelangt war, gab die auf dem Markte versammelte Bürgerschaft 
abermals ein dreimaliges Salve. Des Nachts wurde die Feuerspritze mit Wasser 
gefüllt, Pechpfannen angezündet und die Trommel zum Zapfenstreich gerührt. Zur 
Abendtafel geleiteten den Churfürsten der am Morgen mit Post hieher gekommene 



kaiserliche Commissär Graf R. v. Sinzendorf auf die Ritterstube. Bei der Tafel war 
Trompeten- und Paukenmusik. Des anderen Tages paradirte die Bürgerschaft 
wieder, wobei auch eine Compagnie zu Pferde. Nach ertheilten verschiedenen 
Audienzen reichte der Churfürst auf dem Saale allen Gliedern des Raths zum 
Abschiede die Hand, und bestieg Morgens nach 7 Uhr seine Carethe. Der kaiserliche 
Gesandte saß gleichfalls zu ihm auf, worauf der Churfürst unter dreimaliger, scharfer 
Lösung der Kanonen, von dem Rathe geleitet, zwischen der zu beiden Seiten bis 
zum Brückenthor stehenden Bürgerschaft seinen Abzug hielt. 
 
Der Churfürst hatte indeß mehrere hiesige Personen [II, 1, Sp. 86] mit Geld und 
seinem Brustbilde beschenkt, und versprochen, die aufgewandten Kosten und 
Mühen dem Rath und der Bürgerschaft auf andere Weise wieder genießen zu 
lassen. Die Constabler erhielten 12 Rthlr., wovon auch die Hackenschützen, die bei 
den Stücken aufgewartet, mit 3 Rthlr. partizipirten, „obschon einer derselben ziemlich 
Pulver eingesteckt haben sollte.“ Die Constabler erhielten dabei einen Verweiß, daß 
sie so gefährlich nahe an die churfürstliche Seite geschossen, und mit dem Pulver so 
unräthlich umgegangen, weshalb auch künftig etwas anderes statt der Kugeln 
eingeladen werden sollte. 
 
Den churfürstliche Hofbedienten wurden bei der Abreise noch folgende Geschenke 
gemacht: 3 Rthlr. dem Hoffourier, eben soviel dem Küchenmeister, 2 beiden Köchen, 
4 dem Hanns Carl, Kammerdiener, Secretär und Leibbarbier, 6 drei anderen 
Kammerdienern, 14 den 6 Trompetern und dem Heerpauker, 16 der Leibgarde, 
jedem 1 Rthlr., 8 den 8 Trabanten, 8 den 8 Laquaien, 4 dem Mundkoch, 4 dem 
Mundschenk und Kellermeister, 3 dem Silberdiener, 1 dem Zinnwart, 1 dem 
Rothschenk, 3 dem Kutscher , ½ Rthlr. dem Saaldiener oder Kammerdienerjungen, 
im Ganzen 79 ½ Rthlr. 
 
Ob die Aufrechterhaltung oder Revision des Vertrags von 1618 dem Churfürsten 
empfohlen worden, wie es im Plane war, und ob man den Wunsch, daß hiesige 
Handwerker im Stift gleich anderen arbeiten dürften, ausgesprochen, ist in den 
vorhandenen Nachrichten nicht bemerkt. Der Churfürst kam über Kl. Heidenfeld noch 
desselben Abends zu Würzburg an. 
 
Solche Besuche empfing der Rath auch späterhin oft. So wurde am 3. August 1682 
der Fürstbischof von Bamberg und Würzburg, zu Gochsheim bewillkommt, und bei 
einer ihm zu Ehren angestellten Jagdbelustigung zweimal aus 12 Stücken des 
Morgens und Abends ein dreimaliges Salve gegeben, wofür er zur Recompenz 12 
Rthlr. in die Stadt sendete, wovon auf die Musikanten, die vom Thurme eine Musik 
ihm zu Ehren abbliesen,1 Rthlr. kam. (Dieselbe Summe ließ der am 9. August 1682 
mit seiner Gemahlinn incognito hieher gekommene, mit 10 Stücken von den Wällen 
begrüßte, und von einer Rathsdeputation bewillkommte Markgraf Johann Friedrich 
von Onolzbach bei seinem Abzuge zurück.) Aehnliche Empfangsfeierlichkeiten 
fanden am 12. Aug. 1684 bei einem Besuche des Bischofs zu Würzburg hier statt. 
Beim Salvegeben war eine Kugel durch einen Scheibe in die Ritterstube unter dem 
Sitze des Fürsten hineingeschossen worden. Die schärfste deshalb gepflogene 
Nachforschung, auch das Versprechen einer Belohnung von 50 Thalern [II, 1, Sp. 87] 
mit Verschweigung des Namens für den Anzeiger, so wie der Auftrag an die 
Geistlichen, scharf und hart wider den Thäter zu predigen, führte doch nicht zur 
Entdeckung des Thäters. Ein Häcker, wegen dieses Schusses in Verdacht, wurde 
aufs Rathhaus gefordert, erkrankte aber, und starb wenige Tage darauf. Der Fürst 



gab auch diesmal eine Summe, 32 Thaler, zur Vertheilung unter die Bürgerschaft 
und Constabler. – Für die dem Fürstbischof zu Würzburg am 27. Nov. 1685 bei 
seiner Durchreise erwiesenen militärischen Ehren überschickte derselbe durch den 
Oberamtmann zu Mainberg 10 Rthlr.- 
 
Auch im J. 1700 im Sept. wurde der Fürstbischof von Würzburg feierlich von dem 
Rathe empfangen. Am 5. Dec. 1685 bewillkommte der Rath den Fürsten von 
Sachsen-Eisenach im Gasthofe zum Einhorn, wo er mit seiner Gemahlinn und zwei 
Prinzessinnen übernachtete, in deren Begleitung er am folgenden Tage die 
Fünfpredigt besuchte, zu welcher deshalb um ½ 6 Uhr mit der großen Glocke 
geläutet und eine Musik angeordnet wurde. 
 
Im J. 1687 wurde bestimmt, daß hieher kommenden, kaiserlichen Commissarien, 
wenn sie aus dem Fürstenstande seyen, 24, wenn es gräfliche oder freiherrliche oder 
von Reichsstädten Delegirte seyen, sowie dem Ritterschaftsdirectorium 16, 
fürstlichen Gesandten, die zur Abhaltung einer Conferenz hieher kommen würden, 
20 Kannen Wein zum Geschenke dargebracht werden sollten. 
 
Im J. 1698 bewillkommte der Rath die hier anwesenden Sachsen-Gothaischen, 
Brandenburg-Onolzbachischen und Würzburgischen Gesandtschaften, und 
beschenkte sie mit 32 Kannen Wein. Dieselben Gesandten ehrte der Rath bei einer 
im J. 1700 hier gehaltenen Conferenz mit einer Collation in der Ritterstube und 2 
Wachen, die er vor die Wohnung eines jeden derselben stellen ließ. – Am 25. März 
1709 gab der Rath dem Herzoge von Sachsen-Hildburghausen, der mit seiner 
Gemahlinn und dem Erbprinzen in der Post übernachtete, eine Wache und ließ eine 
Pechpfanne vor das Haus setzen. – Im März 1752 wurde der Markgraf Carl Wilhelm 
Friedrich von Ansbach feierlich auf der Reise nach Cassel hier bewillkommt, wofür er 
den Unterwachbeamten ein Dutzend Speciesducaten seines Geprägs und den 
Constablern und Soldaten 24 Thlr. überreichen ließ.  
 
Im J. 1724 wurden dem Herzoge von Meiningen, der mit seiner Gemahlinn hieher 
kam, die üblichen Ehren erwiesen. 
 
Vom J. 1725 bis 1729 litt die Bürgerschaft viel durch die Beschränkungen, welchen 
der im J. 1724 zum Bischofe zu Würzburg erwählte Freiherr von Hutten zum 
Stolzenberg die hiesigen Handelsleute auf seinen Märkten unterwarf, indem er die 
Waaren visitiren ließ, wobei Confiscationen eintraten, und viel Gewaltthätigkeit 
mitunterlief. Den Landleuten wurde untersagt, Tücher hier zu kaufen, und die Stadt 
deshalb beständig von Husaren beobachtet. Da alle Vorstellungen bei dem Bischofe 
erfolglos waren, erwirkte der Rath bei dem Reichshofrathe zu Wien, nicht ohne viele 
Mühe, den Befehl an den Bischof, die Bürgerschaft nicht ferner zu kränken, und die 
confiscirten Waa- [II, 1, Sp. 88] ren zurückzugeben, die dann theils in natura durch 
die nach Würzburg zum Markte fahrenden Gochsheimer Bauern, theils, soferne sie 
nicht mehr vorhanden waren, in Geld zurückgestellt wurden. – Unter dem ihm 
folgenden Fürstbischofe stellte sich das frühere, gute Einvernehmen mit Schweinfurt 
wieder her. Im Oct. 1737 kam der Fürstbischof von Bamberg und Würzburg Carl 
Friedrich, aus dem gräflichen Hause Schönborn von Werneck, mit 3 Kutschen, 4 
Husaren, 2 Läufern, 4 Gardereitern und eben soviel Bagagewägen hier durch, um im 
Amte Mainberg zu jagen. Zu seinem Empfange wurden die Straßen ausgebessert 
und mit Sand bestreut. Ein Glied des inneren Rathes, Cramer, ritt ihm bis unterhalb 
Oberndorfs entgegen, in Oberndorf läutete man bei seiner Ankunft mit allen Glocken, 



und Schultheiß und Gericht bewillkommten ihn am Gemeindehausse. Für die ihm zu 
Schweinfurt bewiesenen, militärischen Ehren und eine Einladung auf das Rathaus, 
die er indeß ablehnte, drückte er seine Freude aus, und ließ den Rath von Mainberg 
aus mit 3 wilden Schweinen regaliren. 
 
Am 7. Juli 1739 wurde der Fürst von Bamberg und Würzburg aus seiner Durchreise 
zur Kur nach Kissingen durch das Geschütz hier begrüßt. Der Amtskeller Walther 
von Mainberg, der ihn an der Grenze eingeholt, und ihn weiter begleiten wollte, 
stürzte zwischen Mainberg und Schonungen mit dem Pferde über einen Rangen in 
die Straße hinab, daß das Pferd den Hals brach, er selbst aber verletzt nach Hause 
getragen werden mußte. Am 21. Febr. 1749, während der Erledigung des Bisthums 
Würzburg, bewillkommte der Rath den nach Königshofen reisenden Domcapitular 
von Rotenhan mit dem üblichen Weinpräsent, das derselbe mit 6 Ducaten an den 
Ueberbringer des Weins und Einladung der Deputirten zur Abendtafel erwiederte. Am 
18. Aug. dess. J. wurde der neugewählte Fürstbischof, Carl Philipp, aus dem Hause 
Greifenklau, da er auf einer Reise nach Haßfurt an der Stadt vorbeikam, mit 18 
Kanonenschüssen begrüßt, und diese Begrüßung, als er am 21. durch die Stadt 
zurückreiste, wiederholt. 
 
Im Sept. 1779 kam der Kurfürst von Mainz, aus dem Hause Erthal, hier durch. Die 
Bürger wurden deshalb in den Waffen geübt, und die 16 großen Kanonen der Stadt 
aufgeführt. Am 16. Sept. früh 5 Uhr zog das Bürgermilitär auf, um 6 Uhr stellte sich 
der Magistrat, der den Fürsten schon zu Werneck bewillkommt, vor dem Rathhause 
auf. Als derselbe Oberndorf passirt hatte, wurde dies durch 6 Kanonenschüsse 
angezeigt und bei seiner Ankunft in der Stadt folgten 2 weitere Salven. Der Fürst 
bezeigte über die getroffenen Anstalten große Freude. 
 
J. 1670. 
Bibliothek 
 
Am 19. Sept. starb Daniel Gehring, Jur. utr. D., zu Segnitz, welcher der Stadt die 
Hälfte seiner Bibliothek vermachte.  
 
[II, 1, Sp. 89] Im Sommer 1741 wurde der mittlere Tanzboden auf dem Rathhause 
zur Bibliothek, die andere Hälfte desselben zum Archiv eingerichtet. Vorher, im J. 
1661, war die Bibliothek im oberen Saale mit den Fenstern nach dem Markte zu 
eingerichtet. – Im J. 1621 stiftete D. Paul Prückner zur Bibliothek 200 fl., von den 
Zinsen sollte der Superintendent jährlich nützliche Bücher anschaffen. Das Kapital 
selbst übergab er dem Rathe. Im Jahre 1624 starb der Advokat Al. Ul. Johann 
Schinler dahier. Er hatte der Bibliothek 200 fl. vermacht, die er dem Rathe übergab. 
Im J. 1642 stiftete der Gymnasiast Wilh. Stahl 100 fl. zur Bibliothek. Später erhielt die 
Bibliothek von Holzschuh ein Vermächtnis. Der jüngere Scholarch hatte gewöhnlich 
zugleich das Amt eines Bibliothekars. 
 
J. 1671. 
Verbrennung einer Zauberinn und Aehnliches. 
 
Am 11. Febr. wurde eine Hexe oder Zauberinn auf der Hard verbrannt, nachdem sie 
sich zu dem ihr angeschuldigten Verbrechen bekannt und im Gefängnisse gestorben. 
 



Dieser Wahn hatte schon im J. 1616 einigen Personen einen grausamen Tod 
zugezogen. Auch der im J. 1628 verbrannte Sauerbrey war, außer dem Verbrechen 
der Feuereinlegung, der Hexerei beschuldigt. Um diese Zeit kam der Hexenglaube in 
große Aufnahme, so daß zu Bamberg im J. 1629 ein besonderes Hexenhaus gebaut 
wurde. Im J. 1656 in dem Prozesse gegen die zweite Gemahlinn des Archidiakons 
M. Andr. Prückner kommt auch eine Anklage auf Hexerei, deren sich der 
Kirchthürmer, Joh. Petz und der Maurergeselle Erhard Schiedloch schuldig gemacht 
haben sollten, vor. Unter dem J. 1657 erwähnt W. A. Wohlkamm confiscirter Gelder 
von Personen, die im Geruche der Hexerei gestanden hatten. 

____________________ 
 
Im J. 1657 kam ein gewisser Paulus Keidel aus Obernbreit, ein Schwärmer, der sich 
gewisser Erscheinungen rühmte, und seine Träumereien an die Offenbarung 
Johannis und das Buch Daniel anknüpfte, hier vor das Thor, wurde aber zu seinem 
großen Verdruße nicht eingelassen. Er behauptete die Nähe des jüngsten Tages, 
dessen Eintritt er auf das Jahr 1666 ankündigte, und prophezeite nicht nur Anderen, 
sondern auch sich selbst nichts Gutes, indem er sagte, er werde bei Wien 
umgebracht werden. Derselbe hielt sich eine Zeit lang bei dem Pfarrer M. Jacob 
Merck, einem gebornen Würtemberger, zu Wetzhausen auf, der zuvor Feldprediger, 
dann Pfarrer zu Großglogau gewesen, aber von dort vertrieben worden war. Von 
Wetzhausen reiste er ab, um, wie er sagte, zu den Herzogen [II, 1, Sp. 90] Ernst und 
Wilhelm von Sachsen-Weimar zu gehen. Zu Gotha wurde er durch einen „Büttel“ 
weggewiesen. 
 
Im Sept. desselben J. sang ein Marktsänger zu Wittenberg eine Zeitung, die sich am 
12. März 1657 zu Schweinfurt zugetragen haben sollte, und die er auch gedruckt 
vertheilte. Nach derselben sollte der 13jährige Sohn eines Bürgers zu Schweinfurt 
auf dem Heimwege von der Kirche in Verzückung gefallen seyn, und nachdem er 3 
Stunden lang für todt gelegen, viel traurige Dinge prophezeit haben, die über 
Deutschland verhängt werden würden, wofern die Menschen nicht von Hoffart, 
Fluchen und Schwören lassen, und, mit Aufgebung des Lebens nach ihrem Willen, 
den Herrn Jesum Christ fürchteten. Diese Zeitung begann: 
 
„Im Thon: Kompt her zu mir spricht Gottes Sohn etc.  
Im Jesu Namen fah ich an, hört zu Frauen und auch Mann, was sich itzt zugetragen, 
in diesem Sieben und Fünffzigsten Jahr, den 12. Martii das ist wahr, gar kurz vor 
wenig Tagen. In dieser Stadt in Frankenland, welche heißet Schweinfurt zu hand, 
hört was sich hat begeben, ein frommer Bürger wohl bekannt, Andreas Dreßler wird 
er genand, der hatte aufferzogen Ein Gottliebendes Söhnlein u.s.w.“ 
Folgen nun noch 13 solcher Verse, die den in der Aufschrift angegebenen, 
mystischen Inhalt weiter ausführen. Am Schlusse steht: „Erstlich gedruckt zu 
Würzburg, jetzo aber zu Arnstadt bei Nickel Schmieden, 1657.“ 
 
Zufällig traf es sich, daß gerade, als dieses Schauerstück zu Wittenberg abgesungen 
wurde, ein von Schweinfurt gebürtiger Student, der zu der Zeit, in welcher die 
Geschichte sich hier zugetragen haben sollte, noch hier gewesen war, dazu kam. 
Derselbe wußte, daß die ganze, abgesungene Geschichte ein Lügengewebe war, 
und daß sich niemals etwas der Art hier zugetragen hatte, und der lügenhafte Sänger 
wurde dadurch zu Schanden. Bausch, dem ich diese Sache entnehme, bemerkt 
noch, daß zu Schweinfurt ein Bürger des in dem Machwerke genannten Namens gar 



nicht existire, sowie er auch die Angabe, als sey dasselbe zuerst in Würzburg 
gedruckt worden, als eine Unwahrheit bezeichnet. 

____________________ 
 
Im J. 1659 erbat sich der Rath zu Windsheim den Stadtschreiber D. Joh. Höfel zu 
Schweinfurt nach Windsheim, um seines Rathes in einer seltsamen Angelegenheit 
zu pflegen. 
 
Im J. 1658 um die Zeit Simonis und Judä sollte dem jüngsten Sohne eines dortigen 
Bürgermeisters in dem Keller des dortigen Augustinerklosters, wohin er mit seinem 
älteren Bruder von dem Vater, als bestellten Pfleger über den Keller, etwas darin zu 
verrichten, geschickt worden, ein Geist in Gestalt eines nicht lange vorher 
verstorbenen Bürgermeisters, des vorigen Pflegers, erschienen seyn, und ihm 
befohlen haben, mit der ältesten Tochter seines hinterlassenen Sohnes auf den 
nächsten Freitag wieder dahin zu kommen, wo er ihnen ein Heirathsgut geben wolle. 
Mit Einwilligung seiner Eltern, sowie des Vaters des Mädchens, der gleichfalls 
Rathsglied war, ging der junge Mensch mit dem Mädchen zur angegebenen Zeit an 
den genannten Ort, begleitet vor dem Müller U. H. zu Ohrenbach, den sie, weil er [II, 
1, Sp. 91] die Geister beschwören könne, dazu gerufen. Der Geist blieb beiden 
unsichtbar. Nur der junge Mensch gab vor, ihn zu sehen und von ihm zu hören, daß 
er sie, zu beten, ermahne, weshalb sie auch die schönsten Gebete „aus der 
Wasserquell“ und anderen Gebetbüchern gebetet hatten.“ Bei einer anderen 
Zusammenkunft hielten sie das heilige Abendmahl. Der genannte Müller wollte 
sodann mittels der Wünschelruthe helfen. 
 
Der Rath zu Windsheim forderte dieser Dinge wegen das dortige Ministerium zu 
einem Gutachten auf, was von diesen Geistern (ein andermal sollte der Geist in 
Gestalt eines Pfarrers erschienen seyn) zu halten, ob dieselben gut oder böse seyn 
könnten, besonders, in wie weit sich diese Leute durch das angegebene Abendmahl 
an göttlicher Majestät, an der weltlichen Obrigkeit und an der christlichen Gemeinde 
daselbst versündigt, und welche Strafe sie verdient haben möchten. 
 
Auch die Geistlichen zu Rothenburg sendeten auf Ersuchen des Raths zu 
Windsheim ein schriftliches Bedenken über diese Sache ein. 
 
Das Ergebniß war, daß der Urheber der Sache, ein Knabe von 15 bis 16 Jahren 
sammt seinem älteren Bruder, einem Canzlisten daselbst, der Stadt verwiesen, der 
Vater derselben seines Rathsstands und Bürgermeisteramts entsetzt, der Vater des 
Mädchens, der Alles rechtfertigen wollte, auf das Storchsnest zum Verhaft gebracht, 
sodann aber, weil er auch mit mehreren Ehefrauen sich vergangen, sammt Frau und 
Tochter auf ewig der Stadt verwiesen, eine der genannten Frauen wegen dieser und 
anderer ähnlicher Vergehen enthauptet, der Müller aber zu Rothenburg zum Verhaft 
gebracht und sodann des Landes verwiesen wurde. 

____________________ 
 
Im October 1714 war ein Mann hier verhaftet und in Untersuchung gezogen worden, 
welcher Alraunen hier verkauft haben sollte. Da auch ein starkes Gerücht ging, als 
fahre in einem Hause im Steinwege der Drache zum Schornsteine aus und ein, so 
sollte auch desfalls eine Untersuchung eingeleitet werden.  
 



Am 21. Januar 1715 suchte ein Nadler mittels eines durch den Notar Fuchs 
eingereichten Memoriale um ein entscheidendes Urtheil hinsichtlich des vorgeblich in 
sein Haus eingefahrenen Drachen, und um eine Abschrift des diesfallsigen 
Untersuchungsprotokolls, sowie um Rückvergütung der bezahlten 4 Rthlr. 
Kanzleijura nach. Er wurde jedoch abschlägig dahin beschieden, daß es bei dem 
Protokoll vom 7. December v. J. sein Verbleiben behalte, man habe die Sache zu 
seinem Besten abgekürzt, und er werde besser thun, es dabei bewenden zu lassen. 
Drei Jahre nachher wurde die Frau dieses Mannes wegen Anklage auf 
Uebersendung unzüchtiger Briefe, Pasquille, nächtlichen Muthwillens und Vergiftung 
oder Vertrags mit dem Teufel von der Juristenfakultät zu Jena zu 14tägiger Haft und 
die Tochter zum Reinigungseide verurtheilt, wobei sie die aufgelaufenen Kosten zu 
tragen hatten. 
 
Am 25. Januar 1715 erklärte ein Tuchmachermeister, der sich nicht wohl hier 
ernähren konnte, und deshalb anderswo bes- [II, 1, Sp. 92] sere Nahrung suchen 
wollte, vor dem Rathe, er habe noch etwas auf seinem Gewissen, was er offenbaren 
müsse. Seine Frau habe ihm angeboten, er solle hier bleiben, sie wolle ihm einen 
Alraun verschaffen; es seyen mehr Leute hier, die dergleichen hätten, und eine 
Krempelfrau habe sich anheischig gemacht, ihnen einen solchen zu verschaffen. 
 
Der Rath beschloß, diese Frau darüber zur Untersuchung zu ziehen, und in Folge 
derselben wurde sie wegen verschiedener falscher Obligationen, die sie ausgestellt, 
sowie wegen Verbrauchs des auf dieselben erhobenen Geldes, auf den Pranger 
gestellt, durch den Scharfrichter mit 39 Streichen ausgestäupt, und mit ihrem Manne 
auf ewig des Landes verwiesen. Die übrigen, in die Sache verwickelten Personen 
wurden theils um Geld, theils durch Schanzarbeit, ein Conditor aber welcher falsche 
Obligationen gefertigt hatte, um 50 Rthlr. gestraft. 
 
Ein Lebküchner wurde wegen gottloser Reden, die er in einem Gasthause geführt, im 
J. 1718 zu Staupen geschlagen und auf ewig des Landes verwiesen. 
 
J. 1672. 
Sturmwind. 
 
Ein heftiger Sturm riß am 29. Aug. den auf dem Rathhause stehenden 85 Pfd. 
schweren, steinernen Trommelschläger und die ganz oben von einer steinernen 
Bildsäule gehaltene Fahne sammt der steinernen Hand herab, und warf jenen auf 
das Dach des Reichsvogts D. Fehr, die Fahne auf das hintere Dach des Rathhauses. 
Gebe Gott, ruft der Chronist aus, daß solches nichts Böses bedeute. In der Kanzlei 
wurden darauf folgende Disticha gemacht: 
 
Signifer ut signo fuerit privatus ab euro 
Delapsusque gravi tympana mole gerens, 
Curia nil cures, tibi cedant arma togata, 
Apprecor, ut lapsu Mars graviora ruat. 
 
Im Mai 1673 wurde das Standbild wieder auf seiner Stelle befestigt. 
 
J 1673. 
Einquartirungen aus Anlass des Krieges wegen der Niederlande. 
 



Vom J. 1673 an fühlte Schweinfurt mit ganz Franken den Druck des zwischen den 
Franzosen und dem Kaiser wegen der Niederlande entstandenen Kriegs durch 
kaiserliche und brandenburgische Einquartirungen. Markgraf Christian Ernst zu 
Bayreuth, den der Rath am Bretterhause, wo er ans Land stieg, empfing, blieb vom 
[II, 1, Sp. 93] 13. bis 23. August hier, worauf er nach Kitzingen ging, und das 
Commando über das hier zurückgebliebene Militär, in 600 Mann bestehend, dem 
Obersten d’Avila überließ, der hier schanzen ließ, und am 31. das Militär nach 
Windsheim abführte. Im Septemb. schickte General Montecuculi von Ochsenfurt 80, 
von Lohr 112 französische Gefangene hieher, von denen ein großer Theil aus ihren 
Gefängnissen im Zwinger, der rothen Kappe und dem Gießhause entkamen, jedoch 
größtentheils wieder eingebracht wurden. Montecuculi, von Hammelburg kommend, 
ließ sich Ende Novembers durch 20 Bürger nach Bamberg geleiten, und der 
Markgraf, nachdem er, vom Rhein zurückgekommen, hier sein Regiment entlassen, 
setzte im December seine Reise nach Bayreuth fort. 
 
J. 1674. 
Französische Gefangene. Stadtcontingent. Sächsische Truppen. 
 
Am 29. Januar wurden die französischen Gefangenen, 119 Mann zählend, durch den 
französischen Residenten zu Mainz, Granvelle, frei gemacht. 
 
Der Fändrich von Pottelsberg führte am 1. März 25 Mann zu den Kreistruppen nach 
Rothenburg, denen am 3. 10 von der Stadt geworbene Reiter folgten. Am 1. Mai 
schickte die Stadt zu dem Landausschusse des Kreises 50 Mann zu Fuß nach 
Windsheim, wovon 15 die Stadt, 35 die Stadtdörfer gestellt hatten. Dieselben kamen 
indeß bald wieder zurück. 
 
Im Junius entstand, da die Alliirten aus der Pfalz gegen Worms gewichen waren, 
großes „Flehnen“ nach Nürnberg und hieher, bis am 3. August die Franzosen bei 
Brüssel von den Alliirten geschlagen wurden. 
 
Vom 4. bis 7. September war der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg sammt 
seiner Gemahlinn, dem Kurprinzen, dem Hofe und dem Generallstabe hier. Er 
wohnte auf dem Rathhause. Fast sämmtliche Rathspersonen erhielten Einquartirung. 
Vor dem Spitalthore waren 2 Brücken über den Main geschlagen. 10,000 Mann 
Fußvolk gingen durch die Stadt und über die Brücken, schönes, gut montirtes Militär. 
[II, 1, Sp. 94] Die, 8000 Mann starke, Reiterei ging theils hier, theils zu Eltmann über 
den Main. Auch die in 40 Kanonen bestehende Artillerie mit der Munition ging durch 
die Stadt. – Im November gingen 2000 Mann sächsische Truppen mit den Prinzen 
Moriz von Zeiz, Heinrich von Gotha und Christian von Halle hier über die Brücke. 
 
J. 1675. 
Leichenconduct des Kurprinzen von Brandenburg. Kurfürst v. Brandenburg. 
Musterung der fränkischen Truppen. Stadtcontingent. Kaiserliche 
Einquartirung. 
 
Am 16. Januar bei einbrechender Nacht wurde die Leiche des Kurprinzen von 
Brandenburg von Ochsenfurt hieher gebracht, wobei eine Stunde lang geläutet 
wurde. Zwei Tage nachher wurde dieselbe unter abermaligem, einstündigem 
Geläute, von dem Rathe und einer Compagnie Bürger bis an den Stangenbrunnen 
vor dem Mühlthore geleitet, weiter geführt. Am 30. nahm der Kurfürst auf dem 



Rückmarsche aus dem Elsaß mit dem Hofstaabe und der Hälfte des Generals- und 
Regimentsstaabes und 250 Mann Militär abermals das Hauptquartier hier, und der 
Rath mußte, ungeachtet alles Remonstrirens, ihm die Thorschlüssel übergeben, und 
konnte nur soviel erhalten, daß beim Thorschlusse jederzeit ein Bürger zugegen war. 
Nachdem er in der Zwischenzeit zu Kassel gewesen, brach der Kurfürst am 26. Mai 
zum Abzuge mit der Armee nach Stadtlauringen auf, wodurch Franken von der Last 
viermonatlicher Winterquartiere wieder befreit ward. 
 
Im October sendete die Stadt ihr Contingent zu einer Musterung der fränkischen 
Kreistruppen nach Oettingen. Dasselbe bestand aus Reitern und Fußgängern, und 
war von Hauptmann von Erb geführt. Am 27. Nov. kam dasselbe, in Folge der 
Aufhebung der Blokade von Philippsburg, wieder hieher zurück. Ein Theil desselben 
war vorher schon zu Heilbronn und am Rheine stationirt. 
 
An dem Tage der Rückkunft desselben mußte die Stadt von den, dem fränkischen 
Kreise zugetheilten 13 kaiserlichen Regimentern 2 ½ Compagnien zu Pferde von 
dem Sporkischen Regimente sammt dem Staabe des- [II, 1, Sp. 95] selben in die 
Winterquartire übernehmen, die in 390 Personen mit 374 Pferden bestanden, und 
wovon ein Theil auf die Dorfschaften gelegt wurde. Alle Bemühungen, Deputationen 
nach Römhild, Würzburg, Bamberg, Rothenburg und in das Hauptquartier nach 
Eßlingen konnten, freilich wohl auch, weil nicht anfänglich sogleich dagegen 
gearbeitet worden, keine Abhülfe erwirken. 
 
J. 1676. 
Stadtcontingent. Einquartierung. Anforderung der Franzosen. 
 
Im März verlangte der Kaiser von dem fränkischen Kreise die Stellung eines 
verdoppelten Contingents bis Mitte April und die Errichtung eines Magazins bei 
Philippsburg. Am 21. April zog das Militär von hier nach Heilbronn ab. Um dieselbe 
Zeit gingen 60 Malter Mehl und 50 Centner Pulver von hier zu Belagerung 
Philippsburgs ab, und dazu mußte noch eine bedeutende Summe Geldes erlegt 
werden. 
 
Im October kamen wieder 9 kaiserliche Regimenter zur Beziehung der 
Winterquartiere in den fränkischen Kreis, von deren Uebernahme Bamberg und 
Würzburg, weil dieselben ihr eigenes Militär übernommen, nicht ohne daß sich das 
Billigkeitsgefühl der übrigen Kreisstände verletzt gefühlt hatte, freigesprochen 
wurden. Schweinfurt wurden 3 Compagnien Dragoner zugetheilt, die am 4. 
December einquartirt wurden. Doch strengte man sich nicht umsonst an, solche 
außerordentliche Kosten aufzubringen, da ein kräftiges Zusammenwirken die 
Franzosen um so sicherer an ihren Fortschritten im Lande hemmte. Schon hatten 
dieselben von Ochsenfurt aus eine Brandsteuer von 18,000 Livres an die hiesige 
Stadt verlangt. Ihr Anschreiben blieb zwar unbeantwortet, doch schwebte man, da sie 
sengend und brennend in solche Nähe gekommen waren, in nicht geringen 
Besorgnissen. 
 
J. 1677. 
Einquartierung. 
 
Im November kam der kaiserliche Generalwachtmeister Herzog von Holstein mit 
seinem Hofstaabe und einer Abtheilung Kürassiers hier ins Quartier.  



 
[II, 1, Sp. 96] J. 1678. 
Einquartierung. Stadtcontingent. Kalbhetzen. 
 
Im Februar waren 2 Compagnien Dragoner hier im Quartier. 
Ein neugeworbenes, städtisches Contingent zog Ende Julius nach den 
Sammelplätzen bei Rothenburg. 
 
Den Metzgerknechten wurde gestattet, auf Aschermittwoch dem Jahresbrauche 
nach, das Kalb zu hetzen. 
 
Im J. 1695 wurden sie, da sie diesen Brauch wiederholen wollten, auf bessere Zeiten 
vertröstet. Im J. 1701 wurde er ihnen gestattet, doch sollten sie keinen anderen als 
nur Metzger- und Bäckerhäusern, dem alten Herkommen nach, beschwerlich fallen. 
Im J. 1738 hatten sie bei ihrem Feste 5 Musiker vor sich her, hinter ihnen gingen die 
beiden ältesten Viermeister in Mänteln. Ihnen folgte ein Metzgerknecht mit einem 
Kalbe, das mit grünen Zweigen geschmückt war, und auf beiden Seiten von zwei 
jungen Metzgerssöhnen an Bändern gehalten wurde. Darauf kamen die übrigen 
Metzgerknechte, je 3 und 3, im Ganzen 10. Diesselben trugen ihren Willkomm vor 
sich her, und waren mit entblößtem Pallasch versehen. Zuerst stellten sie sich 
sämmtlichen Rathsgliedern vor, sodann zogen sie zwei Tage nacheinander vor die 
vornehmsten Bürgershäuser, und wurden so reichlich beschenkt, daß sie schon am 
ersten Tage 30 fl. zusammenbrachten. Am dritten Tage Vormittags führten sie das 
Kalb vor das Rathhaus, und boten es durch die beiden Biermeister dem Magistrat zur 
Verfügung dar. Das Kalb wurde hierauf noch in das Hospital gebracht zur Atzung auf 
kurze Zeit, um sodann dem Bürgermeister zugestellt zu werden. Allein es starb, ehe 
es dazu kommen konnte. 
 
J. 1679. 
Belohnungen der Stadtknechte. Belohnungen des Nachrichters. 
Wiederherstellung des Halsgerichts. Bestrafte Verbrechen. Friede zu 
Nymwegen. 
 
Bei A. Wohlkamm findet sich unter dem J. 1679 folgende Specification, was die 
Stadtknechte von den Gefangenen an Schlaf- Schloß- und Fanggeld zu fordern 
haben: 
 
Vom Sammetthurm, vom weißen Thurm, von der blauen Kappe, von der rothen 
Kappe: von jeder Person Tag und Nacht 3 Schillinge 2 Pfennige. 
 
Von der schwarzen Kammer und von den Stadtknechtshäusern 3 Sch. 1 Pf. 
 
Von dem schwarzen Bären 6 Sch. 4 Pf., von einer fremden Person das Doppelte. 
 
Vom Keller Tag und Nacht 1 Sch. 2 Pf.  
 
[II, 1, Sp.97] Vom Irrenhaus, vom Triller 2 Sch., von Fremden das Doppelte. 
 
Einen Einheimischen zu schließen 1 fl., von einem Fremden das Doppelte. 
 
Einen Einheimischen zu fangen 1 fl., einen Fremden das Doppelte. 



 
Von der Geige, zu tragen auf dem Markte 7 Sch., auf dem Rathhause 4 Sch. 
 
Von dem Schnabels, an- und abzulegen 7 Sch. [II, 1, Sp. 98] 
 
Eine Person in Civilverbrechen zu schließen 14 Sch., in Criminalfällen 1 fl. 
 
Einen Bürger zu fordern 2 Pf., einen Fremden 4 Sch. 
 
Von 2 Personen, die mit Strohkränzen zur Trauung in die Kirche geführt werden 1 fl. 
 
Eine Person auf das Bänklein (den Pranger) zu stellen 4 Sch. 4 Pf. 
  
Eine Person zu verweisen 7 Sch. *] 
 
[* Notizen aus verschiedenen Jahren über bestrafte Verbrechen und Nachricht über 
Wiederherstellung des Halsgerichts im J. 1689. 
 
Der Scharfrichter, da er anzeigte, daß eine ihm übertragene Execution eine 
Ausbesserung des Halsgerichts erfordere, wurde im J. 1689 angewiesen, das 
verfaulte Holz wegzubringen, worauf sämmtliche Handwerker der Zimmerleute, 
Maurer, Schlosser, Schmiede und Wagner, von denen letztere eine neue Leiter zu 
machen hatten, nach dem Vorgange vom J. 1661, in welchem Jahre das Gericht das 
letzte Mal wieder hergestellt war, vorgeladen, sämmtliche Meister, Gesellen und 
Jungen namentlich in das Rathsprotokoll verzeichnet und mit den erforderlichen 
Arbeiten beauftragt wurden. Dieselben wurden paarweise mit Trommel und Pfeifen 
durch den Mödelmeister aus- und eingeführt, und ihre Abdankung im Namen des 
Raths unten vor dem Rathhause durch den Botenmeister vorgenommen, worauf sie 
3 ½ Eimer Wein, für 3 Thaler Brod und 8 Pfund holländischen Käse erheilten. 
 
(Strafen wegen Unzucht und damit zusammenhängender Verbrechen.) Ein hiesiger, 
verheiratheter Bauknecht, der auf offener Landstraße eine auswärtige Weibsperson 
geschändet, und, da dieselbe, als Katholikinn, die heilige Jungfrau um Hülfe anrief, 
dieselbe gelästert, wurde von der Universität Halle zum Tode verurtheilt, und am 8. 
März 1719, weil es wegen großen Pfuhls vor dem Spitalthore nicht geschehen 
konnte, in dem Rondel des Bleichrasens mit dem Schwerte hingerichtet, der 
Leichnam aber aus Rücksicht der Fürbitte der Ehefrau des Hingerichteten, in einem 
Sarge auf dem Gottesacker an dem Orte der Bösewichte begraben. – Eine 
Bürgerswittwe, die sich mit einem Contingenssoldaten vergangen, und sich der 
Ermordung ihres Kindes schuldig gemacht, wurde im J. 1686 zum Tode verurtheilt, 
von 2 Geistlichen begleitet, und vor dem Spitalthore hingerichtet, der Leichnam durch 
die Verwandten im Gottesacker hinten an der Mauer begraben. – Wegen gleichen 
Verbrechens traf dieselbe Strafe im J. 1706 eine Dienstmagd zu Oberndorf, aus 
Weipoltshausen gebürtig, welcher vor der Hinrichtung die rechte Hand abgehauen, 
und worauf diese sammt dem Kopfe bei dem Siechhausgemäuer auf einen hohen 
Pfahl gesteckt und der Körper daselbst begraben wurde. – Am 5 Mai 1680 fand man 
im Hospitalsee ein ermordetes Kind. – Am 17. Juni wurde ein Fuhrmann aus Maßfeld 
in der hohen Straße im Eigen, bei dem Gehäge erschossen. Dem Thäter, den man 
einige Tage nachher ergriff, wurde vor dem Oberthore der Kopf abgeschlagen, 
darauf der Körper an dem Orte der geschehenen Mordthat auf das Rad gelegt. Bei 
diesem Vorgange verrieth sich eine Wittwe, Geschwisterkindsbase des Mörders, die 



mit ihm verbotenen Umgang gehabt, als Mörderinn des am 5. Mai gefundenen 
Kindes, worauf sie entfloh, aber zu Königsberg ergriffen, hieher gebracht, und nach 
abgelgtem Geständnisse, am 9. Aug. vor dem Spitalthore mit dem Schwerte 
hingerichtet wurde. – Im J. 1731 fiel der Verdacht desselben Verbrechens auf eine 
Dienstmagd. Die Fakultät zu Altdorf verurtheilte sie zum ersten Grad der Tortur. In 
der Marterkammer bekannte sie sich zu dem Verbrechen, im darauf folgenden 
Verhör aber widerrief sie, dem zu ihr gegangenen Geistlichen freimüthig erklärend, 
nur aus Furcht vor der Tortur und aus Angst habe sie das Bekenntniß gethan, sie sei 
ganz unschuldig, wollte sich aber lieber unschuldig hinrichten, als länger martern 
lassen. Es habe zur Zeit des geschehenen Verbrechens zugleich mit ihr eine 
Näherinn in dem Hause, wo das Kind gefunden worden, sich aufgehalten, die sich in 
der Stille aus dem Staube gemacht, und die des Kindes Mörderinn sei. Durch Urtheil 
der Facultät zu Gießen, auf Vertheidigung des Lic. Glock, wurde sie hierauf von der 
Untersuchung entbunden, ausgestellt und des Gebiets verwiesen. – Im J. 1772 
wurde die hinterlassene Tochter eines Bürgers wegen Versuchs zu diesem 
Verbrechen mit Anhängung der Ruthen ausgestellt, und, nach 30 empfangenen 
Streichen mit der Ochsensenne, der Stadt verwiesen. Gleiche Strafe traf ihre, in das 
versuchte Verbrechen verflochten gewesene Mutter, und ein Stadtknecht, der sich 
mit der Dirne, die bei ihm gefangen saß, eingelassen wurde gleichfalls aus der Stadt 
gewiesen. – Wegen Ehebruchs wurden im J. 1691 ein Einwohner zu Oberndorf zu 
einer Strafe von 200 Thlrn. und zweimaliger Kirchenbuße, in und außerhalb der 
Kirche; im J. 1693 ein städtischer Beamte zur Dienstentsetzung, 50 fl. Strafe, 
öffentlicher Kirchenbuße, und, weil er sich letzterer weigerte, zur Verbannung; im J. 
1712 ein Organist zur Dienstentsetzung und Kirchenbuße, sowie zu 100 Thlr. Strafe, 
oder statt letzterer zur ewigen Verbannung, die er vorzog; im J. 1720 ein Bürger zu 
150 fl. Strafe und öffentlicher Kirchenbuße, im J. 1724 ein Häcker zu 39 Streichen 
und ewiger Landesverweisung; im J. 1734 drei Bürger und Bürgerinnen zu 
bedeutender Geldstrafe, die eine der letzteren zur Verbannung; im J. 1740 ein 
Handelsmann zu Arrest; im J. 1744 ein Bürger zu 100 fl. statt der Kirchenbuße und 
100 fl. statt der Landesverweisung, dann zur Abwaschung beim Handwerke 
verurtheilt. – Wegen Blutschande wurde im J. 1702 ein Schreiner und dessen 
Schwester zu 200 Rthl. Strafe und ewiger Verbannung verurtheilt, wegen Unzucht im 
J. 1727 ein Fuhrknecht und 2 Weibspersonen ausgestellt, und auf 5 Jahre des 
Gebiets verwiesen; eine Strafe von 80 fl. traf eine Wittwe, die in ihrem Hause 
Gymnasialschüler großen Unfug hatte treiben lassen, und die Landesverweisung 
deren Magd. Später traf dieselbe Strafe den Waisenvater wegen Ehebruchs und 
sträflichen Umgangs mit einem Waisenmädchen, die zur Ausweisung verurtheilt, 
dann aber hier geduldet wurde, und die 20 Jahre vorher als Findelkind ins 
Armenhaus gebracht war, und, weil sie zur Erntezeit gefunden war, den Namen 
Schnitterinn, und weil man nicht wußte, ob das 2 Jahre alte Kind getauft sei, die 
heilige Taufe erhalten hatte. – Die Mutter eines Findelkindes, welche dasselbe durch 
den Archidiakon M. Englert zurückforderte, konnte dasselbe nur unter der 
Bedingung, die Stadt zu meiden, erhalten, wobei die Mutter der Thäterinn, weil sie 
die Aussetzung nicht gehindert, zu 10 fl. Strafe zu frommen Zwecken verurtheilt 
wurde. 
 
Wegen Blasphemie und Majestätsbeleidigung wurde im J. 1682 ein 
Contingentssoldat arkebusirt. – Im J. 1707 wurde ein Kirchner wegen Entwendungen 
aus der Kirche, gotteslästerlicher Unthaten und Injurien nebst einem 
Rechtscandidaten auf 3 Jahre der Stadt verwiesen. – Im J. 1717 kam ein 2 Jahre 
vorher seines gottlosen Wandels wegen auf 30 Jahre Relegirter wieder hieher, und 



gab mit einem Fußfalle vor, es habe ihn wegen der hier grassirenden Ruhr zu seinen 
Kindern gezogen. Er wurde unter Androhung des Verlustes von 2 Fingern, den er 
wegen Brechung der Urphede verdient, auf den Fall des Wiederkommens, sofort auf 
ewig verwiesen. 
 
Wegen Tödtung eines andere Gefreiten wurde im J. 1684 ein Gefreiter zweimal 
durch die Spitzruthen gejagt, und in demselben Jahre ein Mann aus Kelheim und 
dessen Sohn, dann Wolf Loderer aus Thaldorf wegen Beleidigung und Verwundung 
der Wache unter dem Brückenthore ausgestellt, und auf ewig des Landes verwiesen, 
wobei ersterer noch besonders 12 Ruthenstreiche erhielt. 
 
Ein hiesiger Bürger, der im J. 1682 zu Gochsheim einen hiesigen Bauknecht 
erstochen, und hier zur Haft gekommen, wurde von der Universität Erfurt zu 
halbjähriger Schanzarbeit bei Wasser und Brod und Entfernthaltung von jedem 
anderen Ort und Umgang verurtheilt, so daß er, die Arbeitszeit abgerechnet, Arrest in 
seinem Hause halten sollte, widrigenfalls er jeden Abend auf die Hauptwache zu 
setzen wäre. Der Mörder dankte unter heißen Versprechungen gänzlicher Enthaltung 
von allem Gesetzwidrigen dem Magistrate auf den Knien für die ihm erwiesene große 
Gnade. – Ein Chronist urtheilt indeß, daß solches Urtheil viel zu gelinde gewesen sei, 
zumal die That mit Vorsatz wie die Aussage des Verbrechers in den Protokollen 
beweise, gethan habe. – 
 
Ein als Gnadenschulhalter hier Geduldeter, der in seinem Hause Feuer anlegte, 
wurde im J. 1737 gegen eine jährliche Vergütung in das Zuchthaus nach Nürnberg 
gebracht. – Ein Bürger, der das Gartenhaus eines Scabinus böslich abgebrannt, und 
deshalb in der rothen Kappe saß, entledigte sich im J. 1762 seiner Fesseln, 
durchbrach die Mauer, ließ sich mittels eines Seils hinab, und entkam auf einem auf 
dem Main befindlichen Schelche. 
 
Ein Büttnerknecht, der im J. 1724 in Folge eines unbedeutenden Wortwechsels 
seinen unschuldigen Kameraden (aus Schwalbach) als sie vom Bette aufstanden, 
erschlagen, den Leichnam verborgen zuletzt aber durch sein Benehmen sich 
verrathen, wurde, als er eben im Begriffe war, zu entfliehen, am Oberthore ergriffen, 
worauf er sogleich gestand, und gerichtlich zum Tode verurtheilt wurde. Auf Fürbitte 
seiner Verwandten und des Büttnerhandwerks sowie vieler anderer Personen wurde 
die Aufflechtung auf das Rad erlassen, am 11. Jan. aber dem Verbrecher auf dem 
Bleichrasen die rechte Hand und der Kopf abgeschlagen, und der Leichnam durch 
das Gerberstieglein um die Stadt herumgeführt, und durch den Scharfrichter beim 
Siechhause begraben. 
 
(Strafen wegen Diebstahls.) Im J. 1666 wurde ein Bauerssohn aus Zeilitzheim, der zu 
Oberlauringen gestohlen, mittels Stranges, und im J. 1689 ein 27 jähriger Häcker 
wegen 24 Diebstähle mittels Schwertes gerichtet, und unter dem Galgen begraben. – 
Ein hiesiger Gastwirth, der nicht verhindert hatte, daß einer bei ihm eingekehrten 
Weibsperson des Nachts von anderen, bei ihm eingekehrten Leuten 7 fl. aus einem, 
um den Leib getragenen, Gurte unter Mißhandlungen abgenöthigt wurden, und der 
dann an dem Raub Theil genommen wurde im J. 1682 auf den Pranger gestellt und 
verurtheilt, 4 Quadratschuh zu schanzen. – Eine Weibsperson wurde wegen 
verschiedener Diebstähle im J. 1685 ausgestellt, mit 40 Streichen gestäupt und auf 
ewig des Landes verwiesen. – Im J. 1693 wurde ein Bürger, der einen Blödsinnigen 
verleitet hatte, seinen gewesenen Curator Kramwaaren zu entwenden, und ihm zu 



bringen, mit dem Schwerte hingerichtet, sein Körper unter dem Galgen begraben, 
seine Ehefrau, die mit ihm das Entwendete theils verzehrt, theils verkauft, ausgestellt 
und des Landes verwiesen, der dazu mißbrauchte Ueberbringer aber zur Ersetzung 
des Entwendeten, in die Kosten, zu einer Geldbuße von 50 Rthlrn. und zur 
Zuchthausstrafe verurtheilt. – Im J. 1721 wurde ein Bursche aus Aubstatt wegen 
Einbruchs gehangen, und dieselbe Strafe im J. 1723 an einem Gauner vollzogen, der 
sich zu Maßbach aufgehalten. – Im J. 1732 wurden 3 Bauamtsdrescher wegen 
Getreidediebstahls mit angehängten Zetteln, nach abgeschworener Urphede, 
ausgestellt, und der eine auf 6 Jahre, die beiden anderen auf 1 Jahr des Landes 
verwiesen. – Im J. 1736 wurde ein Maler und Bildhauer aus Oberspießheim wegen 
vieler, auswärts begangener, Diebstähle und Kirchenräubereien zum Strange, seine 
Ehefrau zum Schwerte verurtheilt. Den Anlaß zur Untersuchung wider sie hatte der 
Verkauf großer zusammengeschlagener, messingener Leuchter gegeben, die sie 
einem hiesigen Nadler angeboten. Sie wurden gebunden vor das Rathhaus geführt, 
wo ihnen von der Altane herab das Todesurtheil vorgelesen wurde. Darauf wurden 
sie, von den Geistlichen, dem Bürgermilitär, aus 450 Mann bestehend, und der 
singenden Schuljugend zum Oberthore hinausbegleitet, während 50 Mousquetiers 
vom hiesigen Kreiscontingent auf der Hauptwache blieben. Auf dem breiten Platze 
vor dem Thore wurde ein Kreis geschlossen, und die Frau in Gegenwart ihres 
Mannes enthauptet, darauf dieser weiter hinaus zum Galgen geführt und daselbst 
gehangen. Die Execution kostete der Stadt über 200 fl., ohne die an die Bürger und 
an die Contingentssoldaten, so wie an die Handwerksleute vertheilten 9 bis 10 Eimer 
Wein sammt Wecken. – Im J. 1741 wurde ein Jude aus Rödelmeier, der bei einem 
Diebstahlsversuche hier ergriffen war, aber der Magd, die ihn über der That 
angetroffen, und 4 Zeugen, die ihn in’s Haus hatten gehen sehen, That und Betreten 
des Hauses ableugnete, und dem der Rath auf dem oberen Rathaussaale mehrmals 
an eine Säule gebunden, durch die Knechte mit Ochsenzähmern, Prügeln, Ruthen 
und Spießgerten von Haselstauden fast täglich Streiche geben ließ, zum Staupbesen 
verurtheilt, und, nach empfangenen 39 Streichen auf immer des Landes verwiesen. – 
Im J. 1745 wurde ein als Feld- und Wilddieb bekannter Häcker, der einem Flurer auf 
der Haard 18 Wunden versetzt, und ihn für todt liegen gelassen, nachdem er, auf 
Bedrohung des Scharfrichters in der Marterkammer mit der Territion, bekannt hatte, 
von der Juristenfakultät zu Altdorf zu ewiger Zuchthausstrafe verutheilt, worauf er, 
unter Einsendung von 50 Rthlrn., in das Zuchthaus nach Bayreuth abgeführt wurde. 
Im J. 1746 mußten einige Weibspersonen wegen Dieberei den Dreckkarren ziehen, 
der besonders dazu gefertiget wurde. – Ein Apothekergeselle wurde im J. 1752 
wegen Entwendung in der Apotheke des Landes verwiesen. – Im J. 1756 wurde 
wegen eines großen Hausdiebstahls eine hier dienende, aus Ritschenhausen 
gebürtige Magd, gestäupt und des Gebietes verwiesen. – Ein Jude aus Rehweiler 
wurde im Jahr 1758, da er hier in einem Hause Frauenkleider gestohlen, mit Ruthen 
ausgehauen und gebranndmarkt, obschon er gegen die Zeugen läugnete, 
vorgebend, ein Unbekannter habe ihm den Pack auf der Strasse zugestellt, um ihn 
vor das Thor zu tragen, der dann bei dem entstandenen Lärmen entsprungen sei. 
 
Der Körper eines Selbstmörders wurde im J. 1685 durch den Scharfrichter 
hinausgebracht und beim Siechhause begraben. – Im J. 1711 wurde ein Kellerloch, 
durch welches der Leichnam eines durch den Scharfrichter auf dem Schindanger 
beim Siechhause ohne Sarg begrabenen Selbstmörders heraufgezogen war, da kein 
einzelner Maurer sich dazu verstand, und auch das dazu aufgeforderte, ganze 
Maurerhandwerk sich dessen geweigert, durch den Rathsmaurer geschlossen. – Im 
J. 1745 wurde ein Brunnen im Zürch, weil derselbe durch eine Person, die sich in 



denselben gestürzt, verunreiniget worden, verschüttet, und von den Erben zur Hälfte, 
von der Nachbarschaft und dem Aerar zur anderen Hälfte die Kosten der 
Ausgrabung eines neuen Brunnens getragen. – Der Leiche einer auf gleiche Weise 
umgekommenen Person wurde im J. 1761 zwar ein stilles Begräbnis verstattet, von 
den Schreinern insgesammt aber die Fertigung einer Todtenlade verweigert. – Für 
ein im J. 1766 vollzogenes, unehrliches Begräbnis erhielt der Wasenmeister 12 fl. - 
Einer anderen, auf dieselbe Weise gestorbenen, Person wurde das Begräbnis in 
einer Ecke des Kirchhofes bewilligt. – Im J. 1768 wurde das unehrliche Begräbnis 
beschlossen, ebenso im J. 1769 und 1770. 
 
Wegen eines bösen Gerüchts, als habe ein kurz vorhergewesener Sturmwind die 
Frau eines Bürgers nackt auf den Markt geführt, wurden, nach eidlicher Vernehmung 
der Zeugen, ein hiesiger Siegelstecher als Urheber desselben zu öffentlichem 
Widerrufe im Gerichte und zur Landesverweisung auf 10 Jahre, die übrigen, in die 
Sache verwickelten Personen theils mit Gefängniß, theils mit Geigentragen und Geld 
gestraft. 
 
Ein Rechtscandidat, ehemaliger Contingents-Fähndrich, Sohn eines hiesigen 
Handelsmannes, war im Zustande der Geistesverwirrung aus dem, dem 
Oberpfarrhause gegenüber am Ecke gelegenen Hause seines Vaters vom zweiten 
Stocke herab in das gegenüber befindliche Nachbarshaus gesprungen, und hatte 
den alten, schwachen Nachbar mit einer Wasserstütze dermaßen am Kopfe 
verwundet, daß derselbe bald darauf starb. Die Juristenfakultät zu Gießen sprach ihn 
zwar von Strafe frei, schlug dagegen dem Vater das Verlangen, den Sohn in völlige 
Freiheit zu setzen, bis zu mehrerer Vergewisserung von seiner Genesung ab, und 
legte demselben die Erstattung von 100 fl. Genugthuung und der 
Untersuchungskosten an die klagenden Erben des Verunglückten auf. Geraume Zeit 
nachher entledigte sich der Irre seiner Ketten, und kam zu einem Ackersmanne mit 
bloßem Degen, worauf er in festeren Gewahrsam gebracht wurde. Einige Zeit darauf 
erbot sich der Oberstlieutenant Stockmann, ihn als Fourier in seine Compagnie nach 
Würzburg zu nehmen, worauf er dahin abgeholt wurde. 
 
Im J. 1683 wurde ein Verstorbener, welcher nach dem Berichte der Geistlichen ein 
Verächter der Religion und der Sacramente gewesen, ohne Gesang und 
Glockenklang durch den Scharfrichter in den Gottesacker an der Mauer begraben, 
und ein Jahr vorher ein Stadtsoldat, der die Obrigkeit gelästert, mit verbotenen 
Künsten umgegangen, allen Bewohnern der Sadt, wofern er einen auf dem Felde 
träfe, den Tod, den Dorfschaften aber einen rothen Hahn aufzusetzen gedrohet, vor 
dem Brückenthore erschossen. – Ein Betrüger, aus dem Würtembergischen, der auf 
Brandbriefe collectirte, wurde auf den Pranger gestellt, durch den Henkersknecht mit 
Ruthen ausgepeitscht und beim Schnappgalgen vor dem Brückethore gebrandmarkt. 
Eine Weibsperson, Eisentraut, die mit ihm umherzog, wurde mit angehängten Ruthen 
ausgestellt, und mit dem Betrüger des Landes verwiesen. – Ein derselben Betrügerei 
Ueberführter, aus Thüringen, wurde durch ein besonderes Commando nach 
Bayreuth ins Zuchthaus gebracht. – Ein im Duell gebliebener Compagnie-
Feldscherer wurde im J. 1698 mit anderen Verstorbenen zugleich auf hiesigem 
Gottesacker beerdigt, und am Schluße der Predigt seiner kurz erwähnt. – Eine im J. 
1739 wegen thätlicher Begegnung eines Advokaten und eines Gliedes des äußeren 
Rathes mit dem Degen auf dem Walle beim weißen Thurme über beide verhängte 
Strafe wurde außer Vollzug gelassen. – Eine Trinkerinn, die in ihrem Laster 
dahingefahren, wurde im J. 1715 ohne Gesang und Klang beerdigt. 



 
[II, 1, Sp. 99] „Was vom Hoch Edlen Rath bezahlt wird, ist demselben nichts 
vorzuschreiben, sondern steht in Discretion.“ Die hier in Arbeit stehenden 
Handwerksgesellen und das Gesinde sollten nach Rathsdecret vom 31. Jan. 1679 
den Einheimischen gleichgestellt werden. 
 
Der Nachrichter, 
um diese Zeit Hanß Jörg Schmidt, hatte als Belohnung [II, 1, Sp. 100] anzusprechen; 
von einer peinlichen Frage, gleich viel in welchem Grade 7 Sch. 
eine Person zu verbrennen  4 fl. 
eine Person zu radbrechen 1 fl. 
eine Person zu stranguliren 1 fl. 7 Sch. 
eine Person mit dem Schwerte zu richten 1 fl. 7 Sch. 
 
Einen Enthaupteten zu begraben  14 Sch.  
 
[II, 1, Sp.101]Einen Malificanten zu schleifen 21 Sch. 
 
Mit glühenden Zangen zu zwicken, von einem Griff 5 Sch. 3 Pf. 
 
Wenn ein Malificant im Gefängisse stirbt, denselben wegzuschaffen 18 Sch. 4 Pf. 
 
Einen todten Körpber in ein Faß zu schlagen, und vom Lande ins Wasser zu stoßen 
7 Sch. 
 
Eine Hand oder Finger abzuschlagen 21 Sch.  
 
[II, 1, Sp. 102] Ein Ohr abzuschneiden 4 Sch. 4 Pf. 
 
Eine Person an den Pranger zu stellen und den Lasterstein hinauszutragen 4 Sch. 4 
Pf. 
 
Ohne den Stein Jemand der Stadt zu verweisen 4 Sch. 4 Pf. 
 
Eine Person mit dem Staupbesen auszuweisen 14 Sch. 
 
Einen Kopf auf den Pfahl zu stecken 14 Sch. 
 
Eine Hand anzuheften oder anzuschlagen 14 Sch.  
 
[II, 1, Sp. 103] Unter anderen, dem Nachrichter für verschiedene andere, niedrigere 
Verrichtungen bestimmten Vergütungen ist 1 Sch. für das Lösen eines Hundzeichens 
bemerkt. Am Schlusse wird demselben bei ernster Strafe das Bringen von Aas in die 
Stadt verboten, und für peinliche Tortur und Verhör gute Verschwiegenheit 
empfohlen. 
 
Im J. 1748 schaffte der Rath den hiesigen Scharfrichter Göll wegen Liederlichkeit aus 
der Stadt, und beschloß, künftighin keinen ordentlichen Scharfrichter mehr zu halten. 
Dagegen wurde des Ausgewiesenen Fallknecht auf ein Jahr lang angenommen, das 
gefallene Vieh wegzuschaffen.  
 



Vom Jahre 1679 ist noch zu sagen, daß der Friede zu Nymwegen Deutschland in 
politischer Hinsicht endlich wieder einige Ruhe verschaffte. 
 
J. 1680. 
 
(Unglücksfall.) Am 19. December erfror ein hiesiger Bürger früh Morgens auf dem 
Felde.  
 
[II, 1, Sp. 104] J. 1681. 
 
(Neue Einfälle der Franzosen.) Der Friede wurde durch neue Einfälle der Franzosen 
gestört, welche sogar die feste Stadt Straßburg in diesem Jahre von dem deutschen 
Reiche abrissen. 
 
J. 1683. 
Tod Höfels. Belangerung Wiens. Krieg mit Frankreich. 
 
(Tod Höfels.) Der durch seine erfolgreichen Bemühungen um das Wohl der Stadt, 
durch sein historisches Gesangbuch (Schleusingen 1681) und sonst auf 
mannigfaltige Weise verdiente D. Johann Höfel starb den 8. December, 84 Jahre alt. 
Er war aus Uffenheim gebürtig. 
 
(Belagerung Wien’s) Wien war von 20,000 Mann Türken belagert, und konnte erst 
durch die vereinte Kriegsmacht Königs Johann v. Polen, des Kurfürsten Johann 
Georg V. v. Sachsen und des Kurfürsten von Bayern, die sich mit der kaiserlichen 
Armee unter dem [II, 1, Sp. 105] Herzoge von Lothringen verbanden, entsetzt 
werden, worauf auch hier ein Dankfest mit Musik vom Kirchthurme, Geschützsalven 
u. s. w. begangen wurde. Im October wurde der Zwinger für die aus Ungarn 
zurückkehrenden Soldaten, der unter ihnen grassirenden Dissenterie wegen 
eingerichtet, und Hanß Nicolaus Schrey zum Capitän d’armis ernannt. 
 
(Krieg mit Frankreich.) Weniger glücklich waren die deutschen Waffen zu dieser Zeit 
gegen Frankreich, an welches sogar Mainz verloren ging, das erst im J. 1689 unter 
Kurfürst Johann Georg v. Sachsen wieder erobert wurde. Derselbe hatte bei diesem 
Kriege zwei Winter hindurch seine Quartiere zu Schweinfurt, was, da die 
Landbewohner Alles zur Frohne zu thun hatten, der Stadt um so mehr von Vortheil 
war, als sie durch Einquartierungen und Stellung von Contingenten bisher aufs 
Aeußerste erschöpft worden war. 
 
J. 1685. 
 
Dankfest wegen des Sieges der christlichen Waffen bei Gran in Ungarn über die 
Türken. 
 
J. 1686. 
 
Dankfest wegen Eroberung der Festung Ofen. 
 
J. 1687. 
Dankfeste. Kleiderordnung. 
 



Dankfeste am 26. August wegen des Sieges bei Mohatsch, am 23. Sept. wegen 
Eroberung Belgrads. 
 
(Kleiderordnung.) Im März wurde eine Commission zur Verabfassung einer 
Kleiderordnung ernannt, unterdessen aber den Viermeistern des 
Schneiderhandwerks anbefohlen, den gemeinen Leuten und Mägden, sowie den 
Schutzverwandten weder Mieder mit Fischbein, noch Wämser mit Halbärmeln und 
langen, spitzigen Schößen zu machen, die Röcke nur einmal zu verbrähmen, und 
hiesigen Personen überhaupt keine Manteau’s zu machen. Die Schuhmacher-
Viermeister wurden angewiesen, den gemeinen Leuten weder weiße, noch braune 
Schuhe, auch keine zu hohen und spitzigen Absätze daran zu machen, oder wenn 
es doch geschähe, dem regierenden Bürgermeister in der Stille Anzeige davon zu 
machen. Einer der Schneider wurde dabei erinnert, die über Gebühr gehende 
Kleidung seiner Frau abzuschaffen.  
 
[II, 1, Sp. 106] J. 1688. 
 
(Besorgnisse wegen eines Einfalls der Franzosen.) Am 14. Oct. wurde wegen 
drohenden Einfalls der Franzosen in den Kreis ein Buß- Bet- und Fasttag gehalten. 
Zugleich wurde die Stadt befestigt, die Bürgerschaft sammt den Handwerksburschen 
bewehrt und in Pflicht genommen, und das Geschütz auf die Wälle gebracht. – Am 8. 
Dec. kam der Kurfürst Johann Georg IV. von Sachsen, welcher den fränkischen Kreis 
mit seinem Corps gegen einen Einfall der Franzosen zu beschützen beauftragt war, 
mit seinem Hof- und Generalstabe hieher in die Winterquartiere. Des anderen Tages 
besuchte er den Sonntagsgottesdienst. 
 
J. 1689. 
 
(Kurfürstliche Schalmeier. Abzug des Kurfürsten.) Zum Neujahre brachten die 
kurfürstlichen Schalmeier den Rathe eine Musik, wofür sie einen Trunk und 6 Rthlr. 
zum Geschenke erhielten. Am 22. Mai brach der Kurfürst zur Armee nach dem 
Rheine auf, und erhielt beim Abschiede die militärischen Ehren und das Geleite von 
zwei Rathspersonen zu Pferde. Der Kurfürst schickte drei Lanzen sammt dem 
Ringlein zum Ringelrennen, womit er sich belustiget, zum Andenken auf das 
Rathhaus, wo diese Gegenstände in der Rüstkammer zur Aufbewahrung genommen 
wurden. 
 
 
J 1690. 
Festfeier. Kaiserliche Einquartirung. 
 
Bei ernster Strafe wurde den Bürgern verboten auf den ersten heiligen Oster- 
Pfingst- und Christtag, Advent- und Neujahr-Märkte zu besuchen, und beschlossen, 
vierteljährig einen halben, jährlich aber einen ganzen Bet- Buß- und Fasttag zu 
halten. 
Wegen Erwählung des ersten Prinzen des Kaisers Leopold, Joseph, zum römischen 
Könige Dankfest den 9. Febr. Texte der Predigten 1. Tim. 2, 1–3. Ps. 72, Ps. 67. 
 
In diesem J. (1690) waren das kaiserliche Chizzolaische Regiment zu Fuß, und vom 
Dec. an 250 Mann Ingenieurs und Mineurs hier im Quartiere. Dem 
Regimentstambour des ersteren wurden wegen im  



 
[II, 1, Sp. 107] J. 1691  
 
am 1. Mai vor dem Rathhause ausgesteckter Tannen zwei Rthlr. zuerkannt. Diese 
beständigen Einquartirungen fielen der Stadt sehr schwer. Fernere Einquartirungen 
kaiserlicher Truppen im Jan. und Nov. Durchzug der sächs. Artillerie nach dem Rhein 
den 28. Mai.  
 
(Ruhr.) Die Ruhr herrschte, daß an einem Tage 10 Kinder beerdigt wurden. 
 
(Wochenmärkte) Die Wochenmärkte wurden auf den Mittwoch verlegt. 
 
J. 1692. 
Einquartirung. Abwendung des der Stadt zugedachten Reichskammergerichts. 
Zigeuner. Theuerung. Unglücksfall. 
 
(Ebracher Hof.) Des Widerspruchs von Seiten des Pater Amtmanns zu Sulzheim 
ungeachtet, ließ der Rath, nach dem ihm zustehenden Rechte, einen kursächsischen 
Fähndrich in dem Ebrachischen Hause einquartiren, ohne jedoch die Verpflegung 
desselben zu fordern. 
 
(Reichskammergericht.) In diesemJahre gelang es dem Rathe, durch Schilderung 
der ungünstigen Verhältnisse der Stadt, die derselben zugedachte Hieherverlegung 
des Reichskammergerichts von ihr abzuwenden.* [*Siehe Gg. Ph. Sixt Beschreibung 
der Stadt Schweinfurt § 88.] 
 
(Zigeuner.) Am 12. Aug. wurde beschlossen, da Tags vorher über 20 Zigeuner hier in 
der Stadt umher und in die Häuser gingen, nicht mehr als 2 auf einmal einzulassen. 
 
(Eine ähnlliche Gesellschaft von Zigeunern, aus 18 Personen bestehend, wurde am 
6. Dec. 1747 zu Weipoltshausen eingezogen und hieher gebracht, der männliche 
Theil unter dem Thore verwahrt, der weibliche im Armenhause eingesperrt, und ein 
beschwerliches Verhör mit ihnen gehalten, worauf sie nach abgeschworener 
Urphede am 11. des Gebiets verwiesen wurden. Dagegen ließ am 13. März 1750 ein 
Zigeuner, der sich im Amte Ebenhausen aufhielt, wo er des Schutzes genoß, den 
Magistrat zu Schweinfurt zu Gevatter bitten. Der Magistrat übergab dem Boten einen 
Speciesthaler für die Wöchnerinn ins Kindbette, dem Boten selbst aber 6 Batzen 
Botenlohn.) 
 
(Theuerung.) Da das Korn durch Frost Schaden gelitten, fing es an, theuer zu 
werden. Rothenburger kauften hier für Schweizer Getreide auf, welche es dann nach 
Frankreich schickten, da es bei Leibes- und Lebensstrafe verboten war, nach 
Frankreich Getreide zu verkaufen. 
 
(Unglücksfall.) Ein Mädchen, das von dem Flurer gepfändet und in den Main 
gesprungen war, wurde am 11. Juli gefunden und begraben. 
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Jahr 1693. 
Theuerung. Unglücksfall. Rüstungen wider die Franzosen. 
 
(Theuerung.) Wegen Kornmangels ersuchte der Rath die Klöster Ebrach und 
Bildhausen um käufliche Ueberlassung von Früchten, und verbot den Verkauf von 
Getreide aus Oberndorf. 
 
(Unglücksfall.) Ein Drechsler probirte eine Flinte, und drückte, da sie das erste Mal 
nicht losging, in der Meinung, sie sey nicht geladen, noch einmal ab, wobei sie dann 
losging, und einen Knaben todt niederstreckte. Die Eltern des Kindes verziehen ihm, 
weil er dasselbe sehr lieb gehabt. 
 
(Maßregeln wider das Andringen der Franzosen.) Im Mai berathschlagte der 
Magistrat über Maßregeln, wie dem drohenden Andringen der Franzosen gegen den 
Kreis vorzubeugen, und „dem über die überhandgenommenen, großen und 
schrecklichen Sünden erzürnten Gott in Zeiten durch ein besonders heißes, eifriges 
und andächtiges Gebet bußfertig in das zum Verderben geschärfte Schwert zu 
greifen, und die drohende leib- und seelverderbliche Gefahr abzubitten seyn 
möchte.“ Die Werke um die Stadt wurden neu befestigt, Bürger, Unterthanen und 
Handwerksbursche in den Waf- [II, 2, Sp. 2] fen geübt, und in einem deshalb 
gehaltenen Consistorium auf den dritten Pfingsfeiertag ein Buß- Bet- und Fasttag 
angeordnet, zur Bezeigung rechtschaffener Buße und herzlicher Demuth gegen Gott 
zur Ablegung jeden Schmuckes aufgefordert, die immer mehr einreißenden 
Fontanges bei Strafe verboten, und jedermann angewiesen, sich einer nächstens 
bekannt zu machenden Kleiderordnung* [*Die im J. 1687 projectirte war also wohl 
nicht zu Stande gekommen.] zu unterwerfen. Bei Hochzeiten und Taufen wurden 
Mahlzeiten, Musik und Tanz abgestellt, dagegen zu fleißigerem Gebet im Hause, wie 
in der Kirche ermuntert, für die Freitagsbetstunde die Absingung der großen Litanei 
und das Läuten während des Vaterunsers in Sonntags- und Wochengottesdienten, 
auf jeden Werktag Nachmittags 3 Uhr das Läuten der großen Glocke zu inbrünstiger 
Anrufung Gottes in einem andächtigen Vaterunser, statt des Niedersitzens beim 
Gebet in der Kirche das Knieen, oder, wo man nicht knieen könnte, die stehende 
Abwartung des Gebets, sodann für Kirche, Chor und deutsche und lateinische 
Schulen eine Auswahl von Gebeten und Gesängen, wie sie den durch Kriegslasten 
und Theuerung schweren Zeitumständen angemessen, angeordnet. Der Rath 
machte gezwungene Anleihen, gab den bedürftigen Bürgern Korn um einen 
ermäßigten Preis, kam aber dergestalt in Noth, daß die Matricularpflicht nicht mehr 
erfüllt werden konnte. 
 



J. 1694. 
 
(Kursächsischer Generalstaab.) Im J. 1694 war der kursächsische Generalstaab auf 
eine Nacht hier im Quartier. 
 
(Angedrohte Kreisexecution.) Die Schuldner des Raths wurden streng angehalten, 
ihre Rückstände zu erlegen. Eine angedrohte militärische Kreisexecution wurde 
jedoch von dem Magistrate abgehalten. 
 
(Kanzel.) Die in der Kirche zu St. Johann am 14. Juni mittels einer Predigt M. 
Pollichs, welcher alle Figuren an derselben erklärte, und einer Predigt M. Bargers 
eingeweihte Kanzel* [*Siehe 1. Bd. 1 Abth. S. 78.] hatte dem Stifter 500 fl. gekostet. 
 
(Mainzische und sächsische Truppen.) Im Juli gingen Mainzische Dragoner, welche 
übel hauseten, hier über die Brücke. Lange hier gelegene sächsische Feuerwerker 
gingen um dieselbe Zeit nach Heilbronn ab. 
 
J. 1695. 
 
(Schimpfliche Behandlung.) In Folge schimpflicher Behandlung mit einem spanischen 
Stocke, die sich ein Rathsglied gegen seinen unteren Collegen erlaubte, wurde 
bestimmt, daß ein ähnliches Vergehen künftig unnachsichtlich die Enthebung von der 
Rathsstelle nach sich ziehen solle. 
 
J. 1696. 
 
(Bedrängniß.) Ungemein schwierig wurde es im J. 1696, die städtische Soldatesca, 
die ihren rückständigen Sold forderte, zu befriedigen, und die in Abtragung ihrer 
Schuldigkeiten säumigen Bürger erhielten daher militärische Execution. 
 
(Mißgeburt.) Am 5. machte der Physikus D. Fehr dem Rathe Anzeige von einem 
bereits genothtauften und wieder verstorbenen Kinde, das ohne Genitalien geboren 
war. 
 
J 1697. 
 
(Einquartirungen.) Die Stadt hatte auch in diesem Jahre öftere Einquartirungen.  
 
[II, 2, Sp. 4] (Executionstruppen.) Im Januar lief die Nachricht hier ein, daß eine 
Executionsmannschaft von 50 Mann von der Kreisversammlung nach Windsheim 
abgegangen sei, die von dort auch nach Schweinfurt kommen, und die zur 
Kreiskasse restirenden 15,993 fl. 30 kr. beitreiben werde. 
 
Der Rath setzte davon die Bürgerschaft auf dem Rathhause in Kenntniß, sendete ein 
Rathsglied mit einigem Gelde an den Convent nach Nürnberg ab, und ließ durch 
denselben um Beschleunigung einer von demselben bereits zugestandenen 
Commission zur Untersuchung der Finanzen der Stadt ansuchen, indeß er hier 
gegen die Restanten mit größerer Strenge verfuhr. Anfangs Februar erschienen die 
Executionstruppen auch hier, und wurden den bis dahin säumigen und 
zahlungsfähigen Restanten ins Quartier angewiesen. 
 



(Kreiscommission zur Untersuchung der bedrängten Umstände der Stadt.) Die zur 
Untersuchung der bedrängten Umstände der Stadt niedergesetzte Kreiscommission 
fuhr am 29. Julius zum ersten Male zur Session auf das Rathhaus. Sie bestanden 
aus dem Bambergischen geheimen Rathe Stang und dem Brandenburg-
Culmbachischen geheimen Rathe L. Staud. Beide Räthe erhielten von dem 
Magistrate für ihre Leistungen ein Geschenk von 300 Speciesthalern zusammen; die 
Offizianten und Diener wurden noch besonders beschenkt, über diese Geschenke 
aber die höchste Verschwiegenheit anempfohlen. Der Matricularanschlag war 
wesentlich, nämlich um die Hälfte, d. i. auf 49 fl. 20 kr. gemindert worden. Der 
Reichsvicekanzler Graf von Kaunitz erhielt wegen Beitritts zu dieser Ermäßigung 200 
Speciesducaten, der kaiserliche geheime Secretär von Consprug eben soviel, und 
der Bambergische Hofrath und geheime Secretär Schlehlein 25 Speciesducaten zum 
Beweise der Dankbarkeit, der Consulent Tauber aber für seine ersprießlichen 
Dienste in dieser Sache bei dem Kreisconvente, wodurch dem Gemeinwesen seit 
drei Jahren über 30,000 fl. erhalten worden, eine Erkenntlichkeit von 100 Rthlrn.  
 
[II, 2, Sp. 5] (Austrittstäfelchen.) Dem Austrittstäfelchen wurde beigefügt, daß 
Geschwisterkindsverwandte in Sachen, welche sie und solche Verwandte, deren 
Ehemänner, auch Schwäger beträfen, auszutreten hätten. 
 
J. 1698. 
Reduction des städtischen Contingents. Siegesfest. 
 
(Reduction des städtischen Contingents.) Am 19. August wurden die städtischen 
Dragoner und Musketiere nach Maßgabe einer erhaltenen kaiserlichen Moderation 
reducirt. 
 
(Siegesdankfeste.) In diesem Jahre (den 20. Jan.) fand ein Dankfest wegen des am 
30. Oct. 1697 zwischen dem Kaiser und Reich einer- und Frankreich anderseits zu 
Ryßwick geschloßenen Friedens Statt. (Im Jahre 1697 hatte man den bei Zeuta an 
der Theiß über die Türken erfochtenen Sieg der christlichen Armee hier mit einem 
Dankfeste gefeiert.) 
 
J. 1699. 
Dankfest. Theuerung. Feueressen. Bürgerrecht. Rathsbesoldung. Forstamt. 
Bauamt. 
 
(Dankfest.) Wegen Vermählung des Kaisers Joseph I. mit der Fürstinn Wilhelmina 
Amalia von Hannover wurde Sonntags den 19. März ein Denk- Dank und 
Freudenfest gefeiert. 
 
(Theuerung.) Da die Theuerung und Hungersnoth, sowie die von Seite Würzburgs 
verhängte Getreidesperre noch immer andauerte, so beschloß der Rath die 
Ausschaffung des herrenlosen Gesindes, der Müssiggänger und Bettler aus der 
Stadt, und die Anordnung eines besonderen Getreidecollegiums aus allen 
Rathsmitteln. Im April ersuchte man, unter Beischließung von 6 Speciesducaten als 
Honorar, den würzburgischen Hofrath Schäffner um Auswirkung eines Passes für 
eine Quantität Weizen und Korn für hiesige Bäcker und Bürger. 
 
Am 30. September frühmorgens nahmen Würzburgische Musketiere auf hiesigem 
Gebiete bei dem steinernen Brückchen unweit des Spitalthors den hieher zu Markte 



gehenden Bauern ihr Getreide ab, weshalb an den Abenden vor den 
Wochenmärkten durch hiesige Bürger oder Soldaten auf den Straßen patrouillirt 
wurde. Erst im J. 1700 wurde die Getreidesperre von Würz- [II, 2, Sp. 6] burgischer 
Seite wieder aufgehoben, worauf auch hier der Hinausverkauf von Getreide wieder 
gestattet wurde.  
 
(Feueressen in den Hauptstrassen.) Ein Rathsbeschluß verbot, auf dem Markte oder 
in den vier Hauptstraßen Feueressen zu haben. 
 
(Verordnungen bezüglich des Bürgerrechts.) Ein Rathsbeschluß vom 8. Sept. 
bestimmte, daß Bürgerssöhne, Wittwen oder ledige Töchter, welche sich an 
Personen verheirathen würden, die das Bürgerrecht hier nicht sogleich anzunehmen 
gedächten, dadurch auch ihres Bürgerrechts verlustig werden, und ein wöchentliches 
Schutzgeld zu erlegen haben sollten. 
 
(Das Bürgergeld wurde im J. 1732 für einen Mann auf 50, für eine weibliche Person 
auf 20 fl. festgesetzt, wobei die Anzunehmenden beschwören mußten, daß ihnen 
nach Bestreitung aller Kosten noch 200 fl. als wirkliches Eigenthum übrig blieben. Im 
J. 1735 wurde beschlossen, von dem wohlbedächtig errichteten Statut, „welches auf 
Abhaltung fremder und mehrerer Unterbringung hiesiger Bürgerstöchter, und daß 
man nicht allerhand Lumpengesinde in die Stadt bekomme, sein billiges Absehen 
habe“, in Ansehung des Bürgergeldes, wie es im J. 1732 festgesetzt wurde, nicht 
abzugehen. Im J. 1745 jedoch wurde das Bürgergeld für Weibspersonen von 20 fl. 
auf 10 fl. ermäßigt. Dagegen sollten nach Beschluß vom 26. März 1762 
Bürgerssöhne, die sich in der Fremde, ohne Einwilligung des Magistrats und ihrer 
Eltern oder Curatoren, mit einer Weibsperson behingen, um sie zu ehelichen, des 
Bürgerrechts verlustig gehen. Dieser Beschluß wurde von der Kanzel bekannt 
gemacht.) 
 
Ein Antrag der Glieder des äußeren Rathes, ihnen statt eines Ackers Holz ein Fixum 
an Reif und Wellen anweisen zu lassen, gleich denen des inneren Rathes, wurde 
unter Hervorhebung der umfassenden Geschäfte der letzteren abgewiesen. Erst im 
J. 1776 wurde dieses Fixum ihnen ausgesetzt, doch so, daß es nur etwa die Hälfte 
des den Gliedern des inneren Rathes bewilligten betrug. 
 
J. 1700. 
 
(Fest.) Wegen Geburt eines kaiserl. Prinzen wurde am 28. September ein Dank- und 
Freudenfest gefeiert.  
 
(Unglück dabei.) Beim Abfeuern der Stücke ließ ein Constabler sein Stück durch den 
Apothekergehülfen auf dessen Bitte anzünden. Das Stück zersprang, riß dem 
Constabler den halben Kopf weg, tödtete ihn, [II, 2, Sp. 7] und verletzte noch 11 
Personen. Graßmuck, der Apothekergehülfe, blieb unverletzt. – Das Metall von der 
Feldschlange, mittels welcher dieses Unglück geschehen war, wurde nachher zu den 
Glocken bei der Kirche zu St. Salvator eingeschmolzen. 
 
J. 1701. 
 
(Prozeß wegen eines wider die Bürgerpflicht verschenkten Hauses.) Ein von hier 
wegziehender Licentiat ließ dem Rathe durch Notar und Zeugen eröffnen, daß er 



sein Wohnhaus, das s. g. Rüffer-Wuttichsche Haus, dem fürstlich Würzburgischen 
Oberkämmerer von Fuchs zu Bimbach zum Eigenthume geschenkt habe, dasselbe 
auch von dem Beschenkten persönlich in Besitz genommen worden. Da aber diese 
Handlung wider die Bürgerpflicht und die Grundgesetze der Stadt lief, so wurde nicht 
nur ebenfalls durch Notar und Zeugen dagegen protestirt, sondern auch nach 
geschehener Abreise des von Fuchs eine Gegenbesitznahme vorgenommen, 
worüber sodann ein verdrießlicher Proceß am kaiserlichen Reichshofrath zu Wien 
entstand. 
 
(Anwesenheit des römischen Königs Joseph I.) Am 9. Oct. kam der kaiserliche 
Oberkämmerer Graf von Fläschings mit einer Suite von 84 Pferden hieher, und 
benachrichtigte den Magistrat, daß in etwa 10 bis 12 Tagen der römische König 
Joseph I. nach Eroberung von Landau mit seiner Gemahlin auf der Rückreise nach 
Wien hieherkommen und einen Rasttag hier halten werde; man möge deshalb die 
erforderlichen Anstalten dazu treffen, es möchten vor Allem die Wege, welche die 
kaiserlichen Majestäten auf hiesigem Gebiete zu passiren hätten, auf das Beste 
hergestellt, sodann die für die kaiserlichen Majestäten und ihre Begleitung dienlichen 
Häuser und Städel für 1000 Pferde ausgewählt und eingerichtet, und was die bereits 
hier befindlichen Küchen- und Futterschreiber mittels schriftlicher Specifikation an 
Küchenspeisen, Haber, Heu, Stroh u. dgl. verlangen würden, gegen Bezahlung 
herbeigeschafft werden. 
 
Sofort wurde für Ausbesserung der Wege, Verwahrung der Brücken, Auspflasterung 
und Reinigung der Thore, der Gassen und des Marktplatzes, Anschaf- [II, 2, Sp. 8] 
fung eines Geschenks an Fischen, Aufführung der Stücke auf die Wälle und 
Waffenübung der Bürger gesorgt. 
 
Zugleich wurde auf den Tag der Ankunft der kaiserlichen Majestäten die Anzündung 
von Pechpfannen an allen Eckhäusern und auf dem Marktplatze angeordnet. Das 
Weinamt hatte für das Geschenk an Wein, das Getreideamt für das an Haber, das 
Quartieramt für die Quartiere; das Commißamt für Haber, Heu, Stroh; das 
Küchenmeisteramt für die Victualien und die Bedürfnisse des königlichen Ziergartens 
zu sorgen. Am 19. October besichtigte der Graf das Rathhaus; da er aber dasselbe 
zur Aufnahme der kaiserlichen Majestäten nicht bequem fand, so wurden die Häuser 
des Bürgermeisters Gropp, der Frau Hartlaub und Herrn Schneiders am Markte im 
oberen und mittleren Stock miteinander verbunden, und zu diesem Zwecke 
eingerichtet. 
 
Der Goldarbeiter Milz wurde nach Würzburg und Nürnberg gesendet, verschiedene 
Pretiosen zur Auswahl für Geschenke an die Majestäten hieher zu bringen. Drei 
Tage nacheinander wurde ein Statut über das von der Bürgerschaft bei Anwesenheit 
derselben zu beobachtende Verhalten verkündigt. Der Consulent Tauber fertigte eine 
lateinische Anrede, der Rector M. Englert ein deutsches Glückwunschgedicht. Beide 
Arbeiten wurden, auf weißem Atlas gedruckt und mit goldenen Tressen eingefaßt, 
dem hohen Paare überreicht, und das Gedicht bei Nachtmusik und Windlichtern vor 
dem kaiserlichen Quartiere abgesungen. Auf dem Markte beim oberen Brunnen 
wurde die köngliche Speiseküche aufgeschlagen. Der regierende Bürgermeister 
Gropp mit dem Bürgermeister Prätorius, genannt Schopper, und dem Consulent 
Tauber hatten die hohen Gäste zu Geltersheim zu empfangen. Der Einzug der 
Majestäten erfolgte am 19. Abends gegen 6 Uhr unter dreimaligen Geschützsalven 
und dem Geläute aller Glocken, sowie einer dreimaligen Salve der im Gewehr 



aufgestellten Bürgerschaft. Sechzig wohl montirte Bürger zu Pferde hatten sich von 
Geltersheim aus dem königlichen Zuge angeschlossen. Der innere Rath mit dem 
Reichsvogte, den Consulenten und dem Syndicus empfingen sie, angethan mit 
schwarzen Mänteln und Röcken und weißen Halskrägen vor dem Thore, und 
begleiteten sie in die Stadt. Der Oberbürgermeister über- [II, 2, Sp. 9] reichte ihnen 
am Thore die wohl auspolirten Thorschlüssel, an einer seidenen Schnur hangend, 
auf einem schwarzsammetenen Kissen. Der königlichen Begleitung, aus fürstlichen 
und gräflichen Personen bestehend, reichte man, jeder besonders, 18 Kannen Wein. 
Der König saß beim Einzuge in einer mit 6 Schimmeln bespannten Karosse, die 
Königin aber wurde, weil gesegneten Leibes, in einer prächtigen Portchaise von 4 
Männern getragen. Bei der Ankunft am Quartiere gab die Bürgerschaft drei 
Musketensalven, zwischen welchen vom Thurme der Hauptkirche eine Sonate mit 
Posaunen abgeblasen wurde. Vor dem Quartiere hielten die Nacht hindurch zwei 
Bürgerkompagnien Wache. Freitags früh den 20. empfing der König die 
Rathsdeputirten, welche ihm das Rathspräsent, ein ganz vergoldetes Lavoir mit 
weißen Zierathen, zwei vergoldete Knopfbecher, ein Schatzkästlein von Pariser 
Arbeit, Geldstücke im Werthe von 355 fl. mit des Königs Bildniß, ein Fuder guten 
Wein, 11 Malter Haber und 2 Wannen Fische, überreichten. Nach 6 Uhr des Morgens 
fuhr der König mit 4 Postchaisen nach Gaibach auf die Jagd, und kam des Abends 3 
Uhr zurück. Bei der Tafel des Königs thaten die Zwölfer, bei den übrigen Tafeln die 
übrigen Rathsglieder Dienst. Samstag den 21. zogen die Majestäten unter denselben 
Feierlichkeiten, wie beim Einzuge, wieder ab, und man war mit den bei dem Könige 
und der Königin zu Geltersheim, hier und zu Theres, bis wohin berittene Bürger ihn 
begleitet, gehabten Audienzen überaus zufrieden. Die durch diesen hohen Besuch 
verursachten Kosten zu decken, wurde eine außerordentliche Steuer erhoben. Ein 
von dem Zahlamte des römischen Königs zurückgelassenes Geschenk von 60 fl. rhn. 
wurde unter die bei der Anwesenheit des Königs beschäftigten (Küchenmeister, 
Kanzlei, Rector, Cantor, Organist, Stadtmajor, Musiker u.s.w.) vertheilt. 
 
J. 1703 
 
(Salzhandel.) In Folge einer von Salzburg und Bayern verhängten Sperre ihres 
Salzes kam das sächsische Salz in bleibenden Gebrauch. Der Rath ließ den 
Salzhandel als Monopol betreiben, gleichwie die Mühle, die Apotheke und den 
Bretterhandel.  
 
[II, 2, Sp. 10] (Schuldigkeit Wegziehender.) Wegziehende wurden durch die 
Universität Tübingen für verbunden erklärt, vor ihrem Abzuge, ihren Antheil an den 
im letzten Kriege contrahirten Schulden zu bezahlen. 
 
(Plötzlicher Tod.) Am 10. Dec. während eines Gesprächs über städtische 
Angelegenheiten auf dem Rathhause, nach abgehaltener Sitzung, sank der 
Bürgermeister Gropp dem Bürgermeister Prätorius plötzlich todt in die Arme. 
 
J. 1704. 
Bestrafte Respectswidrigkeit. Empfehlung für eine Rathsstelle. Kriegsstube. 
Französische und bayerische Gefangene. Dankfest. 
 
(Bestrafte Respectswidrigkeit.) Ein Barbier, der dem regierenden Bürgermeister auf 
der Straße respectswidrig begegnet, wurde auf Fürbitte von Frau und Kind und einer 
großen Anzahl Bürger mit der über ihn verhängten Anstellung und 



Landesverweisung verschont, und hatte sein Vergehen, mit „Springern“ in die rothe 
Kappe geführt, 8 Tage lang bei Wasser und Brod abzubüßen. 
 
(Empfehlung zu einer Rathsstelle.) Auf Empfehlung des Kurfürsten von Mainz wurde 
dessen gewesener Amtmann zu Gaibach, der 16 Jahre vorher das Bürgerrecht und 
ein Wohnhaus hier erworben, in den Rath, und zwar einstweilen an den ersten Platz 
des äußeren Raths gewählt. 
 
(Kriegsstube.) Nach dem Beispiele anderer Reichsstädte wurde eine besondere 
Kriegsstube für Militärsachen eingerichtet. 
 
(Französische und bayerische Gefangene.) Zweihundert französische und 
bayerische Gefangene, die am 26. Juli von Rothenburg hieher gebracht waren, 
wurden in der Kirche zu U. L. Frauen, damals die Mehlkirche oder das Mehlhaus 
genannt, untergebracht, und diese Localität mit Eisenstäben verwahrt. Vom 30. an 
erhielten diesselben, theils ihr Leben zu erhalten, theils bei der großen Hitze 
Erkrankungen vorzubeugen, außer den gewöhnlichen 2 Pfund Brod und Wasser 
wöchentlich aus dem Hospitale eine warme Suppe, so, daß wegen spärlichen 
Raumes je eine der 3 Parthieen, da sie auf 3 Böden lagen, nach der andern versorgt 
[II, 2, Sp. 11] wurde. Auf die Drohung der Gefangenen, ausbrechen und Feuer 
anlegen zu wollen, wurde die Kirche besser mit Pallisaden, Latten und eisernen 
Stäben verwahrt, und die Bürgerschaft zur Bereithaltung der Gewehre angewiesen. – 
Die bayerischen Gefangenen wurden am 26. September durch den hieher 
beorderten Hauptmann Baron von Leonrod abgeführt. Für die französischen 
Gefangenen aber, damit sie nicht erfrieren möchten, ließ der Magistrat am 31. 
October aus eigenem Antriebe einen kleinen Heerd im Chore des Mehlhauses 
einrichten, und bei Tage ein wenig Feuer machen. Doch wurden sie ernstlichst an die 
Sorgfalt für Bewahrung des Feuers ermahnt. Auf ihre Bitte, ihnen, da sie nichts auf 
dem Leibe hätten, einige Barmherzigkeit zu erweisen, erhielten sie wöchentlich 
zweimal warme Suppe aus dem Hospital, und die Kosten dafür wurden angemerkt 
für den Fall, daß sie bei der Kreiskasse in Aufrechnung kommen dürften. 
 
Auf wiederholtes „sehr bewegliches“ Bitten der französischen Gefangenen, wegen 
der großen Kälte und des großen Elendes, das sie dabei ausständen, um etwas an 
alten Kleidungsstücken zur Bekleidung ihres ganz nackten Körpers und etwas Salz, 
um das Wasser, in welchem sie ihr Brod kochten, damit zu salzen, wurden am 23. 
Dec. zwei Bürger beauftragt, mit einer verschlossenen Büchse in der Stadt 
umherzugehen, um Geld und Kleidungsstücke für dieselben zu sammeln. Inzwischen 
gab man ihnen einstweilen für einen Rthlr. Salz, und am Weihnachtsfeste aus dem 
Hospital jedem ½ Pfd. Fleisch und aus dem Rathskeller einen Eimer geringen Wein, 
sowie die in dem Zeughause liegenden alten Zelte zum Bedecken ihres Körpers. Im 
Sommer 1705 machten dieselben einen Versuch, sich zu befreien. Sie wiegten oder 
feilten einen eisernen Stab ab, und fügten statt desselben einen von Holz gemachten 
ein, den sie schwärzten. Ein unter ihnen befindlicher Engländer war bereits 
durchgebrochen, wurde aber von der dazu gekommenen Hauptrunde wieder 
aufgegriffen, worauf der Wärter Maisch zur Strafe in die schwarze Kammer gesteckt, 
und die Gefangenen mit Niederschießung oder Stechung durch die Wache bedroht 
wurden. – Am 22. Jan. 1706, nachdem sie bereits 1 ½ Jahr lang hier [II, 2, Sp. 12] 
gefangen saßen, reichten sie ein Dankschreiben für ein ihnen zum Neujahr 1706 
gegebenes Geschenk an den Rath ein, in welchem zugleich wegen eingetretener 
Kälte und Außenbleibens ihrer Monatsgelder eine demüthige Bitte um 



Wiederverabreichung der ihnen aus dem Hospitale gegebenen Suppe, auf die sie 
selbst verzichtet hatten, enthalten war, worauf man ihnen dieselbe wieder 
wöchentlich einmal verabreichen ließ. 
 
Am 18. März 1706 machte ein Corporal derselben die Anzeige, seine Kameraden 
hätten den ganzen Wall untergraben, und zu entfliehen getrachtet. Wirklich hatten sie 
gegen 60 Schritte hinaus durch die Mauer bis an den Pulverthurm gegraben, worauf 
sogleich Gegenanstalten gemacht, der Rädelsführer in die rothe Kappe gebracht, 
alles Holzwerk und Werkzeug weggenommen, und über die Gefangenen genauere 
Aufsicht geführt, der Angeber aber von ihnen abgesondert und belohnt wurde. Da sie 
nach einer andern Nachricht die Absicht gehabt, den Pulverthurm in die Luft zu 
sprengen, um bei dem dadurch entstehenden Tumult zu entkommen, so findet der 
Ausdruck Bösewichter, den die erstere von ihnen gebraucht, Erklärung genug. Am 7. 
December 1706, nach 2 1/2 jähriger Gefangenschaft wurden sie, auf Ordre des 
kaiserlichen Generalfeldmarschalls Hans Carl von Thüngen, aus ihrem Gefängisse 
entlassen, auf dem Markte aufgestellt, jedem ein Weck und Branntwein, jedem der 6 
Sergeanten aber 2 fl. rhn. zur Wegzehrung gegeben. Sie freuten sich darüber 
dermassen, daß sie dem Rathe für die erzeigten vielen Gutthaten nicht nur dankten, 
sondern auch insgesammt, unter Abziehung der Hüte und Hauben, dreimal laut 
riefen: Que vive le Magistrat! 
 
Um 11 Uhr, nachdem sie abermals Vivat gerufen, wurden sie von dem, zu diesem 
Zwecke hieher abgeordneten, Würzburgischen Amtskeller zu Bütthart abgeführt. Die 
unter ihnen befindlichen 11 Kranken wurden über Schwanfeld auf zwei Wagen 
weggebracht. 
 
(Dankfest.) Am 28. Dec. fand auf Anordnung des Kreisconvents wegen der von dem 
Kaiser und seinen Verbündeten erhaltenen großen Siege ein Buß- Bet- und Dankfest 
statt.  
 
[II, 2, Sp. 13] J. 1705. 
 
(Tod Kaiser Leopold I.) Zum Gedächtnisse Kaisers Leopold I. wurden bei der Metze, 
vor dem Rathhause und vor den Kirchthüren Gedenktafeln aufgestellt, feierlicher 
Trauergottesdienst, (Text Jerem. 5, 15–17) und am Schlusse der 4 wöchigen 
Trauerzeit auf dem Gymnasium eine Parentation gehalten. (Aehnliche Feierlichkeiten 
fanden im J. 1711 zum Gedächtnisse Kaisers Jospeh I. Statt.) Der ganze innere und 
äußere Rath mit den Achtern, dem Reichsvogte, den Consulenten, dem Syndicus, 
der Canzlei, den Officianten, nämlich dem Botenmeister, Visirer, Hospitalkeller und 
Schreiber, Zehntkeller, Zöllner und Wagmeister und den Provisonern, zogen in 
langen Leidmänteln mit herabhängenden Flören, in Procession zur Kirche. 
 
J. 1706. 
 
(Vidualärar des geistlichen Ministeriums.) Das hiesige Minsterium erhielt die 
nachgesuchte Bestätigung des von demselben errichteten Vidualärars. Den ersten 
Grund zu dem Vermögen der Anstalt legte der Protoscholarch G. Chrph. Stör durch 
Stiftung von 50 fränk. fl. zu derselben. Durch die Einlagen der Geistlichen, sowie 
durch Geschenke von Syndikus J. Fr. Cramer, Frau Rottmann, Meister Sauers 
Wittwe, Hofkammerrath Werner, Oberpfarrer Metz, Meister J. M. Bundschuh, 
Potaschensieder J. C. Krug, Frau Suhdor, Holmblatt, Jungfrau Helmlein, von den 



Engelschen Eheleuten, Conditor E. K. Schuler und dessen Gattin, Ackermann J. E. 
Hänlein wuchs das Vermögen dieses Aerars allmählig, so, daß im J. 1834 dasselbe 
5400 fl. betrug, und viele wohlthätige Unterstützungen an Wittwen und Waisen 
gegeben werden konnten. 
 
(Vorkehrungen gegen einen befürchteten Ueberfall.) Ende Sept. traf der Rath 
Vorkehrungen gegen einen Ueberfall, indem aus Thüringen die Nachricht von 
Niederlagen der Sachsen und Moskowiter und aus Römhild von Annäherung der 
Schweden und Wallachen einlief. 
 
J. 1707. 
 
(Post.) Am 4. Juni ging die Post, welche vorher über Niederwerrn ging, zum ersten 
Male von Würzburg [II, 2, Sp. 14] über Schweinfurt nach Sachsen. Vorher hatten die 
zur Post zu bringenden Gegenstände jederzeit durch einen Ordinariboten besorgt 
werden müssen. 
 
J. 1708. 
 
(Bauamt.) Bei Wiederbesetzung des Bauamts wurden die Einkünfte desselben neu 
geordnet, welche in fixem Gehalte, in Zubern (wegen des Floßzollamtes), in 
Weidenbüscheln, Staubmehl, Ziegeln, dem Grase und Obste von den Schanzen, 
Habersüd beim Dreschen, den Eicheln im Werr, 6 Äckern Grummet, Fischen u. dgl. 
bestanden. Die an die übrigen Rathsglieder verabreichten Fische wurden jedoch vom 
J. 1717 an, da dieselben immer seltener wurden, zum Theil durch Geld ersetzt. Im J. 
1720 aber wurde bestimmt, daß, wenn etwas Besonderes an Hechten, Aalen, 
Barschen, Grundeln, Krebsen u. dgl. Gefangen werde, es alle 4 Wochen den 
Gliedern der Zwölferbank zuzuschicken sey. 
 
J. 1709. 
Am 20. Jan. Dankfest wegen Eroberung der Städte Ryssel, Cent u.s.w. 
 
J. 1710. 
Kirchweihtanz. Notizen zur Geschichte Oberndorfs. 
 
(Kirchweihtanz.) Es wurde verboten, zu Oberndorf, Zell und Weipoltshausen schon 
am Kirchweihsonntage zu tanzen. Die jungen Bursche zu Oberndorf wollten deshalb 
zum Trotze, auch am Montage und Dienstage nicht auf dem Plane, sondern in einer 
Scheuer tanzen, und, da ihnen auch dieses verboten wurde, lieber nach Sennfeld 
gehen. Allein nun wurde ihnen auch dieses bei hoher Strafe untersagt. 
 
(Notizen zur Geschichte Oberndorfs.) Oberndorf wurde am 25. Januar 1371 vom 
Burggraf Friedrich zu Nürnberg nebst der Wüstung zu Schmelfeld um 1000 fl. 
ungarisch oder rheinisch auf Wiederkauf an den Abt Endreß und den Convent zu 
Theres verkauft. – Im J. 1425 Dienstags nach St. Michaelis verkaufte Abt Dietrich zu 
Theres das Dorf Oberrheinfeld, Oberndorf genannt, um 1100 Goldgulden mit 
Zugehör (nämlich Schmelfeld, Schmachtenberg, einem Hofe, den später ein [II, 22, 
Sp. 15] Bürger zu Schweinfurt besaß, dem Altwasser, und einem zu Witelshusen 
gelegenen Hofe an Carl und Cunz von Thüngen. – Genannte Brüder von Thüngen 
zum Reußenberg verkauften im J. 1436 das Dorf an die Stadt Schweinfurt um 5900 
gute rheinische Gulden. Vergeblich widersetzte sich dem Kaufe der Bischof zu 



Würzburg. Der Weinkauf währte 8 Tage. Der Kaufvertrag ist vom Tage Petri 
Cathedra, und erstreckte sich auch auf Schmelfeld und Schmachtenberg, und es 
gehörten dazu die Vogtei, die Lehen und Kirchlehen, Leute. Güter, Zinsen, Gülten, 
der Getreidezehnt, Aecker, Wiesen, Weingärten, Gärten, Hölzer, Hofraithen, 
Hofstätten, Mühle, Mühlwehr etc. das Altwasser etc. Das Dorf war bereits seit 1431 in 
den Besitz der Stadt übergegangen, und der Verkauf wurde nur im J. 1436 gegen 
den Widerspruch des Bischofs bestätigt. – Schon im J. 1432 ließ der Rath das erste 
Mal Gericht daselbst halten. – Im J. 1439 wurde die Landwehr daselbst gemacht. –Im 
J. 1473 wurden einige Bewohner des Dorfs wegen Ungehorsam gefangen in die 
Stadt gebracht. – Im J. 1482 wurde bei der Fehde zwischen Graf Philipp von Hanau 
einer- und Ullrich Friedrich von Hutten, auch Werner und Reußen von Thüngen, 
anderseits außer „Obereißheim“ u.s.w. auch die Hälfte Oberndorfs verbrannt. – Bei 
der Belagerung der Stadt im J. 1553 wurde das Dorf völlig abgebrochen. – Im J. 
1566 führte man die Landstraße, welche vorher neben dem Dorfe vorbeiging, durch 
das Dorf. – Vom J. 1614 bis 1616 baute man das Unterthor daselbst. – Im J. 1631 
wurde das Dorf bis auf 2 Häuser, 2 Scheunen und das Kirchlein abgebrochen und 
verbrannt. – Im J. 1637 hielt die Gemeinde ihren Gottesdienst in der Hospitalkirche 
zu Schweinfurt. – Im J. 1644 brannte das Dorf ab bis auf das Pfarrhaus. Im J. 1650 
begann der Wiederaufbau der Kirche und des Pfarr- und Schulhauses daselbst, 
wozu der Rath zu Schweinfurt 100 fl. aus dem Kastenamt lieh, und 50 Eichstämme 
schenkte, auch eine Collecte verwilligte, welche 165 fl. ertrug; außerdem erhielt die 
Gemeinde Beisteuern von dem Rathe zu Nürnberg, von dem Commandanten 
Döringk zu Schweinfurt, von dem Feldmarschall Wrangel und einigen Schweinfurter 
Bürgern von dem Agenten Joh. [II, 22, Sp. 16] Barth, von Offizieren zu Schweinfurt, 8 
Eichenstämme von der Gemeinde Gochsheim, 6 von der zu Bergrheinfeld. Der 
Bischof zu Bamberg gab ihnen eine Zollbefreiung auf 120 Centner Schiefersteine 
und 8 Böden Holz. – Die Kirche daselbst war vordem eine Capelle, wohl im dortigen 
Schlosse befindlich, gewesen. Da man den Patron derselben nicht mehr wußte, so 
gab ihr der Pfarrer bei der Wiedereinweihung zum Patron Jesum Christum. Bausch 
ersah später aus einem alten Briefe, daß sie dem h. Laurentius geweihet gewesen. 
(Auch die Kirche zu Grafenrheinfeld und Bergrheinfeld waren vordem Capellen, jene 
zum h. Kreuze, diese, die Rittercapelle genannt, zur h. Maria. Die Pfarrkirche war die 
Kirche zu St. Bartholomäi bei Bergrheinfeld, daher der Weg dahin der Pfarrweg 
genannt.) Zur Wiedereinweihung der Kirche ließ die Gemeinde Oberndorf im J. 1650 
aus den 3 alten Glocken drei neue gießen, und dieselben um 3 ½ Centner 
vergrößern. – Vom J. 1540 an war die Gemeinde von Schweinfurt aus providirt 
worden, während vorher alle kirchlichen Acte in der genannten Kirche zu St. 
Bartholomäi geschahen. – Im J. 1653 den 25. Sept. wurde zu Oberndorf 
Kirchenvisitation gehalten. Von folgenden Pfarrern zu Oberndorf sind Nachrichten 
vorhanden: 
 
Im J. 1548 wurde die Messe daselbst abgestellt, und Laurentius Hunnicus oder 
Heunisch als evangelischer Prediger daselbst bestellt. Ihm folgte im J. 1554 Pfarrer 
Meder, von 1558 – 1568 Valentin Bonficht (s. unter den Diakonen zu Schweinf.) Der 
4te Pfarrer zu O. war Nicolaus Heuler von 1568 – 1584. Er wurde am 30. Oct. 1568 
für die Pfarrei daselbst zu Schweinfurt durch M. Artopäus unter Assistenz des 
Pfarrers Jilg Kürnheußer zu Euerbach geprüft und ordinirt. Als er im J. 1584 starb, 
erhielt die Pfarrei der zu Zell gewesene Pfarrer Johann Held, aus Volkach gebürtig. 
Derselbe starb am 26. Febr. 1588. Ihm folgte 6., Adam Heunisch, geboren zu 
Schweinfurt. Er starb 65 Jahre 1 Monat alt den 15. Oct. 1625, und war daher 37 
Jahre lang Pfarrer daselbst gewesen. Er wurde in die dortige Kirche begraben. Ihm 



folgte von Zell, wo er 11 Jahre Pfarrer gewesen, dahin berufen 7., Samuel [II, 22, Sp. 
17] Göbinger; derselbe starb plötzlich im August 1627. Es folgte ihm 8., M. Christian 
Hüler, aus Schweinfurt, vorher zu Zell. Im J. 1631 kam derselbe, da Oberndorf in 
diesem J. am 25. Aug. bis auf 10 Häuser und die Kirche abbrannte, nach Schernau, 
(von da nach Castell, wo er starb.) Ihm folgte 9., M. Elias Spohn, von Zell dahin 
berufen. Im J. 1632 erhielt er die Pfarrstelle in dem von König Gustav Adolph der 
Stadt geschenkten Dorfe Grafenrheinfeld, von wo er wieder nach Oberndorf kam. Er 
starb zu Schweinfurt den 24. Juli 1635 10., Martin Laudenbach aus Schweinfurt, von 
Westheim herberufen, und am 13. Januar 1636 der Gemeinde in der Hospitalkirche 
zu Schweinfurt vorgestellt, wo die Gemeinde ihren Gottesdienst hielt, starb den 4. 
März 1646 zu Schweinfurt. 11., M. Caspar Heunisch, aus Schweinfurt, von 
Friesenhausen berufen den 11. Sept. 1646. Am 18. Juli 1647 wurde er an das 
Diakonat nach Schweinfurt befördert, worauf die Pfarrei Oberndorf 1649 eine Zeit 
lang durch den Pfarrer zu Zell, Nicolaus Brenner, aus Schweinfurt, versehen wurde, 
bis 1650, in welchem Jahre das Pfarrhaus und die Kirche wieder gebaut wurden (s. 
o.) Während dieser Zeit hielten die Bewohner, sämmtlich in der Stadt sich aufhaltend, 
ihren Gottesdienst sammt denen des Kirchspiels Zell und Weipoltshausen in der 
Hospitalkirche zu Schweinfurt. Als Pfarrer wurde hierauf berufen 13., Georg Döler 
von Römhild, Pfarrer zu Gestinghausen. Die Berufung wurde ihm zugefertigt den 9. 
Januar 1650, und am 16. April, den dritten Osterfeiertag, wurde er zu Oberndorf 
durch den Superintendenten zu Schweinfurt investirt. Er starb 1660 den 25. Oct. am 
Asthma, und wurde daselbst vor der Kirche begraben. Archidiakon Caspar Heunisch 
zu Schweinfurt hielt die Leichpredigt. Es folgte ihm 14., M. Johann Laudenbach, 
ordinirt zu Schweinfurt den 16. December 1660, und auf St. Thomä durch den 
Superintendenten Lic. Piccart, den Sexvir Georg Ludwig Segnitz, den Dorfsherrn 
Augustin Thein, und Joh. Christoph Schraud, des äußeren Raths im Zusatze, 
vorgestellt. De Bestallung wurde jedoch geringert. Er war ein Sohn des unter 10 
genannten Pfarrers, Martin Lau- [II, 22, Sp. 18] denbach zu Oberndorf, und war von 
dem Rathe von der Universität zu Leipzig herberufen. Im Februar 1667 wurde er von 
dem Rathe auf seine Anfrage beschieden, daß er einigen evangelischen Bewohnern 
Bergrheinfelds, wo eine ansteckende Krankheit herrschte, das heilige Abendmahl 
reichen solle, jedoch mit guten Präservativen versehen, und so, daß er die Beichte 
etwas von ihnen entfernt stehend, einzeln höre, und das heilige Abendmahl zwar in 
der Kirche, jedoch abgesondert und zu anderer Zeit, als zu welcher es die Gemeinde 
empfange, reiche. Im Jahre 1674 kam er als Diakon nach Schweinfurt. 15., Valentin 
Purmann oder Buhrmann, aus Schweinfurt, wurde aus der Grafschaft Wertheim, wo 
er des evangelischen Bekenntnisses wegen vertrieben war, im J. 1674 nach 
Oberndorf berufen, und starb daselbst im J. 1684. 16., M. Peter Paul Pollich, von der 
Pfarrei Niederwerrn im J. 1684 nach Oberndorf berufen, blieb daselbst bis 1690. 
(Nachher wurde er Oberpfarrer zu Schweinfurt.) 17., M. Martin Göbel, als Pfarrer zu 
Oberndorf ernannt 1690, unterschrieb die formula concordiae den 23. März 1691, 
starb 1712, und war also 22 Jahre Pfarrer daselbst. 18., M. Johannes Englert, als 
Pfarrer daselbst ernannt den 28. Dec. 1712. Unter seiner Amtsführung wurde das 
Schiff der Kirche vergrößert. Bei Legung des Grundsteins predigte er über Gen. 28, 
22 am 21. März 1714, und bei Wiedereinweihung der Kirche über Ps. 132, 13 f. den 
18. n. Trin. 1714. Beide Predigten wurden gedruckt und sehr gerühmt. Er wurde im J. 
1715 als Diakon nach Schweinfurt befördert. 19., M. Johann Caspar Wirsing, aus 
Schweinfurt 1716–1725, vorher 20 Jahre lang Schulcollege zu Schweinfurt an der II. 
und III. Klasse, hierauf 10 Jahre zu Oberndorf, nachher Diakon zu Schweinfurt, als 
welcher er die form. conc. im J. 1726 unterschrieb. 20., Georg Gotthard Schmidt, 
1725–1736, nachher Diakon zu Schweinf. 21., Wolfgang Adam Ebermeyer, 1736–



1751, nachher Diakon zu Schweinf. 22., Martin Wilhelm Geißler, 1751 – 1769. Am 6. 
Nov. 1759 reichte er, in Ruhestand versetzt, eine Vorstellung um Erhöhung des ihm 
ausgesetzten Gnadengehaltes ein, worauf ihm 1 Acker Holz und 100 fl. fränk., zur 
Hälfte von der Ge- [II, 22, Sp. 19]meinde Oberndorf zu zahlen, vom Rathe bewilligt 
wurden. Außerdem sollte die Gemeinde angegangen werden, ihm noch 2 Malter 
Korn zuzusetzen. 23., M. Elias Christian Schmidt, 1769–1771, nachher Subdiakon zu 
Schweinfurt. 24., Johann Adam Schüßler, 1771–1777, Sohn des in demselben Jahre 
verstorbenen Diakons Schüßler; er war erst Ostern von der Universität gekommen, 
und hatte erst einmal an einem Dienstage hier gepredigt, dabei aber „allgemeine, 
große Liebe gewonnen. Obschon erst 22 Jahre alt, erlas ihn die Gemeinde aus allen 
Candidaten, und hielt bei Rathe um ihn an.“ Und der Rath willfahrte, „indem man ihn 
als alt am Verstande und als einen ächten Theologen erkannte.“ Im J. 1777 wurde er 
an das Condiakonat zu Schweinfurt berufen. 25., M. Wolfgang Christoph Limpach, 
1777 – 1782, vorher Pfarrer zu Zell, starb zu Oberndorf 1782. 26., Johann Heinrich 
Merck, erwählt 11. Febr. 1782. 27., Johann Caspar Greis. 
 
J. 1712. 
 
Vom Jahre 1712 rühmen die Chroniken den in diesem J. gewachsenen trefflichen 
Wein, bemerken aber, daß im 
 
J. 1713 
 
derselbe ganz mißrathen. Im 
 
J. 1714, 
 
merken sie an, habe es in 4 Monaten nicht geregnet. Im 
 
J. 1715 
 
war ein sehr kalter Winter. 
 
J. 1716. 
Steinsetzer. Rathskutsche. Würzmühle, Walkmühle. Roßmühle. 
 
(Steinsetzer.) Drei Sommerhäuser Steinsetzer waren hieher beschieden, über Steine 
auf der Zollwiese sich auszusprechen. 
 
(Ratskutsche. Walkmühle.) Das Bauamt ließ durch den Unterbauverwalter Stößel 
Risse zu einer neuen Kutsche fertigen, von denen der Rath denjenigen auswählte, 
der die beste, modernste, dauerhafteste, nicht zu schwere und auf 4 Personen 
berechnete darstellte. [II, 22, Sp. 20] Der Verfertiger erhielt für diese Arbeit und für 
ein Modell zu einer Walkmühle 6 Rthlr. 
 
(Dankfest.) Am 26. April fand ein Dankfest statt wegen Geburt eines kaiserlichen 
Prinzen (von Asturien) Predigttexte Ruth 4, 14; Luc. 1, 57 f. Ps. 127, 4–6. 
 
(Würzmühle, Walkmühle, Roßmühle) Das Bauamt hatte eine Würzmühle 
eingerichtet, zu deren Emporbringung der Rath bestimmte, daß nur hier gemahlene 
und gestoßene Gewürze (Pfeffer, Ingber, Nägelein) hier zu öffentlichem Markte 



kommen durften. Die in diesem Jahre beschlossene Einrichtung einer Walkmühle 
und die Absonderung der Weißgerber von den Tuch- und Zeugmachern wurde 
wegen des Kirchenhauses (s. d. J. 1717) erst im J. 1718 zur Ausführung gebracht. In 
letzerem J. wurde die im J. 1709 wegen des harten Winters eingerichtete Roßmühle 
wieder eingelegt. 
 
J. 1717. 
Wiederherstellung der Kapelle zu U. L. Frauen. Reformationsfest. 
 
(Wiederherstellung der Kapelle zu U. L. Frauen im Zürch.) Mit Beginn dieses Jahres 
dachte man an die Wiederherstellung der eingerissenen Kapelle zu unserer lieben 
Frauen in Zürch, Mehlkirche genannt, zum kirchlichen Gebrauche. Man bemerkte, 
daß die Kirche zu St. Johannis für die ganze hiesige Gemeinde, zumal an hohen 
Festen zu wenig Raum habe, und brach deshalb das Schiff der genannten Kapelle 
ab, um dasselbe erweitert wieder herzustellen. Der Thurm aber, „unter welchem der 
Chor ist,“ blieb stehen, und nur die „Kappe“ desselben wurde abgenommen, und ein 
neues Dachwerk aufgesetzt. Eine Behufs des Baues veranstaltete Collecte fiel 
ergiebig aus. Am 1. Sonntage nach Trinitatis 1719 wurde die hergestellte Kirche, nun 
zu St. Salvator, feierlich eingeweiht. Der Gottesdienst wurde bis zum J. 1720 von den 
Gliedern des Schulcollegiums abwechselnd versehen, bis in diesem J. der Präceptor 
an Tertia M. Spüth als Pfarrer an dieser Kirche angestellt wurde, der seine 
Antrittspredigt am Sonntage Reminiscere 1720 hielt. Am 14. Mai 1732 beschloß der 
Rath die Einführung der vollständigen Liturgie in dieser Kirche, und [II, 22, Sp. 21] 
traf Bestimmungen über die Ausübung der pfarrlichen Handlungen in derselben. 
 
Das Ministerium an der Kirche zu St. Johannis wollte sich dieser Anordnung 
widersetzen. Allein der Rath verhob demselben sein „unbefugtes“ Verhalten mittels 
Beschlusses vom 16. Juni 1732 unter Anempfehlung eines „bessern Respects“ 
gegen die ihm vorgesetzte Obrigkeit. Während der Gottesdienst in dieser Kirche 
bisher nur in einer Predigt bestanden hatte, wurden jetzt die hiesige Soldatesca 
sammt Weib und Kind, sämmtliche Schutzverwandten, alle unverheiratheten 
Fremden und die Dienstboten dahin eingepfarrt. Am 27. Jul. 1732 den 7. Sonntag 
nach Trinitatis wurde das erste Mal das heilige Abendmahl daselbst gefeiert mit 16 
Communicanten. 10 Manns- und 6 Weibspersonen. Der erste darunter war der 
Corporal Christoph Rieß. M. Pollich hielt an diesem Tage eine schöne Predigt über 
das Evangelium von den 4000 Mann und den 7 Broden. Er stellte vor: den von dem 
Herrn Christo in der Wüste zubereiteten Tisch, wandte dies auf den in dieser Kirche 
auf diesen Tag zubereiteten Tisch, „welchen weder unsere Väter noch wir zuvor also 
zubereitet gesehen,“ geschickt an, und „dankte Gott dem Herrn und der Obrigkeit für 
solche hohe Wohlthaten.“ Vierzehn Tage vorher wurde die erste Taufe daselbst 
vollzogen. Des Kindes Vater war der Soldat Hans Seuffert. Der Taufpathe desselben 
war Christian Ferdinand Gademann, Sohn des Schiffmanns Johann Leonhard 
Gademann. 
 
Durch diese Bildung einer Art Parochie sowohl als durch einen Beschluß des Raths 
von demselben J. 1732, nach welchem 4 Rthlr., die bisher der Pfarrer zu Zell und 
Weipoltshausen für die Seelsorge in dem Siechhause zu Schweinfurt zu beziehen 
hatte, dem Pfarrer an der Kirche zu St. Salvator zugewiesen wurden, wofür dann 
dieser diese Funktion zu leisten hatte, wurde für diese Stelle allmählig ein 
Einkommen zu schaffen angefangen.  
 



[II, 22, Sp.22] Im J. 1806 wurde der Wall bei der neuen Kirche geebnet, und mit 
Bäumen bepflanzt. 
 
Der Schulmeister Fleischmann erhielt im Jahre 1744 für die Leitung des 
Chorgesangs in der Kirche zu St. Salvator statt der bisherigen 24 Batzen 10 fl. frk.  
 
Organist war in diesem Jahre an dieser Kirche Barthelmann. 
 
Die Kirche stand ehedem vor der Burg, und hieß schon zur Zeit von H. Bausch die 
Mehlkirche. Wegen derselben wurde noch zu derselben Zeit „im Zürch“ Kirchweihe 
gehalten am Sonntage Exaudi. Die Kirche war im J. 1412 geweihet worden, und ist 
im J. 1434 als Kapelle bezeichnet.*)  
[Im J. 1446 war Kaplan an dieser Kapelle: Priester M. Friedrich Markuart. Derselbe 
war bei 10 Jahre Schulmeister und 8 Jahre Kaplan an genannter Kapelle gewesen, 
wie er selbst im J. 1446 angibt. (Aus der Chronik M. Nikod. Schön’s bei Anführung 
des Aufruhrs vom J. 1446.)] Spätere Vermuthungen verlegten die von Spalatin zu 
Schweinfurt in einem Sacellum gehaltenen Predigten an diesen Ort, wiewohl diese 
Bezeichnung vielmehr von der Kapelle zu St. Wolfgang gebraucht ist, und daher eher 
in dieser von Spalatin geprediget seyn dürfte. Daß noch weniger Sutellius in der 
Kapelle zu Unser lieben Frauen geprediget habe, davon bei einer anderen 
Gelegenheit. Im J. 1704 diente sie zum Aufenthalte französischer und bayerischer 
Gefangenen (s.o.) Bei der Wiederherstellung der Kirche waren unter vielen anderen 
Gaben besonders die der Frau Hauptmann Luz, des D. J. E. Segnitz, und des 
Drechslerhandwerks bemerklich. 
 
Im J. 1780 wurde eine neue Orgel in der Kirche aufgestellt, gefertigt von dem 
Orgelmacher Voit dahier, zu welchem zwecke der Chor vergrößert worden war.  
 
Im J. 1796 wurde die Kirche zu St. Salvator zu einem Kriegsmagazine benützt. 
 
Anderes, zur Geschichte dieser Kirche Gehöriges, besonders aus der neueren Zeit, 
die Einweihungsfeierlichkeiten von J. 1719, 1780 und 1826 kann ich hier um so mehr 
übergehen, als solches den Publikum vorliegt, in der Gedenkschrift: Die erste 
Gottesverehrung in der u. s. w. von Joh. Pet. Bundschuh, drittem Pfarrer an der 
Hauptkirche zu St. Joh. u. s. w. Schweinf. 1826. 
 
(Reformations-Jubiläum.) Am 22. September 1717 beschloß der Rath, auf dem 
Privat- [II, 22, Sp. 23] wege in Nürnberg, Rothenburg, Windsheim, Dinkelsbühl und 
Weißenburg Erkundigung einzuziehen, wie es an diesen Orten hinsichtlich der Feier 
des zweiten Jubelfestes der Reformation, das am 31. Oct. dieses Jahres einfiel, 
werde gehalten werden. Auch wollte man sich darüber mit dem Ministerium 
benehmen. In dem Rathsprotokolle von J. 1617, wurde dabei bemerkt, sey nichts 
enthalten, daß dieses Fest damals hier gehalten worden, vielmehr sey damals am 
31. Oct. ein Rathstag gehalten worden. (Die im J. 1818 gedruckte Chronik gedenkt 
daher ohne Begründung dieser Feier als im J. 1617 hier gehalten.) 
 
Nachdem man von Schwäbisch-Hall, Dinkelsbühl, Rothenburg, Augsburg, Nördlingen 
und anderen Orten Nachrichten deshalb erhalten, beschloß der Rath am 6. Oct., 
dieselben dem Ministerium mitzutheilen und dasselbe darüber zu vernehmen. Das 
Jubelfest sollte 3 Tage lang wie ein hohes Fest gehalten, Tänze und Lustbarkeiten 
eingestellt, und für die Rathsglieder, das Ministerium, die Schulcollegen und die 



Canzlei eine Medaille in der Größe eines französischen halben Thalers, für die 
Bürgerschaft und die lateinischen Schüler aber 1500 Stücke zu 2 guten Groschen 
gemünzt werden. Auf einen am 20. Oct. über die von den Geistlichen für das 
Jubiläum gewählten Predigttexte erstatteten Vortrag wurden dieselben geeignet 
befunden bis auf die von dem Pfarrer M. Pollich zu Zell für den zweiten und dritten 
Jubeltag gewählten, Offenb. Joh. 14, 8 und 9, 10 f., statt deren derselbe, zur 
Verhütung jeden Anstoßes bei den benachbarten Andersgläubigen zwei andere 
einzusetzen hatte. Zugleich wurde die Entwerfung eines besondern Gebetes auf das 
Fest beschlossen. 
 
Am 1. Festtage den 31. October Morgens 5 Uhr predigte M. Johann Englert über Ps. 
87, 2. 3. Sein Thema war: Des befreiten Israels oder der evangelischen Kirche Lob- 
und Jubelgesang. Sie besinget 1) ihren unbeweglichen Grund, den sie nun hat, 2) 
ihre herrlichen Predigten, die sie nun hört. Die Amtspredigt, Morgens 8 Uhr, hielt L. 
Joh. Friedr. Heunisch über 2. Tim 1, 12. Er gab eine Erklärung der in dem 
Augsburger Bekenntnisse enthaltenen Glaubenslehren, und wies deren feste 
Begründung in Gottes Wort nach. Zu dieser Predigt zog der Rath vom Rathhause in 
Procession zur Kirche, und nach dem [II, 22, Sp. 24] Gottesdienste ins Rathhaus 
zurück. Während des Te Deum’s, sowie nach der Communion wurde eine halbe 
Stunde lang geläutet. Nachmittags predigte der Archidiakon M. Joh. Matth. Englert 
über Act. 26, 22 f. Dieser Text beginnt mit den Worten: „Durch Gottes Hülfe ist mir’s 
gelungen.“ Und in ihnen fand man die Jahreszahl des Festes 1717: DVrCh Gottes 
HVLfe Ist MIrs geLVngen. Sein Thema war: Der christ-evangelisch-lutherische 
Gedächtniß- und Jubeltag 1) als ein ganz heiliger Tag, weil uns Gott selbst dazu 
anführt, 2) als ein erfreulicher Tag, weil er uns zu Gott führt. – Am zweiten Festtage 
predigte des Morgens 5 Uhr M. Joh. Heinr. Schmidt über 2. Tim. 3, 15–17. Sein 
Thema war: Der christliche Glaube 1) der Grund, woher man ihn lernen muß, 2) die 
Hauptstücke, die dazu gehören, 3) die Zeichen, woraus man ihn erkennen kann. Die 
Amtspredigt um 8 Uhr hielt Oberpfarrer L. J. Fr. Heunisch über die in dem 
Augsburger Bekenntnisse aufgeführten Mißbräuche. Die Nachmittagspredigt hielt M. 
Joh. Englert über Jer. 15, 26. Sein Thema war: Das von Luther wiedergebrachte 
ewige Evangelium. 1) Dankbare Erinnerung, daß wir es erhalten haben, 2) 
herzandächtige Bitte, daß wir es behalten mögen. – Am 3. Festtage predigte des 
Morgens 5 Uhr M. Joh. M. Englert über Jes. 61, 16. Sein Thema war: Die von Gott 
angetragene Fortsetzung unseres christ-evangelisch-lutherischen Gedächtniß- und 
Jubelfestes. 1) Betrachtung der vor 200 Jahren von Gott erhaltenen Gutthaten, 2) 
wie er sie uns bisher erhalten. 3) wie wir uns in Erwägung derselben zu verhalten 
haben. Um 8 Uhr predigte M. J. H. Schmidt über 2. Tim. 3, 15–17, und führte den 
dritten Theil seiner Predigt weiter aus. 
 
Diese 8 „unvergleichlichen“ Predigten beschloß der Rath drucken, und die Kosten 
durch das Kirchen- und Siechenamt oder, falls der Ertrag des Gesangbuches 
ansehnlich seyn würde, durch eines dieser Aemter allein bestreiten zu lassen. Dem 
Werke selbst sollten die von Spalatin hier gehaltenen evangelischen Predigten 
beigefügt werden. Dasselbe wurde zu Schwabach gedruckt unter dem Titel: „Das in 
Gottes Wort fest gegründete evangelische Zion oder gründliche Nachricht von der 
reinen, unveränderten Lehre der Augsburgischen Confession und der [II, 22, Sp. 25] 
so heilsam als nöthig befundenen Reformation Lutheri, an dem andern, mit Gott 
erlebten, fröhlichen Jubelfest bei öffentlicher Versammlung in verschiedenen 
Predigten gezeigt von E. Evangelischen Ministerio in der Kaiserl. Freien Reichsstadt 
Schweinfurt.“ 



 
L. Heunisch widmete das Werk dem Rathe.  
 
Von den vielen Druckfehlern dieser Predigtsammlung ist einer der auffallendsten: 
daß die Predigt M. Schmidt’s pag. 95 als am 1. September gehalten angegeben, und 
im Druckfehlerverzeichniß wieder falsch der 1. Oct. dafür gesetzt, bei der zweiten 
Predigt desselben pag. 109 der 2. Oct. statt des 2. Nov. gesetzt, und nur diese letzte 
Verbesserung in dem Druckfehlerverzeichniß richtig angegeben ist. 
 
J. 1719 
 
(Juden. Geschichtsliches über deren Verhältnisse zu Schweinfurt.) Am 2. Aug. 1719 
erneuerte der Rath den Beschluß, daß alle Verträge, die mit Juden abgeschlossen 
würden, unter Zuziehung der beiden jüngeren Scabini abzuschließen seyen, auch 
wenn der Bürger zahlungsfähig und auf Seiten der Juden seine gewohnte 
Schlechtigkeit nachzuweisen sey. –  
 
(Schon im J. 1368 hatte Kaiser Karl IV. die Stadt Schweinfurt ermächtigt, Juden 
aufzunehmen, und die Nutzung von denselben zu erheben. Im Jahr 1420 erneuerte 
Kaiser Sigismund dieses Privilegium aus dem Grund der Erlegung von 30,000 fl., 
womit sich die verpfändet gewesene Stadt wieder zum Kaiser und Reiche eingelöset 
hatte, damit sie die zur Aufbringung dieser Summe gemachten Schulden durch die 
Nutzung, die sie von den Juden zöge, desto eher wieder abzutragen im Stande seyn 
möchte. Daß von dem ersten Privilegium v. J. 1368 Gebrauch gemacht worden, geht 
daraus hervor, daß im J. 1390 die Stadt dem Kaiser dafür, daß die Bewohner alle 
Pfänder, welche Juden von ihnen hatten, ohne Entgeld zurückempfangen sollten, 
200 fl. erlegen mußte. Zu gleicher Zeit war von der Versammlung von Fürsten und 
Städten zu Nürnberg beschlossen worden, daß weder Fürsten noch Städte den 
Juden ferner ein Hauptgut oder Besuch geben sollten. Die Ursache dieser Strenge 
soll die Verweigerung der Kronsteuer gewesen seyn, die sich die Juden zu Schulden 
kommen ließen. Doch finden wir um das J. 1414 Juden hier, da Graf Wilhelm von 
Henneberg im J. 1414 silberne Gefäße, welche unter Juden standen, ablöste, und 
Papst Martin V. im J. 1417 eini- [II, 22, Sp. 26] gen Juden das Privilegium ertheilte, 
von anderen Juden Schatzung zu empfangen. – Im J. 1422 befreite Kaiser 
Sigismund die Juden hier von auswärtigen Gerichten. Im J. 1424 forderte Herzog 
Hans von Bayern dem Rathe dahier die Hälfte der Habe der Juden für den Kaiser ab. 
Im J. 1427 verstand sich Bischof Johann zu Würzburg in einem mit der Stadt 
errichteten Vertrage darauf, die Juden weder an sein geistliches noch an sein 
weltliches Gericht zu ziehen, und im J. 1429 zogen wegen dieses Privilegiums 
Deputirte der Stadt zum Kaiser nach Ungarn, wobei 900 fl. aufgingen. Der Kaiser 
schützte in Ansehung ihrer, dem Kaiser und Reiche bewiesenen, treuen 
Anhänglichkeit und Dienste die Stadt bei ihrem Privilegium, und ertheilte der Stadt 
das Recht, 20 Jahre lang Juden und Jüdinen bei sich zu behalten, und ihrer zu 
genießen, und daß dieselben nirgends als vor dem Rathe der Stadt beklagt und 
gerechtfertigt werden sollten. In einem am Montage nach Dom. Misericordias 
ebenfalls von Preßburg aus erlassenen Rescripte erlaubte er der Stadt seine 
kaiserlichen Kammerknechte, die Juden, zu besteuern und zu bestrafen etc., doch 
dergestalt, daß diese Steuer zum Nutzen der Stadt und zur Abtragung ihrer Schulden 
verwendet werde. – In demselben J. 1429 vertheidigte der Rath die in seinem 
Schutze befindlichen und „von wegen Erkinger’s von Seinsheim dazumal 
angetasteten“ Juden „stattlich“, worauf der Rath durch den geistlichen Richter zu 



Würzburg verurtheilt wurde, von dem er an den Stuhl zu Mainz, als Oberrichter, 
appellirte, der ihn, bis nach erfolgtem Spruche, von dem Bann absolvirte. (Göbel kl. 
Chr.) Aber am Mittwoch vor Dreikönige 1430 erließ Kaiser Sigismund das Mandat an 
sämmtliche Reichsstände, die Stadt Schweinfurt in ihren, der Juden wegen 
erlangten, Privilegien ungeirrt, und die Juden bei des Raths Gerichtsbarkeit über sie 
ungetrübt bleiben zu lassen. – Wegen des Zwistes Erkinger’s von Seinsheim mit dem 
Rathe hier, der besonders die Juden betraf, erfolgte im J. 1431 zu Schweinfurt von 
den 5 über die Einigung der Ritterschaft zu Franken geordneten Adeligen ein 
Rechtserkenntniß. – Im J. 1433 forderte und empfing von Weinsberg im Namen des 
Kaisers eine Steuer von den Juden. – Sonntag vor Petri Stuhlfeier 1435 gab Erkinger 
von Schwarzenberg und Seinsheim die Stadt Schweinfurt „wegen des 
Judenopferpfennings“ und freien Diensthaber’s gen Ebenhausen quitt und los. – Im 
J. 1437 gaben die Juden „ihre Steuer wegen des teutschen Hauskaufs.“ – Im J. 1439 
Dienstags nach Ostern quittirte Conrad, Herr zu Weinsberg, Erbkämmerer des 
römischen Reichs die Stadt Schweinfurt für 1800 fl., welche sie dem römi- [II, 22, Sp. 
27] schen Könige zur Strafe geben mußte, „weil sie die Juden zu Schweinfurt 
gefangen, geschätzt, und ihnen eine Summe Gelds abgenommen.“ – Im J. 1444 
wurden einige Juden hier verbrannt. – Im J. 1349 wurden auch zu Hammelburg die 
Juden gefangen genommen, und um 1000 fl. geschätzt.) – Im J. 1454 waren Juden 
hier, was sich daraus ergibt, daß in diesem Jahre ein hiesiger Jude, Nathan, mit Carl 
von Thüngen einen Rechtsstreit führte. (Im J. 1475 vertrieb Bischof Philipp zu 
Bamberg die Juden aus Bamberg und im J. 1487 begannen die Juden zu 
Hammelburg, deren 9 daselbst wohnhaft waren, den Bau einer Synagoge.) Am 27. 
August 1500 verordnete Kaiser Maximilian I. von Augsburg aus, daß die beiden 
Häuser und Gärtchen, was man die Judenschule und den Judenkirchhof nannte, der 
Stadt, der sie jederzeit gehörten, seyn und bleiben sollen, daß dieß Innehaben 
derselben von Seiten der Juden ihr unschädlich seyn, und, wofern die Juden über 
kurz oder lang aus der Stadt ziehen würden, die Stadt befugt seyn solle, dieselben 
wieder in Besitz und Gewalt zu nehmen und zu gebrauchen. – Im J. 1542 befanden 
sich von Juden 16 Personen hier. In eben diesem Jahre privilegirte Kaiser Ferdinand 
I. die Stadt d. d. Speier 30. März, daß kein Jude oder Jüdin ohne ihre Bewilligung, 
Gunst und Vorwissen sich in der Stadt niederlassen, noch häuslich in derselben 
wohnen und bleiben solle. Von diesem Privilegium wurde bald Gebrauch gemacht, 
denn schon am 1. Mai 1544 beschwerten sich die Juden durch ihren Anwalt, den 
Juden Hesel, wegen Versperrung ihrer Schule. – Am 24. Sept. 1551 gebot Karl V. 
den Juden in der Schweinfurter Vogtei bei Strafe von 10 Mark Gold, ihre 
Contribution, der spanischen Anlage wegen, den Einnehmern der Stadt Schweinfurt 
zu entrichten. Diese Contribution war wegen der Besetzung der Stadt durch die 
Spanier im J. 1549 angeordnet worden. – Im J. 1555 begnadigte Karl V. die Stadt d. 
d. Brüssel 3. September mit dem Privilegium, hinfüro wider ihren Willen einen Juden 
oder Jüdin bei sich in der Stadt, oder in den ihr zustehenden Vogteien, Pflegen, 
Herrschaften, Aemtern, Flecken, Dörfern und Gütern nicht einzunehmen und 
häuslich wohnen zu lassen. Dieses Privilegium erneuerte Kaiser Ferdinand I. 
Augsburg am 20. April 1559. – Unter diesem Jahre kommt die mit diesem Privilegium 
ohne Zweifel in Verbindung stehende Nachricht bei M. Nicodemus Schön vor: Herr 
Johann Müller und A. A. (Alberti) haben zu Walldorf und Streßendorf das Privilegium 
der Juden halber zu Gochsheim insinuirt.“ Vom J. 1560 ebendas.: daß Kilian Göbel, 
Hermann Hartlaub [II, 22, Sp. 28] und A. A. wegen der Steuer der Gochsheimer 
Juden zu Worms, Speier und Heidelberg gewesen, „hat Gochsheim den 3. Pfenning 
erstatten sollen.“ Am 7. Januar 1579 bestätigte Bischof Julius einen mit Bischof 
Friedrich zu Würzburg im J. 1572 errichteten Vertrag, in welchem unter Nro. 6. 



Würzburg verspricht, keinen Juden oder Jüdin zu Gochsheim und Sennfeld 
unterkommen und wohnen zu lassen, sondern dieselben, so viel es seyn mag, von 
dannen abzuschaffen. – Am 18. Januar 1636 beschloß der Rath, daß keinem Juden 
hier „Unterschleif gegeben, und die hier wohnenden Juden alsbald ausgeschaftt 
werden sollten, sowie daß ferner keiner über eine Nacht hier bleiben dürfe.“ – Am 30. 
Juni 1654 wurde der Judenzoll gesteigert, und statt 1 Schilling 10 Kr. gemacht, was 
aber, „da die Juden es eifrig gesucht, nicht lange dauerte.“ – Nach Bausch war in des 
Achters, Johann Buben, Hauskeller die Judentauche oder das Judenbad in der noch 
heute sogenannten Judengasse, der Judenkirchhof aber in einem Gärtchen an der 
Stadtmauer zwischen dem Spital- und Oberthore unfern des Brauhauses, „wo 
jüdische Epitaphien mit hebräischer Schrift engemauert zu sehen, zweifelsohne von 
dem nahe dabei gelegenen jüdischen Begräbnisorte genommen.“ Daß im J. 1683 die 
Reiterzehrung 5 Batzen betrug, welche an Juden gefordert werden durfte, ergibt sich 
aus der in diesem Jahre geschehenen Beurtheilung eines hiesigen 
Contingentsreiters, der mit 2 Dragonern zu Ballingshausen im Quartiere lag, und mit 
ihnen am zweiten Christfeiertage auf offener Straße unweit Grettstatt zwei Juden 
über die genannte Reiterzehrung ihr bei sich gehabtes Geld gewaltsam abnahm, 
wofür er von den Corporalen auf dem Markte bei dem Stocke auf 3 Male 100 Prügel 
erhielt, der Wirth zu Madenhausen aber nur dessen Frau, die an dem Raube Theil 
genommen, vier Quadratschuh schanzen mußten.) 
 
J. 1723. 
Feuersbrunst. Fiskalat. 
 
(Feuersbrünste. Begebnisse dabei.) Am 12. October 1723 des Morgens gegen 3 Uhr 
entstand in dem Hause des Häckers Samuel Rauscher neben dem schwarzen Adler 
beim Oberthor durch dessen Fahrläßigkeit eine gefährliche Feuersbrunst. Er wurde 
zum Schadenersatz an die Nachbarn verurtheilt, und dazu seine sämmtlichen 
Feldgüter und sein übriges Vermögen verkauft. Es waren trotz der größten 
Hülfsleistungen [II, 22, Sp. 29] 4 Gebäude abgebrannt. Da der Thürmer daselbst den 
Brand zu spät anzeigte, wurde er alsbald von dem Thurme entfernt. Während dieses 
Schreckens starb plötzlich der Reichvogt J. El. Kirch. (Im J. 1729 am 18. Juli brannte 
die Ziegelhütte ab. Der Ziegler kam deshalb in Untersuchung, und wurde wegen 
Liederlichkeit entfernt, und durch einen bemittelten Ziegler ersetzt. Bei der 
herrschenden großen Dürre griff das Feuer sehr um sich, und der Wind wehte es bis 
in die Stadt, ja ein an den Main getriebener Brand zündete einen Eisblock an, daß 
derselbe bis ans Wasser völlig verbrannte. Man war besonders wegen der Kirche zu 
St. Salvator und des Pulverthurms in Besorgniß, welch letzterer sogleich mit nassen 
Tüchern belegt, und sodann beständig mit Wasser bespritzt wurde. Das in Menge bei 
der Ziegelhütte liegende Brennholz warf man in den Stadtgraben. Noch in demselben 
Jahre wurde die Hütte wieder aufgebaut.) 
 
(Fiscalat.) Als Fiscal wurde bestellt der Cand. Juris W. A. Wohlkomm. Es wurden ihm 
von den eingehenden Strafgeldern wegen zu Schulden gekommener Gebrechen, die 
er selbst zur Anzeige 02bringen würde, von 1–10 fl. der dritte, von 10–50 fl. der 5te, 
von 50–100 Fl. der 10te Theil zugesichert. 
 
J. 1724. 
Brückenschmiede. Stadtrecht. 
 



(Brückenschmiede.) Bei Wiederannahme des Brückenschmieds wurde beschlossen, 
nach seinem dereinstigen Ableben keinem Brückeschmiede ferner Korn zu seiner 
Besoldung zu geben. 
 
(Stadtrecht.) In diesem Jahre ließ der Rath das Stadtrecht der Reichsstadt drucken. 
Es hat den Titel: Anmerkungen etc., worinnen von den fränkischen Landrechten, und 
zwar insonderheit in dessen 3tem Theil, des heil. Röm. Reichs freien Stadt 
Schweinfurt Stadtrecht unterschieden etc. Schweinfurt für Hieronymus Morich. 
 
J. 1725 
 
(Conventikel.) Am 12. März wurden, da das Conventikelwesen sehr überhandnahm, 
die Conventikel gänzlich verboten, und die jungen Theologie Studirenden durch [II, 
22, Sp. 30] das Scholarchat unter Zuziehung des Consulenten D. Cramer davon 
abgemahnt, mit der Bedrohung, daß im Falle der Erfolglosigkeit dieser Abmahnung, 
dieselben nicht mehr in der Stadt geduldet werden sollten. 
 
J. 1727. 
Nachsteuer. Pokal. 
 
(Nachsteuer. Verträge deshalb.) Nach Euerbach oder Niederwerrn ziehende Bürger 
hatten 5 fl. fränk. von 100 als Nachsteuer zu entrichten, wogegen man sich eines 
Gleichen von dem dortigen Amtmann versah. 
 
(Im J. 1740 wurde für die freiherrl. v. Truchseßischen Unterthanen eine Nachsteuer 
von 5 fl. festgestellt. – Eine Beredung über denselben Gegenstand fand wegen 
gleichen Betreffs im J. 1744 mit dem Prälaten zu Ebrach statt. – Im J. 1556 wurde 
der Receß mit Windsheim auf Begehr dieser Stadt aufgehoben, und fürs künftige 10 
fl. vom 100 als Nachsteuer verabredet. Mit der Grafschaft Rüdenhausen war eine 
gegenseitige Nachsteuer von 2 Procent festgesetzt.) 
 
(Ehrengeschenk.) Dem Hofrath Scabin J. H. Mayer wurde wegen der Stadt 
geleisteter Dienste ein vergoldeter silberner Pokal überreicht. 
 
J. 1728 
 
(Gevatterschaften des Magistrats.) Dem Grafen Philipp Carl zu Erbach, der den Rath 
zu Schweinfurt für seinen Sohn Ludwig Friedrich Carl Eginhard im Jahre 1723 zu 
Gevatter gebeten, übersendete derselbe 12 Ducaten zum Pathengeld. – Im J. 1736 
setzte der Reichshofraths-Präsident Graf von Wurmbrand durch einen gewissen Eilfa 
den Rath von der Entbindung seiner Gemahlinn von einem Sohne in Kenntniß, 
worauf derselbe durch den Ueberbringer der Nachricht, der nebst seiner Begleitung 
freigehalten wurde, 50 Ducaten in specie eines Schlages für den jungen Grafen 
übersendete. Im J. 1752 hat Graf Heinrich August von Hohenlohe Ingelfingen den 
Magistrat für seinen neugeborenen Sohn zu Gevatter, und legte ihm den Namen 
Friedrich Carl Wilhelm bei. Dem Dank- und Glückwunschschreiben an den Grafen 
schloß der Magistrat 2 sechsfache Ducaten an.  
 
[II, 22, Sp. 31] J. 1729. 
 



(Bestrafte Injurien.) Johann Bährmann, Senior des Gerichts und Steinsetzer zu 
Oberndorf wurde im Jahre 1729 wegen grober Injurien gegen den Magistrat auf ein 
Jahr lang von den genannten Stellen enthoben, und in 1000 Rthlr. Strafe nebst 
Untersuchungskosten verurtheilt, erhielt jedoch auf wiederholtes fußfälliges Bitten 
Nachlaß bis auf 800 fl. fränk. Ausserdem mußte er vor Gericht Abbitte leisten. (Daniel 
Wildschüler, ein Schuhflicker, wurde im Jahre 1732 wegen Injurien gegen den 
Magistrat und den regierenden Bürgermeister auf 5 Jahre des Gebiets verwiesen.) 
 
J. 1730. 
Ehrenerweisungen. Reformationsfest. Steuer. Handel und Gewerbe. 
 
(Militärische Ehren.) Nach Rathsbeschluß vom Jahre 1730 gebührte das Präsentiren 
des Gewehrs von der ganzen Wache nur dem Reichsvogt, dem Sexvirat, den 
Stadtconsulenten und dem Oberwachtherrn; ins Gewehr zu treten, ohne zu 
präsentiren, hatte die ganze Wache vor dem Scabinat und den im städtischen 
Dienste stehenden Graduirten, dem Unterwachtherrn und dem Stadthauptmann; 
dagegen hatte den Gliedern des innern Rathes und allen nicht im Dienste der Stadt 
stehenden Graduirten nur die Schildwache allein zu präsentiren; das Gewehr bei Fuß 
zu stellen aber hatte die Schildwache vor den Oberoffizieren der Bürgerschaft. 
 
(Jubiläum der Uebergabe der Augsburger Confession.) Da in diesem J. das zweite 
Jubiläum der Uebergabe der Augsburgischen Confession einfiel, wurde ein 
Consistorium über die zur Feier desselben zu treffenden Anordnungen gehalten, und 
mit dem Ministerium Rücksprache genommen, um sie mit anderen evangelischen 
Ständen gleich zu halten. Die Prediger hatten die von ihnen zu wählenden 
Predigttexte dem Consistorium vorher vorzulegen. Das Fest wurde Sonntags vorher 
von [II, 22, Sp. 32] der Kanzel mittels Ablesung eines Rathsdecrets verkündigt. Die 
Texte waren: am Johannistage, als am Tage vor dem Feste, zur Vorbereitung, die 
Epistel des Tages, worüber M. Reißmann (an Secunda) predigte; der des Subdiakon 
Merck Jesaia 60, 1 f., wobei jedoch das Tagesevangelium mitbenutzt wurde. 
Nachmittags wurde eine Vesper gehalten und das Fest mit allen Glocken eingeläutet. 
An diesem, wie an den beiden folgenden Tagen wurde Beichte und Communion 
gehalten. Von den Texten am Feste selbst sind 2. Petri, 1, 19, (Subd. Merck) und 
Apostelgesch. 15, 11 genannt. Die gesungenen Lieder waren meist von Luther. Der 
Rath ließ zu Nürnberg 300 Exemplare der Confession drucken. Am Haupttage den 
25. Juni wurden die Becken für die Armen aufgestellt. Rathsdecret, Hauptpredigt und 
Festgebet wurden gedruckt, eben so der Text zur Musik. Auch auf dem Gymnasium 
wurde das Fest feierlich begangen. Der Rath ging zur Kirche in Procession. Vom 
Thurme und vom Rathhause wurde geblasen. 
 
(Reichshofkanzlei.) Zum Bau der Reichhofkanzlei übersendete der Rath 50 
Speciesducaten. 
 
(Handel und Gewerbe.) Um den Gewerben und dem Handel aufzuhelfen, beschloß 
der Rath, nach dem Beispiele der Vorfahren, ansehnliche Capitalisten und 
vermögliche Kaufleute gegen Erlegung von 20 Thalern für jede Steuer und 10 
Thalern für die jährlich nur einmal zu erhebende Beeth aufzunehmen. Fernere 
Bedingungen ihrer Aufnahme sollten seyn (außer anderen): von den liegenden 
Gütern, die sie erwerben würden, die Versteuerung und Verbeethung gleich anderen 
Bürgern, im Falle des Wegzugs von hier, innerhalb 10 Jahre die Nachsteuer von 
ihren hier erworbenen, liegenden Gütern, Unterwerfung unter die gedruckte 



Polizeiordnung und die Erlegung eines Einzugsgeldes von 100 fl. fränk. Dagegen 
sollte ihnen zur Beförderung ihres Handels und Wandels aller Vorschub geleistet 
werden, und ihnen zu allen Raths- und Ehrenämtern der Zugang offen stehen. –  
 
[II, 22, Sp. 33] J. 1732. 
Durchwanderung evangelischer Salzburger. 
 
Die im J. 1717 begonnene und am 1. Sonntage nach Trinitatis 1719 vollendete 
Wiederherstellung der lange ungebraucht gewesenen Liebfrauenkirche war ein 
Zeichen regeren, kirchlichen Lebens zu Schweinfurt. Zur Belebung desselben und 
zur Verinnigung des freundlichen Verbands mit den übrigen evangelischen 
Gemeinden trug ohne Zweifel die Feier des Reformations-Jubiläums im Jahre 1717 
und die der Uebergabe des evangelischen Bekenntnises zu Augsburg im Jahre 1530 
nicht wenig bei. Die Wanderung der aus dem Salzburgischen wegen dieses 
Bekenntnisses Vertriebenen durch die verschiedenen Gegenden Deutschlands nach 
den ihnen von den Königen Preußens und Englands geöffneten Asylen gab eine 
Gelegenheit, bei welcher sich dieser kirchliche Gemeinsinn deutlich und thätig an 
den Tag legen konnte. Diese Gelegenheit erschien der hiesigen Kirchengemeinde im 
Jahre 1732. 
 
Mödelmeister Raßdörfer nennt vorzüglich deshalb dieses Jahr „ein ganz notables.“ 
Die betreffende Stelle lautet in seinen chronologischen Nachrichten (gegenwärtig im 
Besitze der Frau D. Adami) wie folgt: 
 
„Anno 1732. Dieses war ein ganz notables Jahr, in welchem wir ganz besondere 
Dinge gesehen, und erfahren, besonders die wunderbare Emigrirung und Ausgang 
etlicher 20,000 Salzburgischer Unterthanen, die wegen der reinen evangelischen 
Lehre, warum sie auf das Aergste und Härteste gequält und gepeinigt worden, 
endlich ihre Gewissensfreiheit zu erlangen, alles ihr Hab und Gut, Vater und Mutter, 
Kinder und Befreundte im Stich gelassen, und unter Gottes Geleit aus dem Land 
gangen, welche sodann von dem König in Preußen, dem König in England etc. in 
Schutz genommen und in dero Landen angewiesen worden. Wie willlig und mit 
großen Freuden sie überall von ihren Glaubensgenossen aufgenommen worden, 
sind alle Historien voll, und hat jede Stadt und Dorf sich äusserst bemüht, Gutes an 
diesen armen und Gott getreuen Leuten auszuüben.“  
 
[II, 22, Sp.34] Auch die Stadt Schweinfurt hielt diesen Beweis der Brudertreue und 
Menschenliebe nicht zurück; denn als der Magistrat und die Bürgerschaft im 
Frühjahre 1732 die Nachricht erhielten, daß eine Abtheilung dieser Auswandernden, 
von einem königlich preußischen Commissär geleitet, auf ihrer Reise nach den 
preußischen Landen, die hiesige Stadt berühren würde, sprach die ganze Stadt ihre 
Freude darüber aus, daß sie „das Glück haben sollte, ihren vertriebenen 
Glaubensbrüdern Gutes zu thun.“ Der Magistrat seinerseits traf alsbald die nöthigen 
Vorbereitungen zum Empfange derselben und erließ unter dem 6. April 1732 
folgendes Decret. 
 
Rathsdecret im Betreffe der aus dem Erzstifte Salzburg ausgewanderten 
Evangelischgesinnten. 
 
Wir Bürgermeister und Rath hiesiger des h. Römischen Reichs Statt Schweinfurt 
haben unsrer lieben Bürgerschaft und Unterthanen auf dem Land, auch übrigen 



allhiesigen Inwohnern und Beysaßen hierdurch obrigkeitlich nicht verhalten wollen 
und wird denenselben zum Theil auch aus öffentlichen Zeitungen und sonstgen 
bishero allschon kund worden seyn, wasmassen denen evangelischen Unterthanen 
in dem Erzstift Salzburg, unsern Glaubensverwandten, die Uebung ihres christlichen 
Glaubens und Gewissens Freiheit von vielen Jahren her auf alle nur ersinnliche 
Weise nicht nur schwer gemacht und sie daran gehindert, sondern dieselben auch 
sogar ihrer christlichen Lehre und Glaubens halber solchergestalt hart verfolget und 
bekümmert worden, daß sie sich auch endlich aus fort dringender herzlicher Liebe zu 
Gott, seinem h. Wort und dessen reiner Lehre zuförderist nach dem Reiche Gottes 
und seiner Gerechtigkeit zu trachten, auch darüber lieber Häuser, Aecker, Güter und 
alle Habseligkeit zu verlassen, solche mit dem Rücken anzusehen, und das Land zu 
räumen entschloßen, als dieses allertheuersten Schatzes ihrer Seelen sich gänzlich 
berauben lassen, in der zu Gott gesetzten glaubensvollen Zuversicht, Gott der 
Allerhöchste werde die Verheißung Christi Matth. 19, 29. „Wer verläßt Häuser oder 
Brüder oder Schwestern, oder Vater, oder Mutter, oder Weib, oder Kinder, oder 
Aecker um meines Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen und dazu das 
ewige Leben ererben“, bei ihnen gleichfalls nicht unerfüllt lassen, zu dem Ende über 
zwanzigtausend Seelen vor der angeordnet gewesenen hochfürstlich Salzburgischen 
Amtscommission sich unerschrocken nicht nur zu der evangeli- [II, 22, Sp. 35] schen 
Glaubenslehre öffentlich und freimüthig bekennet, sondern auch davon in der 
rauhesten Winterszeit, bei dem tiefsten Schnee und größten Kälte, fast ohne Kleider, 
mit Weib und Kinder und Gesind, ausserhalb ihres Vaterlands sich in das bitterste 
Elend darüber verweisen lassen; bei welchem Jammer und bedauersvollen elenden 
Zustande diese von Haus und Hof, nicht etwan einer Uebelthat oder Verbrechens, 
sondern blos der bekannten christlichen-evangelischen Glaubenslehr halben 
vertriebene Leute Gott der Allerhöchste nicht nur verschiedener katholischen hoch 
und wohllöblichen Stände wie auch dero angehörigen Bürger und Herrschaften 
Herzen zur Erbarmung und Mitleiden, auch Bewilligung eines Reichs-
Constitutionsmäßigen freien Durchzugs durch dero Land und Erzeigung alles Guten 
mildväterlich bewogen; sondern es haben auch förderist die evangelische Könige, 
Chur- und Fürsten, auch übrige hoch- und wohllöbliche des Reichs Stände, wie auch 
dero angehörige Bürger und Unterthanen hoch- und niedern Standes diese ihren 
solcher Gestalt hart verfolgt – und vertriebenen Glaubensverwandten bei ihrer 
erfolgten Ankunft in dero Landen und Gebieten mit christerbarmenden, mitleidig – 
und freudigen Herzen willig auf- und angenommen, ihnen nebst Sammlung 
allgemeiner Collecten, Herberg und alle so geist- als leibliche Versorgung reichlich 
angedeihen lassen, und sonsten zu ihrem weitern Fort- und Unterkommen alle nur 
ersinnliche Liebeswerke und Wohlthaten ferner thätig erwiesen, ja ihnen sogar 
solche in dero Gebiet zu Bürgern und Unterthanen auf- und anzunehmen, mit 
größten Kosten eigene Commissarien entgegengesendet, durch öffentlich im Druck 
gegebene Patente denenselben einen gnädigst geneigte Aufnahm in dero Landen, 
freie Wohnung und ohnentgeldliche Reception bei denen Zünften und Handwerkern, 
auch sonsten reichlichen Unterhalts nebst übrigen vieler Gnad und Schutzes 
versichern, Ihro Römisch Kaiserliche Majestät selbst auch diesen emigrirenden 
armen bedrängten Leuten dero allerhöchstes Reichsrichterliches Amt zum Schutz 
und Abwendung fernerer Drangsalen und Verfolgung durch erlassende 
allergerechteste Kaiserliche allerhöchste nachdrückliche Rescripte großmüthigst und 
höchstpreißwürdigst angedeihen lassen. 
 
Wie nun bei diesen schlecht und gering-verfolgt und gedruckten armen Leuten die 
standhafte Bekäntnuß von Christo und seiner Lehre, wie auch die freudige Erduldung 



der ihnen darüber mit Hinterlassung Häuser, Güter, Kinder, Befreundte und aller 
Habseligkeit begegneten Ausschaffung aus ihrem Vaterland und Bauung des 
bittersten Elends, auch christ-gelassener Ertragung [II, 22, Sp. 36] aller übrigen 
Drangsalen, Gefängnus, Straffen und Plagen, nicht ohne sonderbare Gottes heilige 
Direction, Führ- und Regierung, auch kräftigen Einspruch und Beistand Gottes des 
heiligen Geistes beschehen: Alß haben sich die evangelische Könige, Chur- und 
Fürsten, auch übrige hoch- und wohllöbliche Stände des Reichs aus gleich heiligem 
Antrieb und christlicher Liebe, Pflicht und Schuldigkeit nach göttlicher ausdrücklicher 
Anweisung und Befehl sich dieser Erbarmungs- und Mitleidenswürdigen armen Leute 
und Glaubensverwandten auf obgedachte Weise christrühmlichst angenommen. 
 
Wie nun Gott, der Allerhöchste die Wohlthaten der Menschen wie einen Siegelring 
und deren gute Werke wie einen Augapfel *) [*Sirach 17,18.] aufzunehmen und einen 
Trunk kalten Wassers nicht unbelohnt zu lassen zugesagt, dabei die Uebung der 
Barmherzigkeit als das rechte Dankopfer ansehen, auch denen Barmherzigen wieder 
Barmherzigkeit erzeigen, ja die Speisung der Hungrigen, die Tränkung der Durstigen, 
die Kleidung der Nackenden, die Beherbergung dergleichen um seines Namens 
willen vertriebenen geringsten Brüder als einen ihm selbst wiederfahrene Wohlthat 
und göttliche Ehre aufnehmen, und denenjenigen, welche dergleichen christliche 
Liebeswerke in Ansehung auf Gottes Ehr und Lehre, auch des nothleidenden 
Nächsten, zumal Glaubensverwandten Dürftigkeit erweisen, als Gesegneten seines 
himmlischen Vaters die Erbschaft des Himmelreichs und ewige Seligkeit dagegen 
geben und schenken will; Als setzen wir Bürgermeister und Rath allhiesiger 
Römischen Reichs Statt Schweinfurt zu unsrer lieben Bürgerschaft und Unterthanen 
auf dem Land und übrigen allhiesigen Inwohnern und Beysaßen das zuversichtliche 
gute Vertrauen, es werde Niemand unter denenselben sich befinden, welcher nicht 
aus gleich christlicher, schuldig- und löblicher eifriger Liebe und Barmherzigkeit den 
Jammer, Unglück und Elend dieser der evangelischen Lehre und Bekenntniß halben 
so hart verfolgten, ihres vorherigen untadelhaften Lebenswandels halben von dero 
vormaligen hochfürstlichen Landesherrschaft selbst mit denen besten Attestaten und 
Zeugnissen versehenen, schmachtenden, und wie Schafe, die keinen Hirten haben, 
zerstreuten Salzburgischen armen und verfolgten Emigranten zu Herz nehmen, und 
ihnen nach Proportion eines jeden Vermögens und Zustandes um Gottes und seiner 
Ehre und Lehre, auch dessen ausdrücklichen Befehl und Verheißung willen alle 
möglichste Liebeswerke Gut- und Wohlthaten in reichem Maas thätlich zu bezeigen 
von selbsten christlöblich geneigt seyn, nach dem Exempel unsers Herrn Jesu 
Christi, welcher [II, 22, Sp. 37] das ihm in die Wüste nachgefolgte Volk gleichfalls mit 
erbarmenden Augen angesehen, und demselben geistlichen Trost und 
Seelenerquickung, auch verwunderungswürdige Nahrung und Speise in voller Maas 
mitgetheilet hat. 
 
Jedoch wollen wir dieselbe in Kraft unsers obrigkeitlichen Amtes darzu wohlmeinend 
christlich auch allen Enrstes gleichfalls erinnert und ermahnet, denenselben zugleich 
kund und wissend gemacht haben, daß von denen Herren Geistlichen Vor- und 
Nachmittags auf den Zustand und Beschaffenheit dieser in der Wüste und im Elend 
herumwandernden armen Leute in denen Predigten, besondere Anregung 
beschehen, sodann die folgende Woche an dem ersten Osterfeiertage gleich nach 
der Einspredigt durch Einige aus denen Rathsmitgliedern von Thüre zu Thüre 
Almosen eingesammelt, und was ein jeder beisteuern wird, in ein besonderes dazu 
gemachtes Buch eingetragen, und diese Almosen, wann von solchen Emigranten 
eine Anzahl hiehero kommen würde, zu ihrem Unterhalt und Nothdurft auch weitern 



Fortbringen verwendet, in dessen Entstehung aber die gesammelte Almosen, nach 
dem von denen vortrefflichen Gesandtschaften der evangelischen Chur- und Fürsten, 
auch übrigen Stände des Reichs in dero unter sich zu Regensburg gehaltenen 
Conferenz gefaßten christlöblichen Entschluß, an den Ort, wo dieselben sonst 
anlangen, und passiren möchten, zu gleichem Endzweck verschickt und verwendet 
werden sollen. 
 
Wie nun durch solches Gott angenehme Liebeswerk und Liebesopfer als ein Licht 
vor diesen nothleidenden, armen, verlassenen Glaubensgenossen leuchten, und 
dieselbe auch unsere christschuldige Liebeswerk daraus erkennen, und Gott in den 
Himmel darüber preisen, auch dieselbe solches als sein eigenes Werk ansehen, und 
einem jeden an Leib und Seel hier und dorten reichlich hinwieder aus Gnaden 
belohnen wird; Als zweifeln wir nicht, es werde jedermänniglich so reichlicher 
willfährig und mildthätiger bei dieser ganz besonderen Begebenheit mit seiner 
Beisteuer in der That sich bezeigen, die wir Gott dem Allerhöchsten allerseits in 
tiefster Herzensdemuth zu bitten Ursach haben, daß er sein Wort und h. Sacramenta 
noch ferner reichlich unter uns wohnen lasse, unseren Glaubensleuchter nicht 
umstoßen und dergleichen schwere Anfechtung und Verfolgung, als diesen 
Salzburgischen Emigranten leider begegnet, über uns und unsere Statt nicht 
verhängen, sondern seinen himmlischen Schutz, Segen und Beistand noch ferner 
und gnädiglich verleihen, dieser armen Verlassenen und Vertriebenen in allen 
Gnaden sich erbarmen, auch ihnen anderwärts zu Ausbreitung seines h. Namens 
und Ehr viele gutthätige Herzen und und nothdürftigen Unterhalt bescheren, auch 
alle erzeigende Wohlthat reichlich hinwieder belohnen wolle, [II, 22, Sp. 38] 
urkundlich dessen haben wir unser gemeiner Statt Secret-Insiegel wissentlich 
vordrucken lassen. 
So geschehen Schweinfurt den 6. April Anno 1732. 
 
(Hieherkunft 900 Salzburger Emigranten.) Indessen verliefen 4 Monate vom Erlasse 
dieses Decrets an, bis die Stadt Schweinfurt Abtheilungen dieser Emigranten an 
ihren Thoren begrüßen konnte. Die Ankunft derselben erfolgte am 14. und 29. 
August 1732. 
 
Sonnabends den 9. Aug. 1732 lief von der Reichsstadt Rothenburg aus von dem 
Commissär Gostenhofer mittels eines Expressen die Nachricht hier ein, es würden 
von den ausgewanderten Salzburger Evangelischen über 900 Seelen, auf ihrer 
Wanderung nach Coburg und von da nach Preußen, wo ihnen der König dieses 
Landes in Pommern Ländereien anweisen ließ, hier durchkommen. Sogleich des 
anderen Tages, Sonntags den 10. Aug. ließ das Sexvirat die Bürgerschaft mittels 
Decrets sowohl als auch in den gewöhnlichen Sonntagspredigten zur gutwilligen 
Aufnahme und Verpflegung derselben ermahnen, und durch das Wachamt befragen, 
wie viel ein jeder Bürger von denselben aufnehmen wolle? Montags den 11. August 
schloß der Magistrat über den Empfang derselben ein besonderes Reglement ab, 
und stellte dasselbe je nach den einander folgenden, verschiedene Angaben 
hinsichtlich der Ankunftszeit und Anzahl der Emigranten enthaltenden, Nachrichten in 
drei Sitzungen, (die beiden ersten wurden Montags Vormittag und Nachmittag, die 
dritte am 14. gehalten) fest. Auch theilte man die in Rede stehende Nachricht 
sogleich nach Gochsheim und Sennfeld, sowie nach Oberlauringen und Wetzhausen 
mit, indem die Emigranten am Tage vor ihrer Hieherkunft an den beiden 
erstgenannten Orten eintreffen, die beiden letzteren Orte aber auf ihrer Weiterreise 
nach Preußen berühren wollten. Ihre Ankunft hier erfolgte Donnerstags den 14. 



August. Es waren, wie angekündigt war, 900 Individuen. Sechs Geistliche, unter 
ihnen die beiden Geistlichen auf den zur Reichsstadt gehörigen Dörfern, zogen ihnen 
mit den Schulcollegen, den Präceptoren, den Schülern des Gymnasiums, dann der 
lateinischen und deutschen Schulen dem Reglement gemäß bis vor die zwei Brücken 
auf die Ebene, „über welche man in die Wehr- [II, 2, Sp. 39] wäldchen geht“, 
entgegen. Es war daselbst ein Zelt aufgeschlagen, unter welchem man die 
Ankommenden erwartete. Während der Einholung derselben waren alle Thore der 
Stadt, bis auf das Brückenthor und das Gerberstieglein gesperrt, und die Wachen an 
der Hauptwache und an den offen gelassenen Thoren verstärkt. Ein Glied des 
inneren Raths, Goll, war den Emigranten entgegen gegangen, um die Stunde ihrer 
Ankunft voraus hier anmelden zu lassen. Als sie nun ankamen, bewillkommte sie der 
Archidiakon M. Johann Englert mit einer Anrede, welcher die Stelle Colosser 1, 2. ff.: 
„Den gläubigen Brüdern in Christo, Gnade sey mit euch und Friede von Gott, unserm 
Vater, und dem Herrn Jesu Christo! Wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn 
Jesu Christi, und beten allezeit für euch, nachdem wir gehöret haben von eurem 
Glauben an Christum Jesum, und von der Liebe zu allen Heiligen etc.“ zu Grunde 
lag. Nach dieser Bewillkommnungsrede begann der Einzug in die Stadt. Dem Zuge 
voran gingen drei Abgeordnete des Raths, Lebküchner, Göbel und Weigand, 
sämmtlich vom äusseren Rathe, mit dem Stadthauptmann Dressel. Ihnen folgten 8 
schon vorher hieher gekommene Salzburger, sodann die Schulen, darauf die 
Geistlichen. Unmittelbar an diese schloßen sich die sämmtlichen Emigranten, 
paarweise, unter fortwährendem Absingen von Liedern an, welche auf der oben 
bezeichneten Ebene von den Geistlichen gewählt worden waren. Der Zug ging über 
die beiden Brücken durch das Brückenthor, dann über den Markt weg zu den drei 
Kirchen. In dem Augenblicke, als der Zug sich in Bewegung setzte, begann das 
Geläute der Glocken von den drei Kirchthürmen. Dasselbe wurde so lange 
fortgesetzt, bis die Emigranten in Gegenwart der Rathsabgeordneten durch das 
Wachamt beim Rathhause in drei Abtheilungen getheilt, und jede dieser drei 
Abtheilungen durch einen der drei Abgeordneten in die für sie bestimmte Kirche 
geführt waren. Die erste dieser drei Abtheilungen, 500 Seelen stark, wurde in die 
Johanniskirche, die zweite, 200 Seelen stark, in die Hospitalkirche, die dritte, eben so 
stark, in die Kirche zu St. Salvator geführt. In den drei Kirchen wurden Betstunden 
gehalten, der 34. Psalm verlesen und kurz ausgelegt, und der Gesang mit der Orgel 
begleitet. Nach der Betstunde begaben sich die sämmtlichen Emigranten in 
Procession auf den Markt, um daselbst Anweisungs- [II, 2, Sp. 40] billets auf 
Bürgerwohnungen zu empfangen, in welchen sie aufgenommen und mit Speise und 
Trank freigehalten werden sollten. Allein obschon einem jeden Bürger vor Ankunft 
der Emigranten Billets gegeben waren, auf welchen die Anzahl der zu bewirthenden 
und zu Beherbergenden angegeben war, so wurde diese Anordnung doch nicht im 
Mindesten beobachtet, indem es der Aermste dem Reichsten zuvorthun wollte, und 
die Emigranten noch während der Procession von derselben hinweggeholt wurden, 
so daß auf dem Markte nur die Wenigsten noch zur Vertheilung kommen konnten, 
und die meisten Bürger, die sich vorher zur Aufnahme derselben in ihre Wohnungen 
gemeldet hatten, nicht die Hälfte der erbetenen Anzahl bekamen. Ja als die 
Emigranten bereits alle untergebracht waren, durfte keiner derselben vor die Thüre 
seines Wirths heraustreten, ohne daß sogleich die Leute sie mit sich hinweg in ihre 
Wohnungen zu bringen gesucht hätten. „In Summa“, sagt ein Chronist, „es war ein 
solches Kochen, Sieden und Braten in der Stadt, als wenn in allen Häusern Hochzeit 
wäre,“ und wurden diese guten Leute nicht allein überflüssig bewirthet, sondern mit 
Wegzehrung an Geld und Kleidern, Büchern und dergleichen reichlich beschenkt, 
und hat „ein mancher Armer Geld entlehnt und hiezu angewendet.“ 



 
Unterdessen war das Gepäcke der Emigranten auf den Roßmarkt geführt, und der 
Obhut vertrauter Bürger übergeben worden, unter ihren Besitzthümern, so viel sie 
deren zu Roß und Wagen hatten mit sich nehmen können, bewunderte man die ganz 
besondere Schönheit ihrer Pferde, so daß ihnen auf manches derselben 80 bis 90 
Rthlr. geboten wurde. 
 
Der königlich preußische Commissär, welcher diese Abtheilung hieher geleitet hatte, 
erhielt und behielt bis zur Weiterreise der Emigranten seine Wohnung im Gasthause 
zur Krone. 
 
Der folgende Tag, Freitag 15. August, wurde ganz gefeiert und mit Gottesdiensten 
zugebracht. An diesem Tage versammelten sich die Emigranten des Morgens 7 Uhr 
beim ersten, auf der Hauptkirche mit der Zwölfglocke, auf den beiden anderen 
Kirchen mit der größten Glocke gegebenen Zeichen im Rathshofe und in der 
Brückenstraße, von wo sie wieder in drei Abthei- [II, 2, Sp. 41] lungen um 8 Uhr beim 
Zusammenläuten aller Glocken in die drei Kirchen geführt wurden, und daselbst im 
Schiffe der Kirchen ihre Plätze angewiesen erhielten. Der Gottesdienst wurde wie an 
hohen Festen gefeiert, jedoch nur eine einmalige Musik und zwar in der oberen 
Kirche von dem gewöhnlichen Chor, in der Hospitalkirche von dem Schulmeister der 
Gemeinde Oberndorf, und in der Kirche zu St. Salvator von dem zu Zell, welche 
beide mit ihrem Personale hieher beschieden waren, aufgeführt. – In der Kirche zu 
St. Johannis predigte der Archidiakon M. Johann Englert über röm. 10, 10. f. „Denn 
so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und so man mit dem Munde 
bekennt, so wird man selig; denn die Schrift spricht etc.“, im Hospital der Subdiakon 
Johann Christian Merck über Joh. 10, 37. ff. „Thue ich nicht die Werke meines 
Vaters, so glaubet mir nicht; thue ich sie aber etc.“, und in der Kirche zu St. Salvator 
M. Pollich über Matth. 19, 27. ff. „Da antwortete Petrus, und sprach zu ihm: Siehe, wir 
haben Alles verlassen, und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Jesus aber 
sprach zu ihnen: etc.“ Nach der Predigt wurde in sämmtlichen drei Kirchen ein zu 
diesem Zwecke verfaßtes und gedrucktes Gebet, welches die den Klingelbeutel 
tragenden „Achter“ beim Eingange in die Kirche an die Emigranten zu vertheilen 
hatten, abgelesen, das heil. Abendmahl administrirt und der Segen ertheilt. 
 
Des Nachmittags wurde in den drei Kirchen katechisirt. Nach einem zweimaligen 
Zeichen mit der Glocke wurde um 2 Uhr zu diesem Gottesdienste 
zusammengeläutet. 
 
Die Emigranten begaben sich ein jeder wieder in dieselbe Kirche, in welcher er des 
Vormittags dem Gottesdienste beigewohnt hatte. Die Katechisation wurde in der 
oberen Kirche zu St. Johannis von Diakon M. Wirsing und dem Pfarrer Schmidt zu 
Oberndorf, in der Hospitalkirche von dem Pfarrer Ebermeyer zu Zell, und in der 
Kirche zu St. Salvator von M. Pollich gehalten. Nach der Katechisation wurde ein 
Psalm oder ein Capitel der heiligen Schrift mit einem angemessenen Gebete 
verlesen, ein Lied abgesungen, und die Emigranten sodann mit dem Segen 
entlassen. 
 
Am dritten Tage ihres Hierseyns, Sonnabend 16. August sammelten sich die 
Emigranten des Mor- [II, 2, Sp. 42] gens 6 Uhr beim Trommelschlage auf dem 
Roßmarkte zum Abzuge. Nachdem das Reisegepäck auf die Wagen gebracht und 
den Emigranten einige Gesangbücher, Katechismen und Beichtbücher ausgetheilt 



waren, wurden sie von den 6 Geistlichen, dem Gymnasium und den Schulen unter 
Anführung der drei Rathsabgeordneten, welchen der Stadthauptmann voranging, 
und unter einhalbstündigem Zusammenschlagen aller Glocken und Absingung 
geistlicher Lieder vom Roßmarkte durch die Spitalstrasse über den Markt vor das 
obere Thor hinaus bis an den Lindenbrunnen an der breiten Wiese geleitet. Unter 
dem Thor empfing jeder der Emigranten, groß und klein ohne Unterschied, ein 
Kopfstück. Am Lindenbrunnen auf der Wiese hielt der Archidiakon M. Englert eine 
schöne Abschiedsrede über 1. Mose 28, 15. Und siehe ich bin mit dir, und will dich 
behüten, wo du hinziehest, und will etc., worauf sie mit Ertheilung des Segens 
entlassen wurden. Drei Stadtcommissarien aber, Goll, vom inneren, und Kirch und 
Grohe von äußeren Rathe, geleiteten den Zug der Reisenden bis an die Gränze des 
Schweinfurter Gebiets.  
 
(Zweiter Durchzug Salzburger Emigranten.) Freitags den 29. August kam abermals 
eine Abtheilung dieser Salzburger Emigranten hier an. Sie wurden in derselben 
Weise, wie die erste, eingeholt. Da aber ihre Ankunft sehr spät am Tage erfolgte, so 
wurden sie sogleich von den Bürgern in die Häuser genommen. Diese zweite 
Abtheilung bestand aus 1300 Individuen, Dreihundert derselben kamen nach 
Oberndorf, so daß hier 1000 derselben blieben. Sonnabends den 30. Aug. Mittags 2 
Uhr wurde einen große Betstunde gehalten, dieselbe wurde um 1 Uhr mit der großen 
Glocke eingeläutet, und ½ 2 Uhr das zweite Zeichen gegeben. Die Vorspänner 
erhielten aus dem Bauamte Heu. Aus dem Rathskeller wurde etwas Wein 
abgegeben. Zu der von hieraus ihnen mitzugebenden Vorspann lud man die 
Gemeinden zu Obbach, Niederwerrn, Euerbach und Sennfeld mitzuwirken ein. Auch 
diese Abtheilung hatte sich einer freundlichen Aufnahme bei der Bewohnerschaft 
Schweinfurts zu erfreuen, und wir haben davon insbesondere die milde Gabe einer 
evangelischen Christinn anzuführen, welche, ohne ihren Namen zu nennen, 20 fl. zur 
Vertheilung unter die Nothdürftigsten von den [II, 2, Sp. 43] Auswanderern 
überschickte. Zwei Bayreuthische Commissarien, welche sie hieher geleitet hatten, 
wurden durch Röll auf Kosten der Stadt bewirthet. 
 
Am darauffolgenden Tage, Sonntags den 31. Aug. versammelten sich die 
Emigranten nach dem gewöhnlichen zweiten Zeichen zur Kirche um halb 8 Uhr im 
Rathshofe, von wo sie durch die Rathsabgeordneten Göbel Kirch und Weigand, 
sämmtlich vom äußeren Rathe, beim Zusammenläuten aller Glocken von den drei 
Kirchthürmen in die drei Kirchen geführt wurden. Auch diesmal wurde das mit 
Beziehung auf ihr Schicksal verfaßte Gebet beim Eintritte in die Kirche unter die 
Emigranten vertheilt. – Des Nachmittags wurde eine Katechisation gehalten. 
 
Montags den 1. September wurden sie unter denselben Feierlichkeiten, wie sie bei 
der ersten Abtheilung derselben am 16. August statthatten, zum Mühlthore hinaus 
bis an den Kiliansberg geleitet. Sie nahmen ihre Reise über Königsberg, und ein 
preußischer Commissarius führte sie auf diesem Wege von hier nach Preußen. 
 
Nach einer Bemerkung Johann Andreas Schüßlers hiezu blieben von diesen 
Emigranten einige hier. Unter Anderen ließ sich eine Manns- und eine Weibsperson 
im August des folgenden Jahres 1733 trauen. Die Hochzeit richtete Hofrath und 
Consulent Fehr aus, und wurde im Hause des ritterschaftlich Rhön-Werraschen 
Canzlisten Kirch gehalten. Dem Kirchgange bei dieser Hochzeit wohnten über 200 
Personen bei. Eben derselbe fügt hinzu, man habe auf diese Emigranten den 19. 
Vers des 80 Psalms angewendet. 



 
Laß Vns Leben, so VVoLLen VVIr DeInen NaMen anrVfen. 
 
J. M. Meyer macht uns die hier gebliebenen Emigranten namhaft. Es waren 1., 
Andreas Müller. Dieser verehelichte sich hier mit einer ledigen Salzburgerin, die im J. 
1771 noch lebte. 2., Barthel Bach. 3., Ruprecht Moßer. 4., Johannes Müller. 
 
Zum Andenken an die in diesem Jahre vorgefallenen Merkwürdigkeiten ließ der 
Bürgermeister D. Fehr in die über den Marienbach vor dem Gerberstieglein statt der 
bisherigen hölzernen neugebaute steinerne Brücke folgende Verse eingraben.  
 
[II, 2, Sp. 44] Der Frost verderbt in diesem Jahr’ 
Den lieben Weinstock ganz und gar; 
Auch nahm die Viehseuch überhand’ 
Hier in der Stadt und auf dem Land’. 
Der Donner eine Frau erschlug, 
Und fiel dabei ein Wolkenbruch. 
Zweitausend Menschen sahe man 
Aus Salzburg bei uns kommen an; 
Wir nahmen sie gar willig ein, 
Erquickten sie mit Speis’ und Wein, 
Wir trösten sie mit Gottes Wort 
Und halfen ihnen weiter fort. 
 
Mödelmeister Raßdörfer weist noch hin auf die bei der erwähnten Hochzeit gedruckte 
Predigt, wobei auch die übrigen Hochzeitfeierlichkeiten beschrieben seien, und auf 
die über den ganzen Hergang der Auswanderung erschienenen Druckschriften, und 
motivirt dadurch die Kürze seiner desfallsigen Mittheilungen, welche er mit 
Folgendem schließt: Bei allen diesen Drangsalen, (welche diese Emigranten in ihrem 
Heimathlande zu erdulden hatten) ist doch eine große Menge ihrem Herrn und 
Heiland treu verblieben, und sind aus Liebe zu ihm viele Ehegatten von den andern, 
Eltern von den Kindern u.s.w. weggegangen, „wie ich denn selbst unter denjenigen, 
so ich in der Herberge hatte, ein wackeres und sauberes Mägdlein von 10 bis 12 
Jahren gehabt, die von ihren Eltern, weil solche abtrünnig worden, nebst der Magd 
fort und ins Elend gegangen, woraus nun leicht zu erachten, wie der Geist Gottes so 
geschäftig bei den Leuten gewesen.“ 
 
„Spernere mundum, spernere nullum, spernere sese. 
„Spernere, se sperni. Quatuor ista beant.“ 
 
Sechzehn Jahre später, im J. 1748, Ende Aug. langten wiederum 13 Salzburgische 
Emigranten, Männer, Weiber und Kinder hier an, und setzten nach einem Verweilen 
von einigen Tagen ihren Zug nach Preußen fort. Am 9. September desselben Jahres 
kamen abermals 16 Salzburger Emigranten hieher. Auch sie setzten nach einem 
Verweilen von einigen Tagen ihren Weg nach Preußen fort. Im J. 1749 am 25. 
Januar kamen wieder 15. dergleichen hier an. Sie verweilten gleichfalls einige Tage 
hier, und der Rath ließ sie mittels einer Wagenfuhr weiter bringen. – Am 8. März 
desselben Jahrs kamen abermals 15, und am 23. April wieder [II, 2, Sp. 45] einige 
derselben hier an. Auch sie zogen nach Preußen. (Schüßler p. 76 ff.) 
 



Auch voher schon hatte die evangelische Gemeinde zu Schweinfurt bedrängten 
Gliedern anderer Gemeinden thätige Theilnahme bewiesen. 
 
Am 14. März 1659 erhielten einige Einwohner Bergrheinfelds, welche gesonnen 
waren, sich hier häuslich niederzulassen, das nachgesuchte Bürgerrecht 
unentgeldlich. Auch verhieß der Rath den dortigen Emigranten auf ihr Ansuchen sich 
für sie zu Eichstätt zu verwenden. Dasselbe Benefiz erhielt am 26. Nov. 1666 
Andreas Meyer zu Bergrheinfeld, der nur 7 Schilling Einschreibgebühr zu entrichten 
hatte. 
 
Auch den aus Frankreich vertriebenen Hugenotten bewieß der Magistrat seine 
thätige Theilnahme. 
 
Wegen Kriegsgefahr waren im J. 1703 von Erlangen Hugenotten hieher geflüchtet. 
Es wurde ihnen der Aufenthalt hier auf so lange, bis die Kriegsgefahr sich wieder 
entfernt haben würde, gestattet. Sie hatten jedoch die Bedingung einzugehen, sich 
vorher examiniren und ihre Namen verzeichnen zu lassen, und der Ausübung ihrer 
Religion und zumal alles Handeltreibens sich zu enthalten. Von daher datirt sich die 
Benennung der über den Ständen der Geistlichen befindlichen Calvinischen 
Emporkirche. 
 
J. 1734. 
Nothstand. Allmar, Bestrafung von Falliments. Leidmäntel. Preußen in Franken. 
Gothaische Dragoner. Contingent der Stadt. Kaiserliches Militär. 
 
(Nothstand.) Am 1. März berief der Rath die Bürger auf das Rathhaus, dieselben 
wegen eingetretenen Nothstandes zu williger Abtragung ihrer Schuldigkeiten zu 
ermuntern. 
 
(Allmar.) Die Einrichtung eines Allmar, so gut auch die Absicht bei derselben 
gewesen, wurde, weil man der Ehre des Magistrats zu nahe trat, und auch die 
Freiwilligkeit in Zwang überzugehen anfing, mittels Rathsbeschlusses, dem auch der 
äußere Rath und der Achterstand beitrat, wieder aufgehoben, und an die jungen 
Bürger keine Anforderung für denselben mehr ge- [II, 2, Sp. 46] macht, die bereits 
gesammelten Gelder aber zu guten Zwecken angewendet. 
 
(Falliment.) Wegen eines unentschuldbaren Falliments wurde ein Bürger 14 Tage 
lang bei Wasser und Brod in dem weißen Thurm gefangen gehalten, im J. 1741 
einem Anderen auferlegt. Einige Wochen mit Beinscheiden oder Springern zu 
schanzen, und im J. 1747 einem Anderen, nachdem er 17 Wochen lang in der rothen 
Kappe gesessen, seine Zunft zu verlassen. 
 
(Leidmäntel.) Bei dem Tode eines Bürgermeisters trauerte das Sexvirat 4, die 
übrigen inneren Räthe 2 Wochen in Leidmänteln. Da man mit den bei Trauerfällen 
üblichen, langen Leidmänteln zu weit ging, und dieselben beim Besuche des 
Rathhauses sehr lästig erschienen, beschloß der Magistrat im J. 1734, den 
Gebrauch derselben zwar für die Kirche und bei Leichen frei zu geben, dagegen bei 
Rathssitzungen und Rathsgeschäften nur den außer der Trauer gewöhnlichen 
kurzen Mantel zu gestatten. 
 



Ein Gerücht, die kaiserliche Armee sey von den Franzosen am Rhein geschlagen, 
und werde Mainaufwärts gedrängt, verbreitete hier großen Schrecken, bis ein nach 
Würzburg geschickter Bote dessen Ungrund berichtete. Am 14 Mai hatte vorher 
schon wegen drohender Kriegsgefahren die Begehung eines Buß- Bet- und 
Fasttages Statt, wobei die große Litanei gesungen, und über Ps. 81, 14-17. und Jes. 
1, 19 f. gepredigt wurde. Einige preußische Compagnien, vom Rhein zurückkehrend, 
unter dem Commando des Generals von Röder, hauseten auf unerhörte Weise 
besonders im Bambergischen und Würzburgischen, um sich, wie sie sagten, für 
Beleidigungen zu rächen, die ihnen vorher auf ihren Werbungen geschehen. Auch zu 
Zell, Weipoltshausen und Madenhausen erpreßten sie zur kleinen Montur, Haarpuder 
u. dgl. 120 fl. Den Schultheißen zu Aurach nagelten sie mit den Ohren an den Tisch. 
Zu Baunach ließen sie einen Beamten, der vordem einen preußischen Unteroffizier 
so übel behandelt hatte, daß er starb, auf der Stelle aufknüpfen. Sie beriefen sich 
dabei auf Befehle ihres Königs, und führten einen großen Folianten mit sich, in 
welchem alle den Preußen da und dort begegneten Beleidigungen aufgezeichnet 
waren, wobei durch Zeichen, wie *, oder ** das Maaß der [II, 2, Sp. 47] zu 
nehmenden Rache angegeben war. So hatten ein doppeltes Sternchen Bamberg, 
Würzburg u. a. O. mit dem Beisatze: Plump auf Plump, oder: Puff auf Puff. Zwischen 
Kitzingen und Dettelbach bezogen sie ein Lager, und machten Miene, Würzburg zu 
belagern, weshalb man zu Würzburg die Thore einige Tage lang geschlossen hielt, 
und zu ihrer Ueberschiffung oberhalb der Stadt zwei Brücken über den Main schlug, 
indeß man in der Stadt zu einer tapferen Gegenwehr sich bereitete, sonst aber ihnen 
an Geld, Kost und Vorspann allen Vorschub leistete. Den General ließ der Magistrat 
zu Schweinfurt, als er in die Nähe kam, in die Stadt einladen, worauf er auch am 
Nachmittage seiner Ankunft in Maibach von dort mit mehreren Staabsoffizieren 
hieher fuhr, vor dem Rathhause abstieg, und in der Ritterstube bewillkommt und 
bewirthet wurde. Einen Eimer des besten Weins aus dem Rathskeller und eine in der 
Offizin aus kostbaren Medicamenten zubereitete, kleine Feld- und Reiseapotheke 
nahm er wohlgefällig an. 
 
Kaum hatte dieses Corps die Gegend verlassen, als schon am 26. Mai das 
Gothaische Dragonerregiment hier einzog, mit welchem man indessen sehr zufrieden 
war. – Unterdessen waren von den Soldaten, die die Stadt zum Kreiscontingent 
gestellt, bei der Belagerung von Philippsburg zwei erschossen, zwei im Lazareth 
gestorben, vier verwundet und einer gefangen genommen und in die Festung 
Landau gebracht worden. – Im December bezog der kaiserliche General von Styrum, 
Schwager des damaligen Bischofs zu Würzburg und Bamberg mit Gefolge das ihm 
von dem fränkischen Kreise hier angewiesene Winterquartier, dessen anfänglich 
hohe Geldforderungen mit vieler Mühe ermäßigt wurden. General von Schmettau, 
welcher nach ihm hier einquartirt werden sollte, kaufte man davon durch an den 
Rhein entgegengesendete Deputirte ab. Doch mußten Zell, Weipoltshausen und 
Madenhausen eine kleine Anzahl Soldaten seines Corps einnehmen. Der rheinische 
Krieg verursachte überhaupt der Stadt schwere Kosten, welche, wie Franken 
überhaupt, fortwährend öftere Einquartirungen von weimarischen, und besonders 
kaiserlichen Soldaten hatte, wovon letztere sich oft die größten Excesse erlaubten. 
Ein weimarischer Rittmeister, [II, 2, Sp. 48] aus Coburg gebürtig, übte im Jahre 1736 
große Erpressungen. Zuletzt gewann er den Rath zu Gevatter, ohne darum, wie er 
doch versprochen, sein Betragen zu ändern, und erst der Kreisconvent, besonders 
der Fürst zu Bamberg und Würzburg (aus dem Hause Schönborn) schaffte Abhülfe. 
Es zeigte sich überhaupt Hoffnung auf Rückkehr des Friedens, und man fing an, dem 



zwischen Rußland und der Pforte ausgebrochenen Kriege seine Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. 
 
J. 1735. 
 
(Scheibenschießen.) Auf der breiten Wiese, in einer dazu aufgeworfenen Batterie 
wurde ein Stückschießen gehalten, die städtischen Constabler im Scheibenschießen 
zu üben. 
 
J. 1736. 
 
Wie schon oben berührt, litt die Stadt auch in diesem Jahre viel durch 
Einquartirungen, namentlich war auch ein kleines Corps kaiserlicher Husaren 
darunter, von dessen Grausamkeit man viel sprach. 
 
J. 1737. 
Schauspiel. Brauhaus. Werbungen. Recht auf das Meisterstück. 
 
(Schauspiel.) Im Januar kam eine aus 9 Personen bestehende Gesellschaft 
sächsischer „hochdeutscher“ Komödianten hieher, und spielte mit vielem Beifalle auf 
dem Tanzboden des Rathauses. Sie blieb über 4 Wochen hier, und stellte nach den 
noch vorhandenen Comödienzetteln unter Anderem vor: Eine sehenswürdige, durch 
und durch lustige Haupt- und Staatsaction, genannt: die möglich gemachte 
Unmöglichkeit: oder Harlequin, eine lächerliche Kuplerinn. Darauf folgte: ein lustiger 
Tanz von 2 Personen und darauf eine extra lustige Nachcomödie. 
 
Eine andere Vorstellung war: des röm. Kaisers Trajani erhaltener Liebessieg über die 
Prinzessin Rosimunda, Königes Deefili in Sicilien Schwester, oder: Harlequin der 
lächerliche Corporal mit seiner Compagnie Recruten. Als Auszierung des Theaters 
war versprochen: die Göttinn Iris auf einem Wolkenwagen und eine Taube, welche in 
vollem Fluge der zum Tode verurtheilten [II, 2, Sp. 49] Prinzessin den Giftbecher aus 
der Hand nimmt und damit davon fliegt. Den Schluß macht eine Nachcomödie und 
ein Taschenspiel. Der Anfang um 3 Uhr. 
 
Ein andermal: Neugier und Vorwitz sind ungleiche Rathgeber, oder: Der 
bedauernswürdige Appetit der erschaffenen, gefallenen und endlich wieder 
aufgerichteten Menschen, Adams und Evä. 
 
Nach einem andern Zettel stellten sie vor: Le festin du Pierre, das ist: Don Petro’s 
prächtiges Toden-Gastmahl oder: Der von Geistern auf eine lustige Art geplagte 
Arlequin. 
 
Ein andermal: Das Reich der Todten mitten im Reich der Lebendigen, oder Arlequins 
glücklich verdienter Kuppelpelz. Darin spielten unter andern Personen ein 
überstudirter Philosophus; Monsieur Haudegen, ein wilder Student; Herr Schergerne, 
ein alamodischer Wirth; Herr Sparalles, ein Pfennigfuckser; ein Taschenspieler, Frau 
Schlampampe, Jungfer Hochhinaus, Frau Brummegerne. 
 
D. Faust war mehrmals Gegenstand der Vorstellung, auch Hercules. Eine 
unumgängliche Rolle aber war stets Hanßwurst. 
 



(Brauhaus.) In diesem Jahre wurde das Brauhaus neu hergestellt und erweitert. Man 
zog auch auswärtige Sachverständige dabei zu Rathe, besonders E. Chr. Ernst aus 
Nürnberg. (Im J. 1745 gestattete der Rath den Bürgern, während des hier gehaltenen 
Kreistages, Bamberger Bier hier auszuschenken.) 
 
(Werbungen.) Im Dec. 1737 warb Hauptmann von Roth *) [*Er blieb bis zum 26. Oct. 
1739 hier, und brachte dem Rathe viel Verdruß; bei seinem Abzuge ließ er einen 
Lieutenant hier zurück, der bis zum 28. Jan. 1740 die Werbung fortsetzte. Nachdem 
auch dieser abgezogen war, verbot der Rath dem Einhorn- und dem Krähenwirth bei 
hoher Strafe, ohne Vorwissen des Magistrats irgend eine Werbung einzunehmen.] 
hier für das im Türkenkriege überaus geschwächte Thüngen’sche Regiment. Anfangs 
Febr. 1738 hielt Generalfeldmarschalllieutenant Freih. v. Thüngen auf dem Markte 
hier Musterung über geworbene 250 Mann, worauf dieselben nach Böhmen 
abzogen. Ein anderer Transport folgte ihnen, ebenso im J. 1739 Fuldaische, von 
Würzburgischen Mousquetiers hier bewachte, sodann Churcölnische, ritterschaftliche 
und Münsterische Hülfstruppen, die sich Vieles hier und in der Umgegend erlaubten. 
Schweinfurt genügte [II, 2, Sp. 50] der kaiserlichen Aufforderung durch Stellung von 
12 Mann. Colloredo passirte im Juli mit 3 Kutschen auf der Post hier durch nach 
Kissingen, wegen der Dinge in Ungarn sich mit dem Fürsten von Bamberg zu 
besprechen. Schon war man hier fast in Verlegenheit, was mit den geworbenen 12 
Mann zu beginnen, da der zu ihrer Uebernahme bestellte, kaiserliche Commissär 
weggegangen und nirgends zu erkunden war, als sich der Rath durch den 
kaiserlichen Oberst Tornaco zu Nürnberg gezwungen sah, noch weitere 18 Mann 
„freiwillig“ zu werben und auszurüsten. Der Rath erkaufte dieselben von dem, einige 
Jahre auf Werbung hier liegenden Hauptmann von Roth mit völliger weißer Montur 
und Zugehör, den Mann zu 30 fl. rhn., und bewehrte sie aus dem Zeughause. Am 20. 
August gingen diese Leute, 29 an der Zahl, denn einer war desertirt, von 11 alten 
Soldaten und einem Lieutenant geführt, nach Regensburg ab. Da auch noch 50 
Römermonate geleistet werden mußten, so sah sich der Rath zu einer Hauscollecte 
gezwungen. – Im Sept. 1749 betrieb der kaiserl. Generalwachtmeister, Baron v. 
Tornaco, bei hohen und niederen Ständen aufs Neue eine Rekrutenbewilligung, und 
die Stadt mußte mit Aufwendung von 862 fl. abermals 20 Mann stellen. 
 
(Recht auf das Meisterstück.) Im J. 1737 wurde beschlossen, daß das Meisterstück 
eines neuen Zunftmeisters jederzeit demjenigen regierenden Bürgermeister gebühre, 
unter dessen Consulat die Zulassung zu dem Meisterstücke geschehen sey. 
 
J. 1738. 
Neujahrwunsch. Todesgefahr von gährenden Traubentrestern. Deutscher Hof. 
Generalfeldmarschalllieutenant Baron von Höltzel. Mörserprobe. Feuer- und 
Sturmordnung. Tod durch Krankheit. 
 
(Neujahrwunsch.) Beim Antritte des Jahrs 1738 schenkte der Diakon Georg Gotthard 
Schmitt von der Kanzel dem Kaiser, zumal bei dem jetzt leider in Ungarn 
ausgebrochenen Türkenkriege des Gideons [II, 2, Sp. 51] Schwert, mit welchem er 
den Erbfeind des christlichen Namens völlig austilgen möge. Judic 7., der Obrigkeit 
hier sammt den Consulenten und der Canzlei des Königs Hiskia Kleid (das Kleid der 
Gerechtigkeit) dem geistlichen Ministerium aus dem Propheten Jeremia 15. einen 
Friedensbrief mit 2 Siegeln, nur bitte er auch Theil daran haben zu dürfen, den 
Honoratioren des Apostels Paulus plus ultra, daß sie in der Gottseligkeit je mehr und 
mehr zunehmen mögen, den Handels- Handwerks- Acker- und Weinbergsleuten ein 



Fischergarn, mit welchem sie immer einen gesegneten Zug nach dem andern thun 
möchten, daß sie davon in diesem Jahre ihr reichliches und nothdürftiges 
Auskommen hätten, den Wittwen und Waisen die Harfe Davids (die Gebete und 
Lieder des Königs und Propheten Davids), endlich den Mägden aus dem 2. Buche 
Samuel 2. des Asaels flüchtige Füße und die Verschwiegenheit. 
 
(Todesgefahr von gährenden Traubentrestern.) Der Bäcker Johannes Schwarz, im 
Hause der Frau Lic. Schöpf, im Eckhause der Judengasse wohnend, hatte im 
Herbste 1737 in ein großes 4 füdriges Faß Traubentrestern eingespundet. Nun wollte 
er im Winter etwas davon zum Branntweinbrennen herausnehmen lassen. Kaum 
aber war sein Geselle durch die Faßthüre ins Faß gestiegen, als er überlaut um Hülfe 
zu rufen begann. Der Meister, der nicht gerade im Hausplatze, wo das Faß lag, 
zugegen war, hörte endlich doch das Schreien, lief herzu, und kroch auch in das 
Faß, um dem Gesellen herauszuhelfen. Allein auch er blieb darin, so daß seine 
Leute die Nachbarschaft rufen mußten. Es blieb nichts übrig, als so schnell als 
möglich mit Gewalt die Reife um den Boden aufzuhacken. Man fand den Meister 
über dem Gesellen liegend, und diesen mit beiden Armen umfassend, wie leblos. 
Man brachte beide zu Bette, und rief Beichtvater und Arzt. Der Meister, der Sprache 
und Bewußtseyn verloren hatte, erholte sich durch Anwendung aller erdenklichen 
Heilmittel nach einigen Tagen, und allmählig, doch weit schwerer noch, erholte sich 
auch der Geselle. Man erklärte die Sache aus den durch die Gährung erzeugten 
„schwefelichten Ausdünstungen.“ 
 
(Deutscher Hof.) Der Bauer auf dem deutschen Hofe wurde, weil er von den 
ausgedroschenen Früchten [II, 2, Sp. 52] des Hospitals entwendet hatte, die man 
indeß bei einer Haussuchung auffand, zu 70 Rthlr. Strafe verutheilt. 
 
(Werber.) Ein Würzburgischer Centunterthan zu Rannungen, der sich den fürstlichen 
Landmandaten zuwider von einem preußischen Unteroffizier hatte anwerben lassen, 
wurde auf Requisition der würzburgischen Regierung hier verhaftet, bald aber wieder 
in Freiheit gesetzt. In Würzburg nahm man dies übel auf, Schweinfurt ein 
receptaculum der im Kreise verbotenen preußischen Werbung nennend. Die Sache 
machte dem Rathe viel Mühe, Sorge und Kosten, bis er sich bei dem Könige von 
Preußen und dem gegen letzteren sehr erbitterten Fürsten zu Würzburg, der die 
Stadt deshalb haßte, außer Verdacht setzte, und Würzburg von dem Verlangen, den 
Recruten auszuliefern, abbrachte. Der Unteroffizier, den der Rath von den auf 119 fl. 
aufgelaufenen Kosten aus Rücksicht seines Königs nur 55 fl. tragen ließ, ließ bei 
seinem Abgange mit dem Recruten den Ruf der Undankbarkeit zurück. – Im J. 1740 
warb ein kaiserlicher Offizier hier. Auch mehrere preußische Offiziere waren zu 
gleicher Zeit in derselben Absicht hier, denen zwar der Rath die verlangte 
Werbfreiheit abschlug, deren heimliche Werbungen aber dennoch verursachten, daß 
man Würzburgischer Seits die Stadt scheel ansah. 
 
(Baron v. Höltzel.) Im März kam der Generalfeldmarschalllieutenant Baron v. Höltzel 
von Sternstein hieher, und nahm in dem Hofrath Segnitz’schen Hause in der 
Mühlgasse mit Genehmigung des Raths seinen Ruhesitz. 
 
(Mörserprobe.) Im Mai wurden hinter dem Bleichrasen zwei neugegossene, eiserne 
Feuermörser im Beiseyn vieler hundert Personen probirt, und mit Abbrennung von 20 
Raketen geendigt, welches Vergnügen wegen des Tags vorher erlittenen Unglücks, 
da der Weinstock erfroren, unter der Bürgerschaft viele Gegner fand. 



 
(Feuer- und Sturmordnung.) Donnerstags den 25. September nach der Predigt wurde 
die in der Polizei enthaltene Feuer- und Sturmordnung von dem Platze vor der 
Rathsstube, von welchem herab der Herbst verkündet zu werden pflegt, abgelesen. 
Die Bürger sammelten sich auf ein Zeichen mit der Zwölfglocke auf dem Markte und 
wurden von der am Zeughause zusam- [II, 2, Sp. 53] mengekommenen, aus den 
Constablern, den mit messingenen Handspritzen versehenen Spritzenmeistern und 
anderen mit Ober- und Untergewehr bewaffneten Bürgern bestehenden Mannschaft 
in die Mitte genommen. Auf ein von dem vorlesenden Canzlisten gegebenes Zeichen 
mit einem weißen Schnupftuche gaben die Thürmer jedesmal die in derselben 
vorgeschriebenen Feuerzeichen mit dem gewöhnlichen Glockenschlage, Blasen des 
Horns, Ausstecken der rothen Fahne und der Laterne, Rufen des Feuerjo u. A., der 
Fähndrich durch Fliehung der Fahne, die Tambours durch Rühren der Trommeln. 
Nach geschehener Ablesung bließ der Kirchthürmer nach allen 4 Enden der Stadt 
Lärm, schoß dreimal aus einem Feuergewehre, und steckte die weiße Fahne aus. 
Der Act dauerte bis gegen 11 Uhr des Mittags. 
 
(Tod durch Trunkenheit.) An demselben Tage stürzte ein Radler, der etwas 
betrunken aus einem Weinhause nach Hause gehen wollte, beim neuen Bade vom 
Geblänke aufs Pflaster, und starb des andern Tages an dem Falle. 
 
J. 1739. 
Stadtmilitär. Kleidung der Rathsknechte. König Friedrich I. Arab. Fürst. 
Getreidesperre. Unglücksfall. Feuersgefahr. 
 
(Stadtmilitär.) Im Mai d. J. wurde beschlossen, 60 Mann Mousquetiers zum 
beständigen Dienst der Stadt in Sold zu nehmen, und den Sold durch die 
Wachgulden der Bürger und den Gulden zu bestreiten, den jeder nicht auf die Wache 
ziehende Bürger zu erlegen hatte. 
 
(Kleidung der Rathsknechte.) Die Rathsknechte erhielten in diesem Jahre, nachdem 
sie im J. 1712 vergeblich darum gebeten, statt der seit undenklichen Zeiten 
getragenen, schwarzen, dunkelblau ausgeschlagenen Mäntel, dunkelblaue Röcke 
und Camisole, schwarze Aufschläge und weiß untergefüttert, an die Seite einen 
Hirschfänger. In diesem Anzuge erschienen sie am heiligen Pfingstfeste zum ersten 
Male. 
 
Am 10. Juli kam König Friedrich I. von Preußen auf der Reise in das kaiserliche 
Feldlager am Rhein hier durch, und wurde mit Salven empfangen. 
 
Am 31. August 1739 kam ein arabischer Fürst, Modernus Habiaszi, der wegen 
Annahme der ka- [II, 2, Sp. 54] tholischen Religion aus seinem Vaterlande vertrieben, 
von einem Hofe und Reichsstande zum anderen in Euorpa umherreiste, und dabei 
seinen Unterhalt suchte, auch hieher, und erhielt von dem Rathe eine Beisteuer von 
1 Dutzend Thalern nebst höflicher Bewirthung mit einem Glase Wein und Confect, 
worauf er mit seinem Bedienten weiter reiste. 
 
(Getreidesperre.) Im Nov. verbot der Fürst von Würzburg, Getreide hieher zu Markte 
zu bringen, indem dasselbe zum Nachtheile des Landes in großen Massen hier 
aufgekauft und außer Landes gebracht worden, wogegen sich der Rath ohne Erfolg 
bei dem Fürsten verwendete. Das Getreide war in Folge Hagelschlags im 



Nürnbergischen, Ansbachischen, zu Mainstockheim, Kitzingen, Rüdenhausen u. a. a. 
O. hoch im Preise gestiegen. 
 
(Unglücksfall.) Am 27. Nov. verunglückte eine ledige Weibsperson hier in der Mühle, 
indem sie von dem Kammrade, in welches sie beim Kehren des Ganges fiel, 
zerquetscht wurde. 
 
(Feuersgefahr.) Eine Feuersgefahr am 28. Nov. in der Burggasse, durch das 
Gesinde eines Rothgerbers, und am 22. Dec.im Steinwege, gleichfalls durch 
Unvorsichtigkeit veranlaßt, wurden glücklich abgewendet. 
 
J. 1740. 
Kälte. Schlittenfahrt. Ringelrennen. Getreidesperre. Plötzlicher Todesfall. Fest 
der Büttner. Feuersgefahr. Goldene Hochzeit. Jubiläum der Buchdruckerkunst. 
Reformationsfest. Tod des Kaisers Karl VI. Trauerfeier deshalb. 
 
(Kälte.) Vom 5. bis zum 7. Januar trat eine überaus heftige Kälte ein, so daß viele 
Menschen und Vieh umkamen, und, da die Kälte bis Ende Februar anhielt, Holz und 
Getreide ungemein im Preise stiegen, weshalb für die Armen besondere Fürsroge 
getroffen werden mußte. Man sah ganze Schaaren von Schwänen von den 
nördlichen Gegenden her durchziehen. 
 
(Schlittenfahrt.) Am 28. Januar hielt der Rath sammt den Doctoren eine große 
Schlittenfahrt. 
 
(Ringelrennen.) Die Fischer richteten auf dem Maine ein Ringelrennen ein mittels 
eines in das Eis gesteckten Pflocks, an welchen sie Holzschlitten befestigten, wobei 
Speisen und Getränke zu haben waren. 
 
[II, 2, Sp. 55] (Getreidesperre.) Unterdessen verbot der Magistrat die Getreideausfuhr 
und requirirte die Klosterhöfe hier um Abgabe von 200 Maltern Getreide vermöge 
alten Recesses. Eine Sendung an den Churfürsten von Mainz und Bischof zu 
Würzburg nach Gaibach, um eine Linderung der Getreidesperre zu bewirken, war 
damals erfolglos geblieben. 
 
(Plötzlicher Todesfall.) Am 6. März starb im Einhorn plötzlich am Schlagflusse ein 
Bierbrauer aus Darmstadt, der zu Mainz die katholische Religion angenommen, und 
hieher gekommen war, um zur evangelischen Religion zurückzukehren. Er hatte 
dieses sein Anliegen, zu welchem er sich durch sein Gewissen gedrungen erklärte, 
bereits dem Oberbürgermeister vorgetragen, und sollte des anderen Tages sein 
Gesuch gewährt erhalten. Er konnte indeß, da der Tod ihn zu schnell überfiel, jetzt 
nur noch durch Zeichen zu erkennen geben, daß er auf die evangelische Religion 
sterben wolle, worauf er von dem Oberpfarrer eingesegnet, und nach seinem 
Ableben auf dem hiesigen Gottesacker beerdigt wurde. 
 
(Fest der Büttner.) Den Büttnern wurde gestattet, auf dem zugefrorenen Main ein 
Faß zu machen, und einen festlichen Aufzug durch die Stadt zu halten, wie auch an 
anderen Orten geschehen war, zu London, Paris, Mainz, Erfurt, Darmstadt u. s. f. 
Den Anlaß gab der ausnehmend lange und harte Winter dieses Jahres. Zur 
Verfertigung des Fasses wählte man einen Platz auf dem Main, dem Bretterhause 
gegenüber. Der Anfang wurde am 9. März gemacht. Am 11. als am Tage Gregorii, 



waren die Fässer fertig. Statt des vorher bestimmten einen wurden 3 Fässer daselbst 
gemacht, das erste derselben hielt 6 bis 7 Fuder, war von den Meistern gemacht, 
kam in den Rathskeller, und erhielt deshalb die Aufschrift: 
 
Es machten dieses Faß mit Fleiß 
Die Büttnermeister auf dem Eis 
In Schweinfurt unsrer Vaterstadt 
Zu Ehren dem hochedlen Rath. 
Ach wie ein hartes Winterjahr, 
Daß selten seines Gleichen war.  
 
[II, 2, Sp. 56] Das zweite war von den Gesellen gemacht, hielt 1 Fuder 3 Eimer, und 
war dem Oberbürgermeister Hofrath Joh. Heinr. Meyer bestimmt. Es hatte die 
Aufschrift: 
 
Man trauet sonst dem Wasser nicht,  
Doch höre Wunder was geschicht, 
Des Büttnerhandwerkszunftgesellen 
Erkühnten sich im kalten Jahr, 
Da in dem Märzen ganz und gar 
Der Main noch zugefroren war. 
 
Dieß Faß zu machen und zu stellen, 
Und zwar dort mitten auf dem Eis 
In Eil und mit gespanntem Fleiß, 
Dem Haupt des Regiments zu Ehren, 
Wie auch die Nachwelt zu belehren. 
 
Das dritte, von den Lehrjungen gemacht, 1 Fuder haltend, und dem Reichsvogt Joh. 
Wilh. Besserer bestimmt, hatte die Aufschrift: 
 
Im März zu Schweinfurt auf dem Eis 
Im Main ward dieses Faß mit Fleiß 
Verfertigt und recht wohl gemacht, 
Auch dem Herrn Reichsvogt zugebracht. 
 
Ein anderes Gedicht, das damals die Ehre, Aufschrift zu werden, nicht erlangen 
konnte, lautete: 
 
Auf dem Mainstrom bin ich geboren, 
Und doch zum Wein nur auserkoren, 
Ich bin gewachsen auf dem Eis, 
Zerschmilz nicht, wenn es noch so heiß, 
Die Mutter hat die Sonn’ verzehrt, 
Ich lieg’ im Dunkel unversehrt, 
Zeig’, wie das Eis im März noch war, 
Im Siebnzehnhundert vierziger Jahr. 
 
Es waren viele hundert Menschen auf dem Eise dabei, als die Fässer von da in die 
Stadt gebracht wurden. 
 



Der Rath beschenkte dagegen das Büttnerhandwerk mit einem Pokal, von Silber und 
vergoldet, 50 fl. werth und von dem hiesigen Goldschmied J. G. Vogt verfertigt, der 
die Inschrift hatte: 
 
Es gibt dies Rathspräsent der Büttnerzunft zu lesen,  
Wie dero Faßarbeit sey höchstens lieb gewesen, *)  
[*Die Buchstaben dieser zwei Zeilen enthalten lateinisch genommen die Jahrzahl 
1740 in sich.]  
Das auf dem Eis des Mains im Märzen sie gemacht 
Und dem hochedlen Rath zum Dienste überbracht.  
 
[II, 2, Sp. 57] Auch waren die Namen der sämmtlichen damaligen Bürgermeister 
darauf eingegraben, nämlich J. H. Meyer, Chil. El. Metzger, Lic. Jos. Chr. 
Baumgärtner, D. J. C. Bocris, J. Gg. Gampert, D. J. G. Besserer. 
 
Die Büttnergesellen erhielten von dem regierenden Bürgermeister eine Charld’or (7 
fl.), die Büttnerjungen von dem Reichsvogte eine Maxd’or (5 fl.) Auf dem Hauptfasse 
stack ein, mit farbigen Bändern verzierter, hoher Spund. Unter Zulauf von einer 
zahllosen Menge wurden von demselben herab Gesundheiten ausgebracht, und 
dazu beim Bretterhause auf dem Eise aufgestellte, kleine Stücke abgebrannt. Beim 
Einzuge wurde das große Faß auf einem Wagen, mit 4, das der Gesellen auf einem 
mit 3, das der Jungen auf einem mit 2 Pferden bespannt, und mit Bändern 
geschmückt, gefahren, und von dem gesammten Büttnerhandwerk, Meistern, 
Gesellen und Lehrlingen, aus nicht ganz 50 Personen bestehend, begleitet. 
Dieselben trugen in der Hand ihre Bandmesser, auf welchen Pomeranzen und 
Citronen stacken. Der älteste Meister, eine Visirruthe in der Hand, führte den Zug, 
ihm folgten die noch nicht erwachsenen Söhne sämmtlicher Meister, diesen die 
Hautboisten, hierauf die Viermeister und die 12 ältesten Meister. Nun folgte das Faß, 
neben welchem 6 Meister auf beiden Seiten hergingen. Hinter dem Fasse gingen die 
übrigen Meister nach der Ordnung des Alters. Die Büttnergesellen und Jungen, fast 
lauter Hamburger, so daß nur ein einziges Stadtkind darunter war, sauber gekleidet, 
folgten in derselben Ordnung mit ihren Fässern. Der jüngste Meister mit einer 
Visirruthe schloß den ganzen Zug, der sich vom Maine aus durch das Mühlthor in die 
Stadt über den Markt an die bestimmten Orte, wo die Fässer abgegeben wurden, 
begab. Nach geschehener Uebergabe überließen sich die jungen Burschen im 
Wirthshause der Fröhlichkeit. Fünf Tage nachher, in der Nacht vom 16. auf den 17. 
März brach das Eis mit furchtbarer Gewalt. 
 
(Feuersgefahr.) Eine in den Brennöfen am 28. Juni Nachts zwischen 2 und 3 Uhr 
ausgebrochene Feuersbrunst, zu deren Abwendung mit Glocken und Trommel 
angemahnt wurde, wurde bald wieder gestillt. 
 
(Goldene Hochzeit.) Am 25. Juli feierte der Oberbürgermeister J. G. Gampert mit 
seiner Gemah- [II, 2, Sp. 58] linn, geb. Fehr, sein 50jähriges Ehejubiläum. Das 
Ehepaar wurde im Hause durch den Oberpfarrer Englert eingesegnet, und die 
Jubelhochzeit wurde 2 Tage lang mit Musik und Tanz, sowie durch Abblasung 
frommer Lieder vom Thurme und aus den Fenstern des Hauses gefeiert. 
 
Dieselbe Feier der goldenen Hochzeit hatte im J. 1722 der Drechslermeister Mich. 
Hahn, Glied des inneren Raths, mit seiner Hausfrau begangen. Er ging mit ihr in 
zahlreicher Begleitung und gefolgt von Kindern und Enkeln zur Kirche, wo der 



Oberpfarrer M. J. Fr. Heunisch über Ps. 116,12. predigte, und sie neu einsegnete, 
worauf sie 2 Tage lang die Hochzeit feierten. Das Ehepaar eröffnete den Tanz. Der 
Magistrat beschenkte sie, und überhaupt erhielten sie so viele Geschenke, daß, wie 
der Chronist sagt, sie auch in dieser Rücksicht keinen Schaden davon hatten. Im J. 
1756 feierte dasselbe Fest der Bürgermeister J. M. Marold, wobei der Rath ihn mit 12 
Kannen alten Wein und 12 Stück Speciesthaler eines Gepräges beschenkte. 
 
(Jubiläum der Buchdruckerkunst.) Am 1. August wurde, wie in ganz Deutschland, so 
auch hier aus Anlaß der im J. 1440 erfundenen Buchdruckerkunst, „deren hohen 
Werth in Rücksicht auf Entdeckung und Bewahrung des wahren Lebenslichts man 
dankbarst anerkannte, auf Anordnung und Kosten des Magistrats das 
dreihundertjährige Jubelfest der Buchdruckkunst unter Trommel- und Paukenschall 
durch Vertheilung eines für diesen Zweck gedruckten, von dem Rector des 
Gymnasiums geschriebenen, lateinischen Programms und eines im Namen der 
hiesigen Druckerei verfaßten, deutschen Jubelgedichts und Declamation von 10 
Gymnasialschülern über den Gegenstand des Tages in verschiedenen Sprachen, 
unter Beiwohnung sämmtlicher Rathsglieder, des Generals von Höltzel, des 
Ministeriums, des Schulcollegiums und vieler Literaten und angesehener Bürger, 
sowie des hiesigen Buchdruckers Morich auf dem Rathhause Vor- und Nachmittags 
feierlich begangen. An den meisten anderen Orten, an welchen Buchdruckereien 
bestanden, wurde das Fest am St. Johannistage mit gottesdienstlichen und anderen 
Feierlichkeiten begangen. Unter den mir vorgekommenen hier gedruckten Schriften 
ist die älteste die von Valentinus Gröner gedruckte [II, 2, Sp. 59] Schrift: 
Schmeichelteufel: das ist eine kurze einfältige Erklärung, was die Placenzprediger, 
so den obschwebenden mit aller Macht regierenden Lastern nicht mit gegründetem 
Ernst und Priesterlichen Eiver begegnen u.s. w. durch M. Herm. Henricum Frey, 
Pfarrherrn zu Schweinfurt. Anno 1581. Valentin Gröner (oder Kröner, wie auch 
gedruckt ist,) druckte noch 1589 hier. Im Jahre 1605 druckte hier Caspar Kemlinus. 
Im J. 1610 und 1611 aber, druckte dieser C. Kemlinus zu Gießen. Im J. 1690 erhielt 
Joh. Christoph Drechsler, Buchdrucker zu Neustadt a. d. Aisch, die Genehmigung,* 
[*Im J. 1724 druckte hier Hieronymus Morich, im J. 1793 Morich und im J. 1794 
Volkhard, im J. 1795 J. Ph. Morich’s Wittwe.] sich hier niederzulassen, und den 
Buchhandel zu betreiben, vorläufig auf ein Jahr, mit der Vergünstigung, daß kein 
anderer Buchdrucker neben ihm sich ansäßig machen dürfe; jedoch habe er die 
rohen und ungebundenen Bücher, die er hieherbringe, bei den hiesigen Buchbindern 
binden zu lassen. An Jahrmärkten und zur Meßzeit aber blieb fremden Buchführern 
das Feilhaben ihrer Bücher dahier unverwehrt. Am 14. Juli wurde rücksichtlich der 
Censur der bei der hier „neu eingekommenen“ Buchdruckerei zum Drucke 
kommenden Bücher beschlossen, daß die theologischen der Oberpfarrer, in dessen 
Verhinderung seine Collegen im hiesigen Ministerium, die juridischen der Consulent, 
in dessen Verhinderung der Syndicus und andere Rechtsgelehrte, die medicinischen 
der Physikus, die philosophischen der Conrector, und in dessen Verhinderung seine 
Collegen zu censiren hätten. – Ein Rathsbeschluß vom 11. Oct. 1745 verordnete, 
daß von jeder hier erscheinenden Druckschrift einige Exemplare zur Rathsbibliothek 
abzugeben seyen. 
 
(Reformationsf.) Zu Gochsheim und Sennfeld wurde das zweite Jubiläum der 
Einführung der Reformation daselbst am 12. Sonntage nach Trinitatis gefeiert. 
 
Die ohnehin schon sehr drückenden Zeitverhältnisse schienen noch härter werden 
zu sollen durch den am 20. Oct. erfolgten Tod des Kaisers Karl VI., der ohne 



männliche Nachkommen war, und der letzte Kaiser aus dem Hause Oesterreich zu 
seyn schien. Fünf Wochen [II, 2, Sp. 60] lang wurde vom 6. Nov. an täglich zwischen 
11 und 12 Uhr geläutet, alle öffentlichen Lustbarkeiten abgestellt, Kanzel; Altar und 
Herrenchor schwarz behangen, von dem Rathe 4 Wochen Trauer angelegt, und 
während der Trauerzeit ohne Orgelbegleitung gesungen. Am 15. Nov. fand dieser 
Trauer wegen ein feierlicher Gottesdienst hier Statt. Am 8. Dec. beging man wegen 
dieser trüben Aussichten nach dem Vorgange anderer Reichsstädte einen ganzen 
Buß- Bet- und Fasttag hier, bei welchem über Ps. 85,1 – 8, Amos 4, 12 und Ps. 121, 
1 u. 2 gepredigt wurde. Am 12. December trafen die von den beiden 
Reichsverwesern, den Kurfürsten von der Pfalz und von Bayern erlassenen 
Vicariatspatente hier ein, die aber nicht publizirt wurden, da das Reichscollegium das 
gemeinschaftliche Vicariat nicht anerkennen wollte. Die Affigirung derselben geschah 
erst am 21. Aug. des folgenden Jahrs. 
 
J. 1741. 
Feuersgefahr. Werber. Oesterreichischer Erbfolgekrieg. Contingent der Stadt. 
Falsche Beschuldigung. Baumpflanzung. Todtengräber. 
 
(Feuersgefahr.) Am 18. Mai brach in dem Hause eines Färbers Feuer aus, das bald 
wieder gelöscht, wofür aber der Hausbesitzer um 8 fl. gestraft wurde. 
 
(Werber.) Im Juli verlegte der General Styrum seine hier gehabte Werbung, da er 
sich in den wegen des Reichsvicariats entstandenen Unruhen hier nicht sicher genug 
glauben mochte, nach Hammelburg. 
 
(Oesterreichischer Erbfolgekrieg.) Im Herbst dieses Jahres wurde einem 
österreichischen Offizier das Gesuch, eine Werbung hier zu eröffnen, aus Rücksicht 
des zwischen den beiden Reichsverwesern und Oesterreich ausgebrochenen 
Krieges abschlägig beschieden. Der Kurfürst Karl Albrecht von Bayern sprach die 
ganze Habsburgische Erbschaft an, und verband sich dazu gegen Kaiser Karls VI. 
Erbtochter, Maria Theresia mit Frankreich, den Kurfürsten von Cöln und von der 
Pfalz, und mit Preußen und Sachsen. Auch Schweinfurt mußte ein Contingent 
werben, das am 5. [II, 2, Sp. 61] October in Gegenwart des Generalfeldzeugmeisters 
von Höltzel auf dem Bleichrasen inspicirt wurde, und dabei den Vetter Höltzel’s, von 
Schertel zum Fähndrich erhielt, der dem Scabin D. Schöpf, von welchem, als 
Oberwachtverweser er dem Rathe zu dieser Stelle empfohlen war, ein Paar kostbar 
eingelegte Pistolen zum Geschenk machte. Er war der erste Adelige, den der Rath 
mit solcher Würde bekleidete. 
 
(Falsche Beschuldigung.) Ein Mediciner, der in einer Druckschrift über den Friesel 
den verstorbenen Reichsvogt beschuldigte, als habe er durch verkehrte Arzneimittel 
eine Frau dem Tode überliefert, wurde, da eine auf Verlangen der Wittwe angestellte 
Untersuchung, wobei man die Recepte verglich, den Ungrund der Anschuldigung 
ergab, mit Haus- und Stadtarrest bestraft, zu schriftlichem Widerruf und 
Ehrenerklärung angehalten, und mußte das Blatt, auf welchem die falsche 
Beschuldigung stand, herausnehmen, und ein anderes, mit Weglassung der 
betreffenden Stelle dafür drucken lassen. 
 
(Baumpflanzung.) Im Februar wurden vor dem Gerberstieglein, sowie innerhalb 
dieses Thores und im Bleichrasen längs des Mains junge Bäume zur Zier 
angepflanzt. 



 
(Todtengräber.) Der Todtengräber wurde wegen unmenschlicher Behandlung von 
Leichen, die er unverweset aus dem Sarge nahm, und wegen unerlaubter Benützung 
der Sargbretter in Untersuchung gezogen. 
 
J. 1742. 
Erwählung Kurfürst Karl Albrechts von Bayern als deutscher Kaiser. 
Gottesdienst deshalb. Militär. Privilegienbestätigung und Huldigung. 
Reformationsjubiläum. Testamente. Abzug Generals v. Höltzels. Fall. 
Unglücksfall. 
 
(Erwählung Kurfürst Karl Albrechts v. Bayern als deutscher Kaiser.) Unter bangen 
Besorgnissen ging man in’s neue Jahr über. Der 24. Januar, als der zur Wahl eines 
Kaisers bestimmte Tag sollte über Deutschlands Zukunft entscheiden. Es wurde 
deshalb an diesem Tage eine besondere Betstunde gehalten. Am 25. Mittags 3 Uhr 
erhielt man mittels einer zu Würzburg bestellten Estaffette die Nachricht von der auf 
den Kurfürsten von Bayern gefallenen Wahl. Der [II, 2, Sp. 62] Postverwalter 
Schoppach holte diese freudig aufgenommene Botschaft mit 8 blasenden Postillons 
zu Oberndorf ein, und überbrachte sie unter fortwährendem Blasen dem 
Oberbürgermeister auf dem Rathhause, wo man auf das Wohl des Kaisers Toaste 
ausbrachte, und die Postillons in der Kanzlei mit Wein und Brod bewirthete. 
 
(Gottesdienst deshalb.) Donnerstag den 8. Februar wurde zur Dankfeier für diese 
Wahl ein besonderes Fest gefeiert mit Kanonensalven, Rathsprocession, Musik und 
Te Deum, während welches die Zwölfglocke läutete, und wobei zwischen jedem 
Verse Orgel und Gesang innehielt, und vom Chor mit Trompeten und Pauken 
musizirt wurde. In der Vormittagspredigt las M. Joh. Englert ein besonders dazu 
gefertigtes Dankgebet. Die Texte waren: 1. Kön. 1. 38–40. Und 2. Chron. 9, 8. 
Nachmittags führten die Schulmeister von Niederwerrn und Gochsheim in der 
Ritterstube wiederholt die Musik auf die sie auf Veranstaltung des Scholarchats 
bereits des Vormittags in der Kirche zu St. Salvator vorgetragen. Zum Schlusse 
bliesen die Stadtmusiker eine Sonate und das Lied: „Nun danket alle Gott,“ mit 
Zinken und Posaunen von der Ritterstube herab. 
 
(Militär.) Am 27. März brach der hier gelegene kaiserliche Werber, Fähndrich 
Frankenreuter, eilig zur Armee nach Bayern auf. – Am 16. August zogen die 
Dragoner von dem hiesigen Kreiscontingent ins Feldlager bei Nürnberg ab, um 
daselbst zu dem fränkischen Observationscorps zu stoßen. Als Fähndrich hatte es 
den kaiserl. Notar und Schott von Buchfeld erhalten. Die Cürassiers blieben zurück. 
Wegen andringender Gefahr wurden die Thore ½ Stunde früher geschlossen und ½ 
St. später geöffnet, und vom October an mußte die junge Mannschaft in der Stadt 
und ihren Dorfschaften mit den Stadtsoldaten die Wache versehen, wozu sie Gewehr 
und weißzwilchene Kittel mit blauen Aufschlägen aus dem Zeughause erhielten. Im 
Sept. war ein neues französisches Corps von 4000 Mann über Uffenheim und 
Nürnberg dem Kaiser zu Hülfe gezogen. Am 15. Dec. kamen die hiesigen Dragoner, 
die mit den hiesigen Mousquetiers ins Feld gezogen waren, hieher zurück, die 
Winterquartiere hier zu halten.  
 
[II, 2, Sp. 63] (Privilegienbestätigung und Huldigung.) Für die Bestätigung der 
Stadtprivilegien beschenkte der Rath den Reichshofrathspräsidenten von Seydensitz 
mit 50, und den Agenten der Stadt, J. Fr. v. Harpprecht zu Frankfurt für die statt der 



Reichsstadt abgelegte Huldigung mit 40 Spiciesducaten; für letztere ließ die Stadt in 
die kaiserliche Schatulle 672 fl. rhn. fließen. 
 
Im Nov. quittirte der kaiserliche geheime Rath Freih. v. Fechenbach dem Rathe eine 
noch größere Summe von 40 Römermonaten oder 1315 fl., bis zu welcher die 
anfängliche Forderung von 3000 Rthlr. ermäßigt war, und die als Geschenk in die 
kaiserliche Kasse abgeliefert wurde. Diese Geschenke und die bedeutenden 
Summen, die zur Unterhaltung der, wegen der Märsche der Franzosen, in Neuhof 
contonirenden Truppen der Stadt nach Nürnberg gesendet werden mußten, machten 
die Aufnahme von Capitalien nothwendig. Im Juni 1743 kamen die Truppen der Stadt 
wohlbehalten wieder hieher. 
 
(Reformationsjubiläum.) In diesem Jahre fiel das zweite Jubiläum der Einführung der 
Reformation zu Schweinfurt, der Gedächtnistag der ersten evangelischen Predigt, zu 
Schweinfurt von Sutellius gehalten, ein. Der Magistrat bestimmte den 1. Sonntag 
nach Trin., der auf den 27. Mai fiel, zu dieser Jubelfeier, welche 2 Tage hindurch 
begangen werden sollte. Der Oberpfarrer M. Joh. Englert verfaßte den Entwurf zur 
Begehung des Festes. Der Besuch von Märkten an diesen Tagen wurde bei 20 Thlr. 
Strafe verboten. Am Sonnabende vor dem Feste wurde dasselbe in den 3 Kirchen 
mit allen Glocken eingeläutet, darauf wie gewöhnlich, die Beichte gehalten. Die 
Kirche wurde mit Mayen geschmückt. Nach dem ersten Läuten zur Frühkirche wurde 
das Lied: „Nun lob’ mein’ Seel’ den Herrn“ vom Thurme geblasen. Zur Amtspredigt 
ging der Rath in feierlichem Zuge vom Rathhause in die Kirche zu St. Johannis, 
wonach der Festmusik zuerst die Augsburger Bekenntnisschrift, mit Uebergehung 
des Abschnitts, der von den Mißbräuchen handelt, verlesen wurde. Während des Te 
Deum läutete die Zwölfglocke. Dasselbe wurde von den 4 Geistlichen am Altare 
knieend mitgesungen. Bei jedem Absatze erscholl Trompeten- und Paukenmusik. 
Die Predigt hielt M. Englert über Coloss. 1, 12–14. Ihr folgte das zu dieser Feier 
verfaßte [II, 2, Sp. 64] Gebet. Unter dem Liede. „Nun danket alle Gott,“ das vom 
Thurme geblasen wurde, und unter dem Läuten der großen Glocke zog der Rath 
zum Rathhause zurück, wobei die Soldatesca paradirte. Bei diesem Gottesdienste 
waren die Becken für die Armen aufgestellt. Mittags 12 Uhr wurde abermals vom 
Thurme geblasen, ebenso des Abends. Des Nachmittags nach der Kinderlehre 
predigte der Archidiakon Merck, am 2. Jubeltage Vormittags Joh. Gotthart Schmidt, 
in der Kirche zu St. Salvator am 1. und 2. Jubeltage Vormitttags der Pfarrer an dieser 
Kirche, J. L. Sixt, am 1. Jubeltage Nachmittags der Prediger an der Kirche zum 
Heiligen Geist, J. Fr. Heunisch, in der Kirche zu heiligen Geist ebenderselbe. Die 
Texte waren außer dem schon angeführten: 1. Cor. 1, 4–8, Juda 20 ff., Gal. 1, 8, Joh. 
8, 51. Sämmtliche Predigten, Gebet und Musiktexte wurden gedruckt. Am 2. 
Jubeltage Nachmittags hielt der Oberpfarrer auf dem Gymnasium eine lateinische 
Rede. 
 
(Testamente.) Nach Beschluß vom 17. August 1742 mußten künftig bei allen 
Testamenten unter 100 fl. 6 gute Batzen, bei allen über 100 fl. 1 fl. dem öffentlichen 
Schatze oder dem geistlichen Salairfond verlassen werden, widrigenfalls das 
Testament ungültig blieb. 
 
(Abzug Generals v. Höltzel.) General Höltzel gab seinen Vorsatz, seine Tage hier zu 
beschließen, auf, und zog nach Burgsinn zu seinem Tochtermann, Freiherrn von 
Thüngen. Beim Abzuge gab ihm das hiesige Contingent auf eine Strecke das 



Geleite. Er war hier sehr geliebt, man rühmte seine Frömmigkeit und 
Rechtschaffenheit, sowie seine Freigebigkeit gegen die Armen. 
 
(Fall.) Am 3. September Nachts 9 Uhr hörten und fühlten die auf der Hauptwache 
befindlichen Stadtsoldaten einen erschütternden Fall, daß Tische und Bänke in der 
„Wachtstube bewegt wurden, als ob unter dem Erdboden eine Mine gesprungen sey. 
Alles Nachsuchen auf und an dem Rathhause, in der Wage und im Rathskeller blieb 
ohne Ergebniß. 
 
(Unglücksfall) Ein Ackersmann, 56 Jahre alt, fiel von der Scheune, wo er Stroh holen 
wollte, herab, und brach den Hals, daß er sogleich todt war.  
 
[II, 2, Sp. 65] J. 1743. 
Annäherung einer französischen Armee. Herzog von Hildburghausen. 
Dragoner. Unglücksfall. 
 
(Annäherung einer franz. Armee.) Eine französische Armee unter dem Feldmarschall 
de Noailles, die durch die Bergstrasse den Main herauf, und eine andere combinirte 
österreichisch-englische Armee, die von den Niederlanden her der ersteren nachzog, 
lagerten sich bis gegen Aschaffenburg einander gegenüber. Dies verursachte hier 
eine trübe Stimmung, zumal die Franzosen, die doch dem Kaiser zu Hülfe zogen, auf 
dem neutralen Boden des Reichs sich viele Feindseligkeiten erlaubten, 
Contributionen erpreßten, Babenhausen verbrannten, und das Schloß Breuberg mit 
List wegnahmen und plünderten. Zwei hiesigen Schiffern nahmen sie eine Ladung 
von 300 Mltr. Gerste weg; doch mußten sie dieselbe, da man sich deshalb an den 
Kreisconvent wendete, auf Verwendung desselben, wieder herausgeben; indessen 
machte die Sache den beiden Schiffern über 100 fl. Unkosten. – Im Spessart spielten 
eine Menge geflüchteter Bauern, mit Gewehren versehen, die Rolle von 
Schnapphähnen, und nahmen weder Freund noch Feind von ihren Plünderungen 
und Ermordungen aus. Dadurch wurde auch die hiesige Gegend immer größerer 
Gefahr ausgesetzt, weshalb der Scabin Joh. Phil. Cramer im Auftrage des Raths 
bei’m Kreisconvent zu Nürnberg um Rücksendung des hiesigen 
Kreisinfanteriecontingents ansuchte. Dasselbe traf am 28. Juni auch wirklich zu 
Wasser hier ein. – Auch in Bayern lief Alles unglücklich für den Kaiser ab, die 
Oesterreicher behielten die Oberhand, und verheerten und verbrannten ganze 
Gegenden. Der Kaiser, der wieder einige Zeitlang in seiner Residenz München sich 
aufgehalten, wurde von ihnen genöthigt, sich nach Augsburg zurückzuziehen, und 
seine Residenz zum dritten Male den Oesterreichern zu überlassen. 
 
Am 27. Junius erlitt die französische Armee bei Dettingen gegen die österreichisch-
englische einen starken Verlust, so daß sie sich Mainabwärts zog, und die der 
hiesigen Gegend drohende Gefahr abgewendet war. 
 
Am 26. September kam der Herzog Georg von Hildburghausen mit 130 Mann 
Recruten hieher, [II, 2, Sp. 66] um mit denselben zu Schiffe nach Mannheim zu 
gehen, wo er eine Generallieutenantsstelle übernehmen sollte. Der Rath beschenkte 
ihn mit 9 Recruten. 
 
(Dragoner.) Am 12. Nov. kamen 22 Mann kaiserl. Dragoner hieher, die bis zum 11. 
April 1644 hier und auf den Dorfschaften im Quartiere lagen. 
 



(Unglücksfall.) Am 28. November wurde ein Bauer aus Geltersheim beim 
Hanebrunnen von einem Wagen überfahren, daß er 4 Stunden darauf starb, worauf 
die Leiche gegen Revers und Erlegung  
der jura stolae nach Geltersheim verabfolgt wurde. 
 
Ein Regiment hessische Dragoner, die im Nov. aus Bayern hier durchkamen, 
nahmen das Lob ausgezeichneter Mannszucht mit sich. 
 
J. 1744. 
Schlittenfahrten. Rimontepferde. Werbungen. Unglücksfall. Bau an der Kirche. 
Durchzug von hessischen Hülfscorps. Maßregeln gegen einen Ueberfall der 
Stadt. Zoll. Beabsichtigte Hieherverlegung des Reichstages. 
Kreisversammlung zu Schweinfurt. 
 
(Schlittenfahrten.) Im December und Januar waren hier große Schlittenfahrten mit 
Musik, Vorreitern und Fackeln. 
 
(Rimontepferde.) Im Februar passirten 3800 Stück Rimontepferde parthienweise hier 
durch. 
 
(Werbungen.) Vom Januar an lagen drei verschiedene ungarische Werbungen und 
eine kaiserliche zu gleicher Zeit hier, die fast immer unmittelbar auf einander 
öffentlich umschlugen. Im Sommer kam noch eine weitere, kaiserliche Werbung dazu 
unter dem Hauptmann von Seidenthal. Am 17. Juli brachen die zu derselben 
gehörigen Leute Abends beim Abendläuten aus ihrem Quartier im Einhorn ganz 
unvermuthet, 20 Mann stark hervor, und überfielen die gegenüber beim mittleren 
Marktbrunnen stehenden Oesterreicher, die nur 10 bis 12 Mann stark waren, mit 
bloßen Pallaschen, so wüthend, daß der österreichische Feldwaibel Metzer die Nase 
und der Corporal ein Ohr verlor, und beide sonst noch gefährliche Wunden erhielten. 
Die Sache kam vor den Kaiser, und dieser befahl dem Rathe, bei Vermeidung seiner 
Ungnade und schwerer Ahndung, die öster- [II, 2, Sp. 67] reichische Werbung vom 
Regiment Ahremberg unter dem Hauptmann Schmidt aus der Stadt wegzuschaffen. 
Obschon derselbe mit dem Magistrate in gutem Vernehmen stand, und den Bürgern 
viel Verdienst verschaffte, würde dieser Befehl doch zur Ausführung gebracht worden 
seyn, hätte der Hauptmann nicht seinen Abzug vorher freiwillig genommen. Diesen 
nahm er am 13. September ganz in der Stille, worauf er sich nach Hatzfeld 
(Heidingsfeld?) begab. Seine Entfernung hatte in der Furcht, von den durch den 
fränkischen Kreis und besonders durch die hiesige Gegend marschirenden, dem 
Kaiser zu Hülfe ziehenden, hessischen Truppen aufgehoben zu werden, ihren 
Grund. 
 
(Unglücksfall.) Im April ertrank ein Kind von 5–6 Jahren im Spitalsee des 
Stadtgrabens, wo es einer Mutter die Butte gehalten, worein diese Wasser schöpfte, 
indem die Butte umschlug und das Kind in den See warf. 
 
(Bau an der Kirche.) Im August wurde der Bau des neuen Thurms und der steinernen 
Wendeltreppe außerhalb der oberen Kirche, gegenüber vom Hause des Conrectors 
Laudenbach, der an der Stelle des alten abgebrochenen erbaut wurde, beendigt. 
 
(Durchzug eines hessischen Hülfscorps.) Am 16. Sept. kam der Erbprinz Friedrich 
von Hessen mit 6000 Mann kaiserlicher Hülfstruppen hieher, begab sich gleich nach 



seiner Ankunft mit der Generalität zur oberen Kirche, daselbst dem 
Dienstagspredigtgottesdienste beizuwohnen, nahm des Abends sammt den 
vornehmsten Staabsoffizieren Theil an einem, im Hause des Bürgermeisters Hofrath 
Meyer veranstalteten Tanze, und zog am 17. über Kitzingen nach Ochsenfurt ab, wo 
die Truppen campiren sollten. 
 
(Maßregeln gegen einen Ueberfall der Stadt.) Um die Stadt vor einem Ueberfalle der 
in der Gegend umherschwärmenden kaiserlichen Husaren zu sichern, welche zu 
Bayersdorf ein österreichisches Werbcommando aufgehoben, die von Nürnberg nach 
Bamberg gehende Landkursche geplündert, Eltmann eingenommen, und einige 
hessische Regimenter auf dem Marsche beunruhigt hatten (dies Alles, wie man 
nachher erfuhr, um den hessischen Hülfscorps den Durchmarsch durch den 
fränkischen Kreis zu erleichtern, da es nicht österreichi- [II, 2, Sp. 68] sche, sondern 
kaiserliche Truppen waren), so wurden die Stadtthore früher als gewöhnlich 
geschlossen, und des Morgens später geöffnet. 
 
(Zoll.) Dem hiesigen Zöllner wurden 5 Procent des jährlichen Zollertrags zur 
Besoldung angewiesen. 
 
(Beabsichtigte Hieherverlegung des Reichstages.) In Folge einer Mittheilung des auf 
der Durchreise nach Frankfurt hieher gekommenen Stadtkämmerers Barth aus 
Regensburg, nach welcher viele Reichsstände, besonders Oesterreich, darauf 
antrugen, den Reichstag von Frankfurt weg und hieher nach Schweinfurt zu 
verlegen, ließ der Rath den Kämmerer ersuchen, er möge alle Vorstellungen 
anwenden, daß die Stadt damit verschont werde, da sowohl wegen der Religion, als 
wegen der großen Kosten die hiesige Stadt die Reichsversammlung unmöglich 
aufnehmen könne. Man gab dem Kämmerer, der die Stimme der Stadt bei der 
Reichsversammlung vertrat, ein glänzendes Mahl, und beschenkte ihn mit einer 
silbernen und goldenen Jubelmedaille, letztere am Werthe 10 Ducaten. Es versprach 
deshalb, Alles aufzubieten, um die Hieherverlegung des Reichstags abzuwenden. 
 
(Kreisversammlung zu Schweinfurt.) Am 27. November 1744 zeigte der 
Bambergische Directorialgesandte zum Kreistage dem Rathe zu Schweinfurt an, daß 
nächstens ein Kreisconvent hier werde gehalten werden. Der Rath ernannte deshalb 
außer seinem bisherigen Stimmvertreter, Consulent Marperger, noch den 
Bürgermeister D. Schöpf und den Consulent Lic. Geißler als Deputirte zu diesem 
Convent, und beauftragte den Syndicus D. Segnitz und den Scabin Cramer mit der 
Beglückwünschung der erwarteten hohen Gäste, denen das übliche Weinpräsent 
überbracht wurde. Der Directorialgesandte traf am 14. Dec. mit Gefolge hier ein, am 
15. und 16. folgten ihm die meisten übrigen Gesandten. Das Directorium ordnete 
sogleich eine neue reitende Extrapost von hier nach Bamberg über Haßfurt an, wo 
eine Ablösungsstation errichtet wurde. Das Personale der Gesandtschaften war 
folgendes: der kaiserliche Minister und Botschafter von Heusch mit Gemahlinn, 
Tochter, Secretär und Canzlisten. Dann 15 Domestiquen (er wohnte bei D. G. Chr. 
Segnitz auf dem Roßmarkte und machte großen Aufwand. Am 25. Dec. er- [II, 2, Sp. 
69] hielt er die von ihm verlangte Wache von 9 Mann, die er indessen auf Vorstellung 
des Raths, daß ohnedies wegen des Convents eine außerordentliche Hauptwache 
von 9 Mann unter dem Rathhause unterhalten werden müsse, am 28. Dec. wieder 
entließ; der geheime Rath und Bambergische Directorialgesandte von Hebentanz mit 
Gemahlinn, 2 Secretären, einem Registrator, einem Canzlisten und Dienerschaft; für 
Würzburg Hofrath und Lehenprobst Dietz mit Gemahlinn und Dienerschaft, der in der 



Krähe wohnte; für Bayreuth der geheime Rath von Montmartin mit Gemahlinn, 
Secretär, Canzlist und 6 Domestiquen, der in dem Einhorn wohnte, nachher aber 
abgerufen und durch den geheimen Regierungsrath von Ellrod ersetzt wurde; für 
Ansbach der Condirectorialgesandte, geheime Rath und Lehenprobst von Albert mit 
Secretär und Canzlist, der in der Krone wohnte; für Eichstätt der geheime Rath von 
Stadler mit 1 Secretär, 1 Canzlist und Dienerschaft; für den Teutschorden der 
geheime Rath von Brüning mit Secretär und Canzlist; für den König von Schweden, 
als Landgraf von Hessen-Cassel wegen Henneberg-Schmalkalden Hofrath und 
Resident Heinrich von Heimenthal mit 1 Secretär und Canzlist; für Henneberg-
Schleusingen Hofrath Nonne mit Gemahlinn, Secretär, Canzlist und Dienerschaft, der 
bei D. Will am Markte wohnte; für Castell Hofrath Johann Matth. Englert, der mit 
seinen Domestiquen bei seinem Bruder, dem Subdiakon M. J. M. Englert, in der 
oberen Gasse im Consulent Cramer’schen Hause wohnte; für Hohenlohe Neuenstein 
der geheime Rath von Fischer mit einem gemeinschaftlichen gräflichen Secretär und 
Canzlisten, für Rineck, auch Schönborn und Wiesentheid der obengenannte von 
Hebentantz; für Nürnberg die Consulenten P. J. von Marperger und von Erlabeck, mit 
Secretär und Canzlisten; für Rothenburg der Consulent von Staud, der nebst dem 
vorigen und ihrer Dienerschaft im wilden Mann wohnte; Windsheim vertrat der 
genannte von Marperger, die Schweinfurter Abgeordneten sind oben schon genannt, 
Weißenburg vertrat der schon genannte von Erlabeck.  
 
[II, 2, Sp. 70] J. 1745. 
Kreisconvent. Feste. Rathssiegel. Durchzug hessischer Truppen. Tödtung 
durch Blitz. Bestrafung von Blasphemie. Unglücksfall am Poltersteg. Zwei 
syrische Prinzen. Stadtcontingent. Kaiserliche Werbung. Huldigung an Kaiser 
Franz I. Verweisung eines Thorwarts. Brand zu Weipoldsh. Einquartirung. 
Entziehung der Rathswürden. 
 
(Kreisconvent.) Auch der Baron von Höltzel, der ehemals bei dem fränkischen Kreise 
als Generalfeldzeugmeister gedient, kam von Burgsinn hieher, und gab den 
Gesandten Besuche. Am 28. April kam auch der Obermarsch- und Kriegscommissär 
des fränkischen Kreises, J. M. v. Killinger, und im August der königl. englische 
Minister und Ambassadeur von Burrisch mit einem zahlreichen Gefolge hieher, den 
eine große Kreisdeputation der 4 Bänke, sowie eine Deputation des Rathes 
bewillkommten, worauf er die Erwiederungscomplimente durch seinen deutschen 
Secretär machen ließ, da er selbst der deutschen Sprache nicht kundig war. Einige 
Tage nach ihm trafen zu gleicher Zeit der königl. Ungarische Ambassadeur von 
Hagen, der Churhannöverische Gesandte von Brünau und der hollländische 
Gesandte von Aylva hier ein, die ebenso bewillkommt, und wie der englische 
Gesandte von dem Rathe mit Wein beschenkt wurden. Die Abreise des englischen 
Gesandten erfolgte am 8. Sept.; bald nach ihm reiste auch der holländische 
Gesandte wieder ab. Den evangelischen Kreisgesandten war der Hacken in der 
Calvinischen Empor der Johanniskirche eingewiesen. Für die katholischen 
Kreisgesandten war auf deren Ansuchen die Hälfte der neuen Rathsbibliothek zum 
Gottedienst eingerichtet, wozu Kirchenornat und Altar von dem Kloster Bildhausen 
hergegeben wurde. Zwei Conventualen von da besorgten die Anordnung, und hielten 
vom Sonntag den 19. Dec. an täglich 3 Messen und den übrigen Gottesdienst, dem 
jedoch ausser den katholischen Gesandten und ihrer Begleitung kein Fremder 
beiwohnen durfte.  
 



[II, 2, Sp. 71] Die Abgeordneten der Stadt zur Kreisversammlung hatten indessen 
dem Directorialgesandten von Hebentanz eine Verwahrungsurkunde wegen des den 
katholischen Kreisgesandten zugestandenen Privatgottesdienstes überreicht, und 
von demselben einen Revers empfangen, der dem evangelischen 
Directorialgesandten mitgetheilt wurde. – Auf die Nachricht von dem am 20. Januar 
1745 unvermuthet erfolgten Tode des Kaisers Karl VII. wurden am 11. Febr. 
Vormittags die Exequien gehalten, denen auch die Kreisgesandten mit ihren 
Gemahlinnen beiwohnten. Der Oberpfarrer erhielt für Abhaltung der Leichpredigt 
(über Hiob 16, 14,) 1 Louisd’or, der eisenachische Pfarrer zu Maßbach, Frz. Christian 
Brückner, verweigerte die Abhaltung einer Gedächtnispredigt zu Madenhausen, 
weshalb dieselbe der Schulcollega J. Andr. Schüßler unter Anwohnung von zwei 
Rathsdeputirten daselbst abhielt, wofür ihm 1 Speciesthaler vergütet wurde. In der 
Kirche zu St. Salvator war der Text Klagl. 3, 19 ff. Wegen der Trauer war beiläufig 
dasselbe verordnet, wie bei der im J. 1740 für den Kaiser Karl VI. 
 
Die Gesandten hielten in der Regel 2 bis 3 Versammlungen in der Woche. Die erste 
war am 18. Dec. 1744. Worüber verhandelt wurde, ist aus den Chroniken nicht zu 
ersehen. 
 
(Feste.) Am 29. Juni 1745 gab der Rath den Gesandten in dem im zweiten Wehre in 
diesem Jahre neuerbauten Lusthause ein glänzendes Abschiedsmahl. Einlangende 
anderweite Instructionen schoben jedoch ihre Abreise noch eine Zeit lang hinaus. In 
der Mitte Julius gab der Rath den Gesandten eine Unterhaltung auf dem Maine, 
indem er unterhalb des Mainmühlwehrs von der Spitalbastei bis gegen die Mühle hin 
einen Fischfang mittels Wurfgarne anordnete, dem die Gesandten in einem 
neuerbauten Lustschiffchen und einem zweiten dazu eingerichteten Fahrzeuge 
beiwohnten. Des Abends wurden die gefangenen Fische den Gesandten auf dem 
Bleichrasen unter einem großen Zelte gebraten vorgetragen, worauf der Rath Wein, 
Confect und andere Erfrischungen folgen ließ. – Sonntags den 19. Sept. 1745 wurde 
die am 13. Sept. zu Frankfurt erfolgte Erwählung des Großherzogs von Toscana, 
Franz Stephan, zum römischen Könige von der Kanzel [II, 2, Sp. 72] bekannt 
gemacht, und am Donnerstage darauf ein Dankfest in den Kirchen des 
Reichsstadtgebietes begangen, zu welchem der Rath auch die Kreistagsgesandten 
einlud, und Musiktext und Gebet drucken ließ. Vormittags predigte M. J. Englert über 
1. Chron. 13, 18, wofür er mit 7 fl. 10 Batzen honorirt wurde. Nachmittags predigte 
Pfarrer Merck über Jes. 48, 17 f. Die Gesandten von Bamberg und Würzburg warfen 
bei dieser Gelegenheit von Kreisdirectoriumswegen aus ihrem Quartiere in der Krähe 
eine Summe Geldes unter das Volk aus, und allenthalben, auch vom Rathhause 
herab bei einem guten Glase Wein erscholl das „Vivat hoch Franciscus Primus unser 
römischer König und künftiger Kaiser.“ Einen besonderen Glanz erhielt die 
gottesdienstliche Feier durch die Anwohnung der Gesandten von beiden 
Confessionen mit ihren Gemahlinnen. Aus gleicher Veranlassung fand am 29. Sept., 
als am Festtage Michaelis, auf dem Rathhause ein glänzendes Festmahl Statt, das 
die Kreisversammlung gab. Zu demselben waren die Kreisgesandten, die 
Bürgermeister, die beiden Consulenten, der Consulent des Ritterorts Rhön-Werra, 
Hofrath Scheck, und der Syndicus des Ritterorts Baunach, D. Frankenberger, der 
Scabin Cramer als Oberwachverwalter nebst ihren Gemahlinnen, im Ganzen 24 
Personen eingeladen. Das hiesige Feldcontingent machte Wachparade und trat 
unter Musikspiel, so oft einer der Kreisgesandten oder Bürgermeister ausfuhr, ins 
Gewehr; der Offizier salutirte mit dem Espandon, (bei den Damen und anderen 
Gästen unterblieb es.) 



 
Die Tafel war doppelt gedeckt und ausserdem wurden noch Porzellainteller mit 
neuen Servietten in dem Zimmer, wo das Confect stand, in Reserve gehalten. Auf 
dem Schenktische standen Carafinen und Kelchgläser. Man trank Frankenwein und 
Burgunder, beim Confect Champagner. Die Tafel wurde dreimal servirt, zweimal mit 
warmen Speisen, das dritte Mal mit dem Desert. Vierzehn Speisen, doppelt 
ausgesetzt, machten die erste Tracht aus nebst dem „Einschnützen,“ eben soviel die 
zweite. Die hiesigen Kürassiers und Dragoner, 16 Mann, trugen, völlig montirt und in 
bespornten Stiefeln, die Speisen auf und ab; voran ging ihnen der Wachtmeister, der 
Unteroffizier folgte ihnen. Speisemeister war der Stadtlieutenant Hager. In der Mitte 
[II, 2, Sp. 73] der Tafel stand ein großer Aufsatz mit allerlei Erfrischungen und 
Confituren, auf beiden Seiten davon zwei kleinere Aufsätze. Vor den Eingängen des 
Rathhauses standen doppelte Wachen und vor dem Tafelzimmer zwei Grenadiere 
mit aufgepflanzten Bajonetten. Die Musik begann bei Eröffnung der Tafel mit Douce-
Instrumenten. Trompeten und Pauken begleiteten die ausgebrachten Toasts vom 
Balcon des Rathhauses. 
 
Auf dem Markte waren die 6 kleinen Kanonen der Stadt aufgeführt, welche bei 
Ausbringung der Toasts auf den römischen König, und ebenso wieder bei dem auf 
die römische Königin, abgelöst wurden. Bei dem Toaste Che vivat augustissima 
Patronanza und bei dem: „Auf die Wohlfahrt des heiligen römischen Reichs“ wurden 
jedesmal 5 dieser Kanonen gelöst, bei dem auf die Wohlfahrt des fränkischen 
Kreises 4. Die auf das Wohl der Gesandtschaften und der Stadt ausgebrachten 
dagegen wurden zwar nicht von Kanonenschüssen, wohl aber von Trompeten- und 
Paukenschalle begleitet. Des Abends war der Markt durch 12 brennende 
Pechpfannen erleuchtet, und durch die Straßen patrouillirte eine Abtheilung von 12 
Mann von der Hauptwache. 
 
Abends 8 Uhr überreichten drei Gymnasialschüler dem Direcotrialgesandten von 
Hebentantz ein auf diese Feierlichkeit verfaßtes gedrucktes Gedicht, wobei einer 
derselben eine Anrede in lateinischer Sprache hielt. Hierauf folgte vom Gymnasium 
aus über den Kirchhof durch die Zehnt- und Spitalstrasse und rings um den Markt ein 
Aufzug des Musikchors, von 50 Fackelträgern begleitet, und von 22 Mann von der 
Stadtsoldatesca mit aufgesteckten Bajonetten, die theils zu beiden Seiten gingen, 
theils den Zug schloßen, umgeben. Auf dem Markte vor dem Rathhause ordnete sich 
der Zug zu einem Kreise, worauf die Musik begann. Nach derselben erscholl ein 
dreifaches Vivat Franciscus primus et Maria Theresia. Beim Abzug des Musikchors 
zurück aufs Gymnasium ließ der Zeugwart beim obern Marktbrunnen aus einem 
kleinen Mörser ein kleines Feuerwerk spielen, worauf einige der Gymnasiasten nach 
einer gewissen Ordnung aus Pistolen schoßen. 
 
Nun begann auf dem Rathhause ein Ball, bei welchem in- und ausländische Weine 
floßen, und der [II, 2, Sp. 74] gegen 2 Uhr des Morgens endigte. Am darauffolgenden 
Donnerstage gab der Convent den Kreissecretären und den „Dictaturverwandten“, 
jenen in der Ritter-, diesen in der Deputationsstube ein Mahl. 
 
Das bei der Tafel- und Nachtmusik mitwirkende Personale, 25 Mann stark, den 
Rector Englert und Cantor Bach, als Organist und Musikdirector mit eingeschlossen, 
erhielt 50 fl., die 76 Mann Militär, nämlich die Offiziere, der Zeugwart, der Constabler 
und die Contingentssoldatesca eben so viel, der Speisemeister und der Botenmeister 
Glock, jeder 12 fl. rhn. Pulver und Pechkränze kosteten 56 fl. fränk., das ganze Mahl 



aber mit allen und jeden Auslagen und Kosten 613 fl. 14 ½ kr. Diese Summe wurde 
von der Obereinnahme bestritten, um späterhin an den Römermonaten, welche von 
Kreiswegen ausgeworfen werden würden, wieder in Abzug zu kommen. 
 
Bereits am 9. Juli waren ausser den hiesigen Abgeordneten zur Kreisversammlung 
noch der Bürgermeister Hofrath Meyer und die zum Empfang der Gesandten 
abgeordnet Gewesenen zur Abschiedsaufwartung bei den Gesandten ernannt. Aber 
erst am 29. October fand die letzte Kreistagssitzung Statt. An diesem Tage ging auch 
die neu eingerichtete Extrapost zum letzten Male nach Bamberg ab. Bis zum 21. 
waren alle Gesandten abgereist. Der Kreisstag wurde hierauf zu Nürnberg 
fortgesetzt. Diese Versetzung war hauptsächlich durch diese Reichsstadt und die 
Bayreuthische Gesandtschaft betrieben und damit begründet worden, daß in 
Nürnberg die Kreisacten seyen, und diese Stadt vielen Höfen näher und bequemer 
sey. Zwischen Nürnberg und Schweinfurt hatte bisher eine Differenz über das Recht 
zur Besetzung der Secretariatsstelle beim Convent obgewaltet, indem Nürnberg sich 
auf die, seit undenklichen Zeiten von dieser Reichsstadt ausgeübte, Besetzung 
dieser Stelle, Schweinfurt aber sich darauf berief, daß ihr, da der Convent innerhalb 
der Mauern dieser Reichsstadt gehalten werde, dieses Recht zustehe, was das 
Beispiel des Reichstages und anderer Kreisconvente zu beweisen schien, eine 
Behauptung, auf der von letzterer Stadt um so mehr beharrt wude, als sie von den 
übrigen Reichsstädten beifällige Erklärungen erhalten hatte. Indessen konnte 
Schweinfurt die Einführung eines eigenen Secretärs [II, 2, Sp. 75] nicht durchsetzen. 
Der dazu bestimmte Secretär, Inspector J. D. Seyfert, wurde daher der Dictatur 
beigegeben, und erhielt für Aufnahme der Kreisdictate von der Stadt 150 fl. fränk. 
Während des Convents waren der Secretär des gräflichen Gesammtcollegiums, 
Saalfelder, 71 Jahre alt, und ein Bedienter des Hohenloheschen Gesandten 
gestorben, und wurden des Nachts unter Fackelschein in der Stille beerdigt. Holz, 
Fische, auserlesene Eßwaren, die bei Anwesenheit des Convents sehr im Preise 
gestiegen waren, (das Klafter Buchenholz erreichte den Preis von 4 Thalern), sanken 
nun wieder im Preise. 
 
(Rathssiegel.) Vom 15. Februar an wurde das uralte Rathssiegel mit der Umschrift: 
Sigillum Civium de Svinfurt quod habet de gratia Regis wieder gebraucht, und das 
seit 1685 gebrauchte neuere Siegel wieder abgeschafft. 
 
(Durchzug hessischer Truppen.) Am 7. April Abends kamen 16 Mann geflüchtete und 
unbewehrte, hessische Truppen, die zur Besatzung in Vilshofen gehört, und, bei 
Erstürmung und Verbrennung dieses Ortes durch die Oesterreicher entkommen, 
hieher, wo sie sich an den hessischen Gesandten wendeten, und von dem Magistrat 
Brod und Branntwein und 4 fl. Reisegeld erhielten. Am 19. August folgten ihnen 3 
Compagnien hessische Truppen nach, ohne Fahne, Spiel und Gewehr, da sie aus 
der Kriegsgefangenschaft kamen. 
 
(Tödtung durch Blitz.) Am 14. August wurden zwei vom Felde kommende 
Grasmägde zu Oberndorf, die sich unter einem Dache untergestellt, vom Blitze 
getroffen, daß die eine sogleich todt blieb, die andere gefährlich verletzt und erst 
nach einigen Tagen mit vieler Mühe wieder hergestellt wurde. 
 
(Bestrafung von Blasphemie.) Während desselben Gewitters stieß ein von Oberndorf 
nach der Stadt gehender, trunkener Stadtcontingentssoldat gotteslästerliche Reden 
aus, weshalb er, auf Anzeige der Thorwache, in Ketten gelegt und ins 



Dragonergefängniß gebracht, und am 30. Aug. verurtheilt wurde, 2 Tage 
nacheinander auf einem Bund Stroh jedesmal 25 Prügel zu erhalten, und das Land 
zu verlassen.  
 
[II, 2, Sp. 76] (Unglücksfall am Poltersteg.) Am 8. Aug. war der Knecht eines Juden, 
den derselbe am Polterstege, das Ueberfahrgeld zu ersparen, mit dem Pferde einen 
Weg durch das hochangeschwollene Wasser suchen hieß, sammt dem Pferde 
ertrunken, und Tags darauf von der Cent zu Sennfeld zur Beerdigung nach 
Gerolzhofen verabfolgt worden. 
 
(Zwei syrische Prinzen.) Am 21. Aug. kam ein vertriebener syrischer Prinz, Nalisus 
Gazenus, vom Stamme der Maroniten am Libanon, hieher, erhielt von dem Magistrat 
ein Reisegeld von 1 Luisd’or, und wurde mittels Stadtgeschirrs weiter nach 
Rannungen gebracht. Am 4. Oct. kam abermals ein Prinz von demselben Stamme, 
Victorius Nessar, hieher, der im Gasthause freigehalten, mit 1 Maxd’or beschenkt, 
und auf Kosten der Stadt nach Kl. Heidenfeld befördert wurde. 
 
(Stadtcontingent.) Dem hiesigen Kreiscontingent zu Fuß wurde das Amt Röttingen 
zur Cantonirung und Bewachung der Grenze, da das Land die Neutralität 
angenommen, angewiesen, wohin es am 26. Oct., 54 Mann stark, aufbrach. Am 13. 
Dec. kehrte es hieher in die Winterquartiere zurück. 
 
(Kaiserliche Werbung.) Um diese Zeit hatten 2 kaiserliche Regimenter ihre Werbung 
hier. 
 
(Huldigung an Kaiser Franz I.) Die Huldigung an Kaiser Franz I. leistete für die Stadt 
der Agent derselben zu Wien, von Harpprecht. 
 
(Verweisung eines Thorwarts.) Ein Thorwart wurde wegen Beleidigung des 
Magistrats und des regierenden Bürgermeisters neben das Bänklein gestellt, auf 
wechem 2 Ruthen lagen, und nach abgeschworner Urphede durch die Knechte zum 
Thore hinaus geführt. Aus dem Exil suchte er in einem Bittschreiben an die 
Kreisgesandten hier sein Verfahren zu rechtfertigen, wobei er den Rath abermals 
schmähte. Die Kreisgesandten machten dem Rathe davon freundliche Mittheilung, 
worauf derselbe die zurückgelassene Ehefrau des Verbannten vorfordern, ihr das 
unziemliche Vornehmen ihres Mannes vorhalten, und dessen Schmähschrift durch 
den Stadtknecht in Stücke zerreißen und ihr vor die Füße [II, 2, Sp. 77] werfen ließ, 
mit dem weiteren Bedeuten, daß man sich, woferne ihr Mann noch weitere Bosheiten 
gegen den Rath ausüben sollte, seiner Person versichern, und eine schärfere Strafe 
an ihm vollziehen werde. Im darauffolgenden Jahre wurde der Thorwart wieder in die 
Stadt aufgenommen. 
 
(Brand zu Weipoltshausen.) Am 22. Dec. brannte es in Weipoltshausen. 
 
(Einquartierung.) Ein großer Theil der kaiserlichen, am Rheine stehenden Armee 
ging nach Franken in die Winterquartire. Der Stadt Schweinfurt war ein Oberst, Baron 
von Keppel, und der General Fürst von Salm zugetheilt worden; ersteren kaufte sie 
mit monatlich 300 fl. ab, letzterer würde der Stadt 8 bis 10.000 fl. gekostet haben, 
weshalb ihr auf desfallsige Beschwerde bei dem Kreistage, der kaiserl. General St. 
Andro zugetheilt wurde, der vom 7. April 1746 bis zum 27. Mai hier lag. 
 



(Entzogene Rathswürden.) In diesem Jahr geschah es, daß ein Glied des äußeren 
Raths, weil er vorgegeben, sein kurz vorher verstorbener Schwager, der auch im 
äußeren Rathe gesessen, sey in der oberen Mainleiten als ein Gespenst gesehen 
worden, und auf die von der Wittwe des Verunglimpften erhobene Klage diese 
Angabe „nicht erforderlich“ erweisen konnte, auf ein halbes Jahr seines 
Rathsstandes verlustig erklärt ward. – Ein Senior des Scabinats, der im J. 1650 
wegen unrichtig geführter Stadtsoldatenrechnung von den Rathssitzungen dispensirt 
war, und doch wieder bei einer solchen erschien, wurde bedeutet, daß er sich der 
Sitzungen, des Rathskleids und des Herrenchors zu enthalten habe, bis er seine 
Rechnung abgelegt habe, worauf er an den Kaiser appelirte. Aus ähnlichem Grunde 
wurden im J. 1724 zwei Scabini ihrer Rathsstellen entsetzt, und sodann ihrer 
Dürftigkeit wegen der eine aus dem Siechenamt unterstützt, der andere, der, erst 
weggegangen, mehrmals seine Religion geändert, im Seelhause unterhalten, wo er 
nach Angabe eines Chronisten schrecklich von Mäusen und anderem Ungeziefer 
verfolgt, geendet.  
 
[II, 2, Sp. 78] J. 1746. 
Unglücksfälle am Polterstege und am Bleichrasen. Einquartirung. Kreisoberst 
Welz. Beisetzung der Leiche desselben. Kreiscontingent. Sarmatischer Graf. 
Viehmärkte. Herzog von Hildburghausen. 
 
(Unglücksfälle am Polterstege und im Bleichrasen.) Am 2. März ertrank auf dem 
Heimwege beim Polterstege in Folge von Trunkenheit M. Foll von Grafenrheinfeld. – 
Am 7. März ertrank im Bleichrasen der Uhl’sche Lebküchnersgehülfe, J. Roth, 
Pfarrerssohn aus Rothenburg, da er das Pferd seiner Prinzipalschaft in dem daselbst 
ausgetretenen Wasser schwemmen wollte. Ein Fischer, der ihm von der 
Fischerpforte aus zu Hülfe eilte, hatte ihn schon glücklich an den Haaren gefaßt, als 
die Strömung ihn ihm wieder entwand. Die Leiche wurde am 7. Mai dem 
Hanenbrunnen gegenüber aufgefunden. 
 
(Einquartirung.) Am 15. März zogen 10 Compagnien kaiserliches Militär über die 
Brücke nach Oberndorf und Zell. – Am 4. Nov. rückte der von dem Kreise der Stadt 
zugetheilte Stab des fränkischen Dragonerregiments hier ein. Der Quartiermeister 
rief am 20. Nov. einen benachbarten katholischen Geistlichen herbei, der im 
Stabsquartiere Messe las. Der Rath verwies dies dem Quartiermeister, und stellte es 
ab. 
 
(Kreisoberst Welz. Beisetzung der Leiche dess.) Am 17. Juli 1747 bewirthete der 
Magistrat den Kreisobersten, Graf Welz, auf dem deutschen Hofe. Am 17. August 
1748 (denn noch immer lag dieser Stab hier) starb der Kreisoberst, Graf v. Welz, 
unvermuthet auf einem Spaziergange an den Maingärten, und wurde am 20. Aug. in 
der Pfarrkirche zu St. Johann beigesetzt. 
 
Die Genehmigung zur Beisetzung der Leiche in der Kirche wurde vom Major von 
Wolfskehl nachgesucht und gegen Erlangung von 100 Rthlr. ertheilt. 
 
Nach dem Abendglockenläuten rückte ein 36 Mann starkes Commando von der 
hiesigen regulirten Stadtsoldatesca in der Stille aus, und nahm die ihm theils vor, 
theils nach dem Leichenconducte, theils auch außer und innerhalb der Kirche 
angewiesenen Posten ein.  
 



[II, 2, Sp.79] Das ganze hiesige Kreiscontingent, mit Ober- und Unteroffiziers, 
sammelte sich, blos mit Seitengewehren angethan, auf der Hauptwache, und stellte 
sich sodann vor dem Quartiere des Obersten auf. Auf beiden Seiten und voran 
gingen einige Glieder des erwähnten hiesigen Stadtcommando’s, ihnen folgte eine 
Person, deren Angesicht mit Flor verhüllt war, in langem Trauermantel und 
Florumhang, diesen einige Reihen Fackelträger mit brennenden Fackeln, sodann der 
Adjutant und einige Glieder Dragoner von der Stabswacht mit umgekehrtem 
Gewehre, Flöre um den linken Arm, die Oberoffiziers lange Trauerflöre über den 
Schultern, und hierauf die gräfliche Leiche, welche unter Vortretung eines, mit einem 
Trauerkleid angethanen, und 2 verkreuzte, brennende Fackeln haltenden 
Wappenträgers, in Ermanglung der erforderlichen Oberoffiziere von 8 Unteroffiziers 
vom hiesigen Kreiscontingent, in weiße Dragonermäntel gekleidet, auf einer Bahre 
getragen wurde. Auf dem Bahrtuche war des Grafen Commandostab, sein entblößter 
Degen sammt der Scheide, in der Mitte dessen Stiefel mit Sporen befestigt. Vorne 
und hinten und zu beiden Seiten hingen die gräflichen Wappen herab. Hinter der 
Leiche gingen die sämmtlichen Domestiquen, dann der Oberstlieutenant von 
Wolfskehl, der Stadthauptmann Dreßel, Auditor Schuler, Stadtlieutenant Hager, 
Stadtfähndrich Miltz, Führer Hofmann und einige Glieder der Stabswache mit 
umgekehrten Gewehren, hierauf der hiesige Contingentsfähndrich Schott mit dem 
Kreiscontingent, dessen Tambour und Pfeifer eine Trauermusik machten. Zu beiden 
Seiten des Conducts, und hinter demselben gingen gleichfalls Fackelträger, den 
ganzen Zug schloß ein Marschall in Trauerkleid und langem Mantel, das Gesicht mit 
Flor verhüllt. Als der Zug an der reich bleuchteten Kirche ankam, begann die Orgel 
und der Musikchor ein Trauerlied über den Text: Ich weiß, daß mein Erlöser lebt. 
Während dieses Gesangs wurde die Bahre, die auf ein breites, schwarzes Tuch 
gestellt, und von 12 Cheridons mit silbernen Leuchtern und Wachslichtern umgeben 
war, aufgehoben und in die Gruft gesenkt. Ueber den Sarg hängte man die gräflichen 
Wappen, worauf die Gruft alsbald durch die dazu bereit stehenden Maurer, unter 
Bedeckung einer [II, 2, Sp. 80] Wache, zugemauert wurde. Während dieses 
Geschäfts erklang vom Chore herab das Lied: Nun laßt uns den Leib begraben. 
Hierauf kehrte der ganze Zug in der vorigen Ordnung und unter klingendem Spiele 
nach dem Stabsquartiere zurück. 
 
Der Graf war einer der wegen des evangelischen Bekenntnisses aus dem 
Oesterreichischen vertriebenen Grafen von Welz, starb unverehelicht, und war ein 
erfahrener Soldat gewesen, der von der Pique auf gedient hatte. Er erreichte ein 
Alter von 68 Jahren, und hinterließ den Ruhm eines verdienstvollen, 
erfahrungsreichen Lebens, und großer Lebensklugheit und Leutseligkeit. 
 
Bei Oeffnung der Gruft, in welcher die Leiche des Obersten beigesetzt worden, fand 
man mehrere auf Blech gemahlte Wappen, welche die Kunde enthielten, daß etwa 
90 Jahre vorher ein Graf von Wartenberg nebst seiner Gemahlin, einer Prinzessin 
aus dem Hause Sulzbach, in dieselbe begraben worden. Die Gruft war ziemlich 
verfallen, und die Leichname ganz verweset; die Ueberbleibsel derselben wurden 
daher etwas zur Seite gelegt und besonders vermauert, und sodann die Gruft 
aufgeräumt und durchaus neu hergestellt. (Ueber die bei dieser Gelegenheit 
aufgefundenen Ueberreste vergleiche 1. Bd. 1. Abth. Seite 77.) 
 
Am 14. Juni 1746 brach das hiesige Kreiscontingent der Kürassiers, und am 15. das 
zu Fuß von hier nach dem fränkischen Kreiscampement bei Neckarsulm auf, von wo 
es am 10. Nov. zurückkam. 



 
(Sarmat. Graf.) Am 30. Dec. reiste ein Moskowitischer Graf, Cäsar, aus Sarmatien, 
hier durch, und erhielt von dem Magistrat eine Speciesducate Reisegeld. 
 
(Viehmärkte.) In diesem Jahre hielt man alle 4 Wochen einen Viehmarkt, „weil man 
die öftere Abhaltung dieser Märkte für nützlich achtete.“ 
 
(Herzogin von Hildburghausen.) Am 2. Juli reiste die verwittwete Herzogin von 
Hildburghausen mit 2 Prinzessinnen auf Mstr. J. G. Schuberts Schiff, das 7 Zimmer 
und oben eine Gallerie hatte, von hier nach dem Bade Ems ab, der Schiffer erhielt 
400 Rthlr. Fuhrlohn und die Reise dauerte hinab und herauf 6 Wochen.  
 
 
[II, 2, Sp. 81] J. 1747. 
Befestigungswerke. Glücksbude. Contingent. Dankfest. Unglücksfälle. 
Militärcontingent. 
 
(Befestigungswerke.) In den Jahren 1747 und 1748 wurde statt der bisherigen 
hölzernen Brücke am Spitalthore eine neue steinerne gebaut. Im Jahre 1615 war das 
Spitalthor und die steinerne Bastei daselbst gebaut, und der mittlere Wall von dem 
neuen Spitalthore bis an den Main ausgeführt worden, so daß aus zwei Gräben einer 
entstand, der durch eine Futtermauer verwahrt wurde. (Hier noch Einiges über die 
Befestigungswerke.) Im J. 1631 wurde an denselben von den Schweden stark 
gebaut, im J. 1638 arbeitete die kaiserliche Besatzung mit der Bürgerschaft, aus 
Besorgniß eines schwedischen Ueberfalles, an den Außenwerken. Im J. 1645 bauten 
die Kaiserlichen die Schanze vor dem Brückenthore auf. Nach dem Einzuge der 
Schweden im April 1647 wurden die vor der Stadt gemachten Schanzen und 
Laufgräben geebnet, und die Außenwerke geändert und verbessert, und dazu die zur 
Erweiterung der Kirche zu Grafenrheinfeld bestimmten Steine durch die Marketender 
hiehergebracht. Am 14. Mai wurde zu der kalten Herberge der Grund gelegt, und zu 
diesem Werke 40 Maurer aus dem Stifte Würzburg gegen Bezahlung requirirt. Es 
wurden in das Werk die Wappen der Königin von Schweden und Wrangel’s 
eingefügt, und demselben der Name Christinaschanze gegeben. Kalk lieferten 
Volkach und Haßfurt, Wagen und Schubkarren das Amt Waldaschach. Nach Abzug 
der Armee setzte die Besatzung die Arbeiten fort, wozu die Stadt täglich 60 
Handfröhner und 24 Wagen, und je am 10. Tage 25 Thaler an Geld liefern mußte. 
Die eingeschossene Zugbrücke wurde wieder hergestellt, 4 zwischen dem Ober- und 
Spitalthore befindliche hohe Thürme aber, weil sie durch das Bombardement sehr 
durchlöchert waren, wurden abgetragen und in Rondels verwandelt. Nur der hinter 
der Kilianskirche befindliche, welcher unversehrt geblieben, wurde belassen, und der 
hinter dem Hause des Henkers befindliche ein Stockwerk hoch abgetragen. Am 15. 
Juli 1647 wurde zu dem zweiten, aufwärts neben der kalten Herberge befindlichen 
Werke der Grund gelegt. [II, 2, Sp. 82] Ende dieses Monats begann der Bau des vor 
dem äußeren Thore an der inneren, bedeckten Mainbrücke befindlichen Grabens 
und die Erbauung einer Zugbrücke an demselben. Zur Befestigung der Wälle mußten 
von Schwebheim Quecken geliefert werden. Im August begann auf Kosten der Stadt 
die Wiederherstellung des zerschossenen Oberthorthurms, und durch Bergknappen 
wurde der Grund zu der Mauer des an dem Oberthore befindlichen Werks 
ausgegraben. Im September 147 wurde der Oberthorthurm von aussen wieder mit 
Mauern verwahrt, und dabei viele in die Stadt geschossene Kugeln miteingemauert. 
(Auch von der markgräflichen Belagerung übrige Kugeln waren vormals so 



eingemauert worden.) Auch nach innen wurde er verwahrt und mit einem neuen 
Zeiger versehen. Am 30. September begann die Herstellung der Zugbrücke daselbst, 
deren Fundament auf einen Eichenholzrost gesetzt wurde. Von dieser Zeit an mußte 
die Stadt täglich 150 Arbeiter und verhältnißmäßig auch mehr Fuhrwerke stellen, 
durfte aber die Kosten an den Subsidiengeldern in Abzug bringen. Nur die Bauten an 
den Brücken und Thoren mußte sie, weil sie, wie der Feldmarschall aus Friedland 
sich vernehmen ließ, zum Vortheile der Stadt dienten, selbst tragen. Im October ließ 
der Bischof zu Würzburg 200 Fuhren Steine hieher bringen. Am 4. Nov. wurde die 
Schlagbrücke vor dem Brückenthore fertig, und dem Gebrauche geöffnet. Ein am 26. 
Nov. an dieser Brücke von der Schanze herabfallendes Stück Erde zerschlug dem 
Sohne eines Fischers die Füße und verletzte ihn bedeutend am Kopfe. Vier Andere 
wurden; doch ohne Nachtheil, bis zum halben Leibe verschüttet. Auf die von dem 
Commandanten gestellte Alternative, ihm Steine anzuweisen, oder, weil die 
Blokirung der Stadt durch die Bayern ihm sonst seinen Weg freiließ, die Abtragung 
der Kirchmauer zu Oberndorf geschehen lassen zu müssen, wurden ihm die 
nöthigen Steine bei dem Bache am Klingenbrunnen angewiesen. Im Januar starb 
beim Schanzen an der kalten Herberge ein Dragoner in Folge eines auf ihn 
gefallenen Stückes Erde. Dem Bemühen des Bischofs zu Würzburg, den Beschluß 
der Demolirung der Festungswerke zu bewirken, wurden Vorstellungen bei dem 
Feldmarschall, bei den Gesandten der Städte Nürnberg und Lindau zu [II, 2, Sp. 83] 
Oßnabrück, Kreß und Heyder und bei dem Agenten der Stadt zu Wien, Pistorius, 
entgegengestellt. Am 18. Juni 1648 wurde zu der großen Schanze rechts vom 
Oberthore der Grund gelegt, und die Steine dazu theils von der Mauer zu 
Geltersheim, theils von Schnackenwerrn hieher gebracht. An ersterem Orte wurde 
die Mauer bis auf den Grund ausgegraben. Ein von dort hiehergebrachter Stein hatte 
die Inschrift: 
 

Da Bischof Julius regiert 
Ward diese Mauer aufgeführt. 

    1593. 
Ein anderer: 
 Zu verhüten der bösen trutz 
 und bessern der innwohner schutz 
 hat obrigkeit und unterthan 
 diß ortt gar neu umbmauern lan. 
    1602. 
 
Am 17. Aug. 1648 begann das Einschlagen der Pfähle zum Grunde des Werks vor 
dem Brückenthore. Nachdem der Rost darauf gelegt, begann am 7. Sept. die 
Maurerarbeit mit von Grafenrheinfeld und Sennfeld hiehergebrachten Steinen. Am 
14. Sept. 1648 legte Ingenieur Wächter einen Riß zum Bau des Neuen Thors vor. 
Zum Fundamente des Oberthors wurden im October 1648 die Steine von der alten 
Kirche zu St. Bartholomäus bei Bergrheinfeld und von der dortigen 
Gottesackermauer, die Gesimssteine aber von „Gruningen“ hiehergebracht. Am 19. 
Nov. übernahm, in Erwartung des baldigen Abzugs der Schweden, die Stadt die 
Fortsetzung dieses Baues. Am 20. November wurde der Bogen daran geschlossen, 
oben in der Mitte desselben ein Löwe, und auf beiden Seiten die Wappen der 
Königinn Christina und des Feldmarschalls eingemauert, von denen jedoch später 
das erstere oben in der Mitte, das letztere auf der rechten Seite, zur Linken aber das 
der Stadt eingemauert wurde. Zu diesen Festungsbauten zu Schweinfurt trugen 
außer der Stadt auch der Feldmarschall, Würzburg, Bamberg, Culmbach, Ansbach, 



Mergentheim, Wertheim, Castell und Schwarzenberg bei. Auch ein Floßzoll wurde 
dazu erhoben. Den Wiederaufbau der am Oberthore eingestürzten Mauer und des 
Walls besorgten Ende des J. 1648 gegen 120 Rthlr. die Maurer Hanß Kröner und 
Georg Beringer, wozu ihnen der Kalk und die [II, 2, Sp. 84] nöthigen Handlanger 
gestellt wurden. Die Brücke erforderte 7 Joche, und dazu 100 Stämme Holz. Am 22. 
März 1650 kaufte die Stadt, zur Erweiterung des Sammetthurms am Oberthore, von 
der Wittwe des Lammswirths May ein Stück ihres an dem Thore gelegenen Hauses. 
Der Feldmarschall wünschte bei seiner Hieherkunft im März Erweiterung und 
Vertiefung der Gräben vor dem Oberthore, wovon er der Stadt für die Zukunft 
Aufnahme und Ansehen versprach. 
 
Im J. 1723 wurde das innere Thor am Gerberstieglein repariert. Ueber demselben 
stand ein doppelter Adler. Im J. 1724 wurde das äußere Thor vor dem Mühlthore, das 
bisher von Holz gewesen, von Steinen aufgeführt, und erhielt zur Inschrift folgendes 
Chronodistichon: 
 

Undique pacis erant ut tempora grata beatae 
In terris, haec est porta parata nova. 

 
Im J. 1725 wurde Brücke und Thor am Brückenthore von Stein aufgeführt, da beide 
vorher von Holz gebaut waren. Im J. 1727 wurde auch das äußere Thor am 
Gerberstieglein von Steinen aufgeführt, und erhielt die Inschrift: 

 
Wenn du hier ausgehst oder ein, 

So leit‘ dich Gottes Hand. 
Gott laß die Reis gesegnet seyn 

Zu Wasser und zu Land. 
 
Im J. 1728 wurde die „schöne, steinerne“ Brücke vor dem Oberthore gebaut und 
erhielt die Inschrift: 

 
Aurea pax vigeat, libertas nostra perennet 
Annos tot quot Pons continent hic lapides. 

 
Im J. 1732 wurde die vorher hölzerne Brücke über den Marienbach vor dem 
Gerberstieglein von Steinen erbaut. (Siehe unter dem J. 1732.) 
 
In der Nacht vom 28. Febr. 1739 stürzte ein Stück Stadtmauer gegenüber von der 
Kirche zu St. Salvator bis an den ersten Pulverthurm nach dem Mühlthore zu von 
Grund aus in den Stadtgraben, wovon man in mehreren Theilen der Stadt einen 
starke Erschütterung empfand. Der Schaden wurde noch desselben Jahres wieder 
ausgebüßt. (Ueber die aus Besorgnissen wegen eines Türkeneinfalls gemachten 
Befestigungsarbeiten siehe das J. 1663.)  
 
[II, 2, Sp. 85] (Glücksbude.) Ein Bürger aus Oettingen erhielt die Erlaubniß, eine 
Glücksbude hier aufzustellen welche 13000 Nieten und 700 Treffer im Glückshafen 
hatte. Unter den zu gewinnenden Gegenständen waren viele silberne und vergoldete 
Stücke, gestickte Schabraken und ein gemästeter Ochse. Letzteren gewann die 
6jährige Tochter eines Leinwebers. Er wurde des anderen Tages mit vergoldeten 
Hörnern und mit Bändern geziert, unter Musikbegleitung zur Schau durch die Stadt 
geführt, und sodann von dem Vater der Gewinnerinn an hiesige Metzger verkauft. 



 
(Contingent.) Der Aufforderung, für den Kaiser ein Contingent zu stellen, entledigte 
sich die Stadt durch Uebersendung von 900 fl. 
 
(Dankfest.) Aus Anlaß der Geburt eines kaiserlichen Prinzen, Peter Leopold, fand am 
11. Juni ein Dankfest mit Te Deum, Abfeuerung von 14 Kanonen von den Wällen und 
vielen tausend Freudenschüssen aus den Häusern und auf den Strassen bis in die 
späte Nacht statt, wobei durch Scheuwerden der feurigen Kutschpferde des zu der 
Feierlichkeit hiehergekommenen Hauptmanns von Münster von Niederwerrn, die den 
Kutscher von der Obergasse bis in die Spitalgasse schleiften, großer Schrecken 
entstand. 
 
(Unglücksfälle.) Am 13. Aug. ertrank beim Baden der Sohn eines Rothgerbers im 
Main. Er wurde von den nachsuchenden Fischern bald aufgefunden, und am 15. 
beerdigt. – Im December ertrank der Sohn eines Schneiders auf dem Heimwege von 
Schwebheim bei der s. g. Marter an der Rheinfelder Markung auf hiesigem Gebiete 
in dem daselbst ausgetretenen Hochwasser. Acht Tage nachher aufgefunden, wurde 
die Leiche des Nachts in der Stille beerdigt. Er hatte nicht in gutem Rufe gestanden, 
so daß der Chronist von ihm bemerkt: Qualis vita, finis ita. 
 
J. 1748. 
Werbungen. Fränkische Dragoner. Reichshofrathsagent. Apotheke. 
Markungsvermessung. Durchzug von Russen. Schiff. Sonnenfinst. Milit. 
Friedensjubiläum. Drillinge. Glückwünsche. 
 
(Werbungen.) Auf vorhergegangene Requisition [II, 2, Sp. 86] Würzburgs zogen am 
24. April Würzburgische Werber unter Oberstlieutenant von Truchseß mit einer 
Regimentsmusik in die Stadt, und eröffneten am 25. einen Werbplatz. Zu gleicher 
Zeit waren preußische, kaiserliche und holländische Werbungen hier. Auch die 
fränkischen Kreisdragoner cantonirten hier. Aber schon am 7. Juni zogen die 
Würzburgischen Werber, da nur wenige Leute zugingen, und die Kosten zu hoch 
liefen, still wieder ab. (Im Oct. 1750 war indeß wieder eine Würzburgische Werbung 
hier, durch welche den preußischen Kapereien und dem starken Desertiren der 
würzburgischen Truppen Einhalt gethan werden wollte. Im J. 1753 schlugen 
markgräflich Bayreuthische Truppen im Gasthofe zur Sonne einen Werbplatz auf, 
und zu gleicher Zeit waren kaiserliche und „verschiedene“ preußische Werbungen 
hier.) 
 
(Fränkische Dragoner.) Am 30. Aug. wurde die Kantonirung des Staabsquartiers der 
fränkischen Dragoner vom Kreise aufgehoben, worauf die Pauken durch die 
Dragoner nach Ansbach weggebracht wurden. 
 
(Reichshofrathsagent.) Am 31. Dec. kam der Reichshofrathsagent, von Harpprecht, 
von Wien mittels Post hier an. Der Rath hielt ihn frei, und beschenkte ihn mit 10 
Speciesducaten, worauf ihn das städtische Geschirr vierspännig nach Römhild 
beförderte. 
 
(Apotheke.) Für die Apotheke wurde als Provisor, unter der Bedingung, 
unverheirathet zu bleiben, seine Kost aus dem Hospitale und 80 fl. fränk. und für 
Trunk noch besonders 20 fl. an Geld zu erhalten, dagegen aber Tag und Nacht in der 
Apotheke zu seyn, Johann Mich. Sixt erwählt. Die Kost wurde von dem Rathe an das 



Hospital vergütet, und zur Bedienung waren in der Apotheke noch bestellt ein 
Gehülfe, ein Junge und eine Magd. 
 
(Markungsvermessung.) Der Geometer Ferd. Schneider aus Dittlofsroth wurde mit 
Vermessung der Markung beauftragt. 
 
(Durchzug von Russen.) Lieutenant Hager ging im Auftrage des Raths dem an den 
Rhein marschirenden russischen Armeecorps entgegen.  
 
[II, 2, Sp. 87] (Schiff. Sonnenfinst. Milit. Jubiläum.) Am 12. April litt das Bamberger 
Meßschiff auf der Reise nach Frankfurt hier bei großem Wasser, da es der, der 
Mannschaft gegebenen Warnung ungeachtet, seinen Lauf neben dem ordentlichen 
Durchlasse nahm, bedeutend Schaden. – Wegen einer auf den 25. Juli einfallenden 
fast totalen Sonnenfinsterniß wurde der Feiertag Jacobi auf den darauffolgenden 
Sonntag verlegt. – Am 3. Sept. wurden die bisher gehaltenen Kürassiers, und bald 
darauf auch die Dragoner und Mousquetiers abgedankt. – Montags den 28. October 
wurde ein Dankfest wegen des vor 100 Jahren am 24. Oct. abgeschlossenen 
westphälischen Friedens in den Kirchen des städtischen Gebiets gefeiert. Von dem 
Kirchengebet wurden auf Kosten des Kirchenamts 3000, von der, von dem 
Oberpfarrer M. Joh. Englert gehaltenen Predigt, wofür derselbe 1 Carolin erhielt, 
1000 Ex. gedruckt. Für die Correctur derselben erhielt der Rector, M. Ant. Englert, ½ 
Carolin. Da sich der Pfarrer zu Maßbach der Predigt weigerte, so hielt die Predigt zu 
Madenhausen Schulcollege Schüßler, wofür er ein Reif gutes Eichenholz erhielt. Die 
Texte waren: 1. Kön. 8, 56–58, Ps. 147, 12–14, Jes. 52, 7. Nachmittags war 
Betstunde. 
 
(Drillinge. Glückwünsche.) Am 21. December gebar die Frau eines Stadtsoldaten 3 
Kinder, wovon 2 nach der Taufe bald wieder starben. – Um vielen Ungelegenheiten 
vorzubeugen, beschloß der Rath, kein Rathsglied solle der neuerwählten oder 
beförderten Rathsperson durch seine Leute, Kinder oder andere Leute seine 
Glückwünsche bringen, und die neuerwählte Rathsperson kein Geld austheilen. 
Dagegen fing in diesem Jahre der Reichsvogt an, dem Magistrate bei voller 
Versammlung durch den Aeltesten der Achter seine Neujahrsglückwünsche bringen 
zu lassen, welche der Magistrat durch den Botenmeister erwiedern ließ. 
 
J. 1749. 
Fremde Thiere. Heuschrecken. Fischerhandwerk. Werbung. Graben. Getreide. 
Actenversendung. 
 
(Fremde Thiere.) Im Aug. kamen 4 Kamele und 2 Trampelthiere, die der König von 
Polen dem Herzoge von Würtemberg zum Geschenke machte, hier durch.  
 
[II, 2, Sp. 88] (Heuschrecken.) Gegen den Herbst ließ sich eine aus der Wallachei 
und Ungarn kommende, ungeheuere Menge ungewöhnlich großer Heuschrecken in 
Franken, besonders bei Albertshausen, auf Feldern und Wiesen und in Wäldern 
nieder, die ein förmliches Lager bildeten, und 2 Schuh hoch übereinander lagen, 
Laub, Gras und Feldfrüchte aller Art abfraßen, und großen Schaden verursachten. 
Man wendete von Seiten Würzburgs allerlei Mittel dagegen an, ließ die Felder 
umpflügen, und den zurückgelassenen Samen dieser Thiere tausend Malterweise 
sammeln und verbrennen. 
 



(Fischerhandwerk.) Das Fischerhandwerk ließ seine, 500 Jahre vorher vom Kaiser 
Rudolph erhaltenen Privilegien vom Kaiser Franz I. bestätigen mit einem Aufwande 
von 500 fl. Das darüber ausgefertigte, in rothen Sammt gebundene, Diplom wurde 
hier auf Kosten des Handwerks gedruckt, und in der Stadt, wie in der Nachbarschaft, 
zur Bekanntmachung an den bezüglichen Orten vertheilt. Doch wurden diese 
Privilegien von den wenigsten Orten, besonders Würzburgischen gehörig geachtet. 
 
(Werbung.) Am 5. August ließ der Rath der Bürgerschaft ansagen, sich nicht in die 
preußische Werbung zu mengen, auch ihr nicht behülflich zu seyn, weil der Fürst von 
Würzburg deshalb eine Feindschaft auf die Stadt geworfen, und diejenigen Bürger 
aufhängen zu lassen gedrohet, die Unterthanen seines Landes zu preußischen 
Diensten verführen hälfen. 
 
(Graben.) In diesem J. wurde die Grabengasse, die vorher sehr tief und zum Gehen 
und Fahren sehr unbequem war, geebnet und neu gepflastert. 
 
(Getreide. Actenversendung.) Am 15. Oct. wurde die Getreidausfuhr verboten, weil 
von Würzburg ein gleiches Verbot ergangen war. – Der Rath beschloß, daß, wenn 
Rathsglieder in einer Sache betheiligt seyen, die Acten versendet werden sollten. 
 
J. 1750. 
Thoreinlass. 
 
(Thoreinlaß.) Am 17. October wurde die Einrichtung eines Einlasses unter den 
Thoren vorläufig zur [II, 2, Sp. 89] Probe auf ¼ Jahr beschlossen, und dazu das 
obere und das Brückenthor bestimmt. Damit nicht so leicht Dieberei und anderes 
Böses begangen werde, sollte die Wache die verdächtigen Personen aufschreiben 
und des Morgens beim Oberamtsbürgermeister, sowie beim Wachamt zur Anzeige 
bringen. Zu dieser Einrichtung wollte man sich von Würzburg, Heilbronn und 
Frankfurt Nachricht geben lassen. Jede Person sollte 1 kr., Pferd., Ochse oder Kuh 2 
kr., ein Hammel 1 kr. entrichten. Der Jäger sollte auch 1 kr. bezahlen, ihm solcher 
jedoch aus dem Forstamt wieder vergütet werden. Die Oeffnung des Thors nach 
geschlossenem Einlasse, sollte ½ Thlr. kosten, und die dazu zu bestellenden und in 
Pflicht zu nehmenden Personen 10 fl. jährliche Besoldung erhalten. Der kaiserliche 
Postillon hatte, wie vorher, im Poststall, ausser der Stadt, zu warten, und seine 
Paquete mit dem Felleisen durch den gewöhnlichen Zug hereinzuschicken. Das 
hierbei errichtete Reglement wurde abgedruckt, und auch der neuen Polizeiordnung 
einverleibt. 
 
J. 1751. 
Fischerhandwerk. Unglücksfall. Elennthier. 
 
(Fischerhandwerk.) Anfangs Sept. nahm das gesammte Fischerhandwerk zur 
Handhabung und Ausübung seiner alten Gerechtsame, eine Fahrt Main auf- und 
abwärts vor, in der Hoffnung, es dürfte jetzt das neuerlich vom Kaiser bestätigte 
Privilegium nunmehr überall bekannt genug seyn, und gehörig respectirt wrden. 
Allein es zeigte sich das Gegentheil. Die benachbarten Würzburgischen Thereser 
und Euerheimer unzünftigen Landfischer trieben die hiesigen Fischer mit Gewalt 
davon ab, und letztere hatten dabei, indem ihnen zum Theile ihre Garne 
abgenommen wurden, bedeutenden Schaden. Die Grafenrheinfelder bemächtigten 
sich gar des alten Friedrich Paradiesy, und er konnte nur mit Kosten aus dem 



Gewahrsam, in welcher sie ihn genommen, wieder befreit werden. – Dennoch wagte 
das Handwerk Anfangs Octobers eine zweite gemeinschaftliche Fahrt, ohne aber 
diesmal glücklicher zu seyn, als bei der ersten. Die Bergrheinfelder hielten 2 
Fischermeister, Caspar Dietmar und Martin Stein mit ihrem Geschirre an, [II, 2, Sp. 
90] brachten sie in Verhaft, und gaben sie nicht eher los, als bis die für Strafe und 
Unkosten geforderte Summe von 15 fl. baar erlegt wurde. Nun ließ das 
Fischerhandwerk davon beim Kaiser Anzeige erstatten, und um Aufrechthaltung 
seiner Gerechtsame ansuchen. 
 
(Unglücksfall.) Am 18. October Nachts gegen 9 Uhr ertrank der hiesige Bürger und 
Knopfmacher, Joh. Gg. Dietolff, auf dem Heimwege von Sennfeld, in Folge der 
Finsterniß, bei der sogenannten Pulvermühle am Böcklein im Maine. Man fand ihn 
des anderen Morgens am Ufer. 
 
(Elennthier.) Im Juni ließ ein Pole im Einhorn ein Elennthier sehen. 
 
J. 1752. 
Bestrafter Betrug. Grenzumgang. Gevatterschaft des Maigstrats. Empfang des 
Erbprinzen von Cassel und des kais. Ministers von Wittmann. Anleihegesuch. 
Unglücksfall. Landesverweisung. 
 
(Bestrafter Betrug.) Am 17. Jan. erschien eine Gesellschaft von 9 Personen hier, die 
unter der Angabe, sie seyen Salzburger Emigranten, um eine Collecte baten. Allein 
man erkannte bald, daß sie falsche Papiere hatten, verhaftete sie deshalb, und 
erhielt schon im ersten Verhöre das Bekenntniß des Betrugs. Sie wurden daher am 
21. auf den Pranger gestellt, dem Rädelsführer, M. Wendler und seiner Frau, aus 
dem Bayreuthischen gebürtig, noch besonders Ruthen angehängt, und nach 
Empfang von je 40, 30, 20 und 15 Prügeln und abgeschworner Urphede, mit 
Zurückbehaltung ihrer betrügerischen Papiere, der hiesigen und der fränkischen 
Kreislande auf ewig verwiesen. 
 
(Grenzumgang.) Im Mai nahm man einen allgemeinen Grenz- und Markungsumgang 
vor. 
 
(Gevatterschaft des Magistrats.) Eine Comödiantin, die eine Zeitlang Vorstellungen 
hier gegeben hatte, ersuchte den Magistrat schriftlich um Uebernahme der 
Gevatterstelle für den regierenden Herzog zu Hildburghausen bei ihrem 
neugeborenen Kinde. Der Magistrat ließ durch einen Deputirten dem Kinde eine 
Doppelducate nebst einer Schweinfurter silbernen Jubeldenkmünze einbinden.   
 
[II, 2, Sp. 91] (Empfang der Erbprinzen v. Cassel und des kais. Ministers v. 
Wittmann.) Am 2. Mai wurde der Erbprinz von Hessen-Cassel feierlich hier bei seiner 
Durchreise empfangen. – Dem beim fränkischen Kreise accreditirten kais. Minister, 
Baron v. Wittmann, wurde am 24. Sept. bei seiner Durchreise ein festlicher Empfang 
bereitet, und 4 Eimer des besten Weins aus dem Rathskeller nach Nürnberg 
nachgesendet. Man fand jedoch auffallend, daß er der Wache kein Geschenk 
zurückließ. 
 
(Anleihegesuch.) Mitte Julius kam ein holländischer Major, Wartenberg oder 
Walterburg, hieher, und gab vor, seine noch übrigen Lebensjahre hier still verleben 
zu wollen, worauf er dem Magistrat den üblichen Revers ausstellte. Bei einem 



Kaffee, den ihm der Bürgermeister am Morgen nach seiner Ankunft gab, eröffnete er 
jedoch demselben, er habe Schreiben seines Herrn, des kaiserlichen Ministers, Graf 
v. Cobenzel, an den Rath bei sich, von deren Inhalt er in einigen Tagen mit den 
Rathspersonen im höchsten Geheim sprechen wolle, worauf er ihnen einzeln 
Besuche machte, und es sich offenbarte, daß er keineswegs gesonnen sey, hier von 
seinem Gelde zu leben, vielmehr für den Minister, ohne daß sich derselbe Ansprüche 
auf die Dankbarkeit der Stadt erworben gehabt, eine Summe von 4000 Thalern in der 
Stille erpressen wolle. Da er mehrere Rathsglieder für seine Absicht zu gewinnen 
wußte, so gelang es ihm, zwar nicht die verlangte Summe, aber doch 100 
Speciesducaten zu erhalten, nicht ohne Widerspruch von Seiten anderer Glieder des 
inneren und zumal des äusseren Rathes. Der Minister schrieb darauf hieher, er 
nehme die empfangene Summe nur als Anleihe an, und übersendete zugleich einen 
Schuldschein. 
 
(Unglücksfälle.) Am dritten Pfingstfeiertage stürzte die Ehefrau eines hiesigen 
Salzburger Emigranten, Moser, auf dem Rückwege von Sennfeld, als sie ihr 
Söhnchen auf dem Rücken über den steinerenen Steg oberhalb des zweiten Wehrs 
tragen wollte, ins Wasser, und ertrank. Das Kind wurde durch hereieilende Leute 
gerettet, die Mutter aber war, als man sie aus dem Wasser zog, bereits todt. – Im 
Aug. stürzte ein Knabe in [II, 2, Sp. 92] den oberen Marktbrunnen, wo er an der 
Röhre trinken wollte, zugleich mit den auf dem Pumpbrunnen angebrachten Brettern 
hinab, und mußte, da es nicht sogleich wahrgenommen wurde, ertrinken. 
 
Vom J. 1752 bis 1756 wurde der Maindurchlaß mit Aufbietung der Bürgerschaft zur 
Frohn, verbessert hergestellt. 
 
J. 1753. 
Gefangenhaltung eines Barons. Werber. Unglücksfälle, Schreien eines noch 
nicht geborenen Kindes. Wahlgesetze. Geometrische Aufnahme. 
 
(Gefangenhaltung eines Barons.) Auf Requisition des Ritterortes Gebürg wurde ein 
Baron aus Bischberg, hier im Einhorn gefangen gehalten. Er hatte beschwören 
müssen, vor Ausgang seiner Sache die Stadt nicht zu verlassen. Dennoch entkam er 
mittels eines Seiles, 3 Stock hoch durchs Fenster herab, und begab sich auf sein Gut 
Bischberg, wurde jedoch nachher auf Befehl des Kaisers auf die Reichsfestung 
Philippsburg in Gewahrsam gebracht. 
 
(Gewitter.) Bei einem, von großen Schlossen begleiteten, starken Gewitter schlug der 
Blitz in das Haus C. Schirmers zu Oberndorf. Der Strahl drang durch das Dach in die 
untere Stube und fuhr, ohne zu zünden, durch den Ofen wieder aus derselben 
hinaus. Schirmer war in diesem Augenblicke mit Frau und Sohn im Gebete begriffen 
gewesen. Der Sohn wurde leicht an den rechten Fuß gerührt und gesengt, der 
Strumpf blieb jedoch unverletzt. Er und seine Eltern würden aber wohl durch den 
zurückgebliebenen Schwefelqualm erstickt worden seyn, wäre nicht glücklicher 
Weise die Magd eben ins Zimmer getreten, die dann mit Beihülfe der herbeieilenden 
Nachbarn schnell Thüre und Fenster öffnete, und weitere zweckdienliche 
Vorkehrungen traf. – Zu gleicher Zeit schlug ein anderer Wetterstrahl vor der 
Hausthüre des Mangmeisters Christoph Schleich in der Manggasse tief in den Boden 
ein, wobei von vielen Menschen an der Stelle ein schwefelichter Dampf 
wahrgenommen werde. – Die Schlossen aber verursachten an Weinbergen, 
Krautfeldern und Erntefrüchten einen merklichen Schaden.  



 
[II, 2, Sp. 93] (Unglücksfälle.) Im Mai wurde die Leiche eines im December vorher im 
Mühlkanal ertrunkenen Kindes bei Wipfeld aufgefunden. Die Schwanfelder Cent gab 
davon hieher Nachricht, man konnte jedoch die Herausgabe der Leiche nicht 
erhalten, und die Mutter des Kindes wurde überdieß verhaftet und nicht eher frei 
gegeben, bis sie die Centkosten mit beiläufig 26 - 27 fl. erlegt hatte. 
 
Am 29. August brach zu Grafenrheinfeld eine heftige Feuersbrunst aus. Man eilte 
von hier mit dem Feuerwagen, 3 großen, kupfernen Kesseln, Feuerspritzen und 
Feuerkesseln zu Hülfe, sowie der größte Theil der hiesigen Bürgerschaft löschen 
half, und binnen kurzer Zeit war das Dorf mit seinen, von Heu und Getreide gefüllten 
Scheunen, gerettet. 
 
(Schreien eines noch nicht gebornen Kindes.) Eine Person war in einem Brunnen 
gefunden worden. Ihre Schwägerinn, die sich in gesegneten Umständen befand, 
sollte von der Zeit an, da sie die Hälfte überschritten, bis 8 Tage vor dem 
Unglücksfalle ihre Frucht fast unabläßig und so heftig weinen und schreien gehört 
haben, daß selbst die in der Kirche neben ihr stehenden Personen es deutlich gehört 
und beredet hatten. Sie bekannte dies auch vor einer Rathsdeputation zu Protokoll, 
und wurde nachher von gesunden Zwillingen entbunden. Man glaubte, diese 
merkwürdige Thatsache habe das bevorstehende Unglück vorbedeutet, und 
erinnerte sich aus den Historien ähnlicher Beispiele. 
 
(Wahlgesetze.) Competenten um Rathsstellen sollten sich nur bei dem 
Oberbürgermeister anmelden und empfehlen dürfen. Die Neuerwählten sollten 
schwören, ein Geschenk weder selbst gegeben, noch durch Andere gegeben, noch 
versprochen zu haben. Im Jahre 1755 wurde wieder die mündliche Abgabe der 
Wahlstimmen eingeführt, im J. 1763 aber die schriftliche repristinirt, und bestimmt, 
daß weder ein auswärts Domizilirender noch ein deutscher Schulhalter zu einer 
Rathsstelle wählbar sey. Im J. 1714 war zum Gesetze gemacht, daß, wenn bei 
Rathswahlen jemand wegen Verwandtschaft auszutreten und seine Stim- [II, 2, Sp. 
94] me abzugeben habe, in seinem Gewissen aber finde, daß sein Verwandter oder 
Schwager, dessentwegen er ausgetreten, fähiger sey, als Andere, er zur Beruhigung 
seines Gewissens zu stimmen über einen anderen seine Stimme zu geben, nicht 
gehalten seyn solle, damit der Verwandte durch ihn an seiner Beförderung nicht 
gehindert werde. 
 
(Geometrische Aufnahme.) Da Feldmesser Schneider zur Waldvermessung wieder 
hier war, so ließ der Magistrat den Procurator Pet. P. Pollich die Geometrie lehren, 
wogegen dieser sich verband, der Stadt zu dienen, und ohne obrigkeitliche 
Bewilligung nicht in auswärtige Dienste zu treten. Im J. 1762 finden wir ihn als 
Geometer und Glied des äußeren Raths, wo er den vom Rathe gutgeheißenen 
Antrag macht, die mitzuerbauenden Mauern in der Mainleithen mit den anderen in 
gleiche Linie zu bringen. 
 
J. 1754. 
Verminderung der Feiertage. Tod des Bischofs zu Würzburg. Empfang des 
Domcapit. von Sickingen. Unglücksfälle. 
 
(Verminderung der Feiertage.) Schon am Sonntage Judica 1751 war mittels eines 
von der Kanzel abgelesenen Rathsdecrets die Abschaffung des dritten Feiertags an 



den drei hohen Festen verkündigt, und dagegen verordnet, daß an dem Feste der 
Himmelfahrt Christi eine Nachmittagspredigt gehalten werden solle. Allein am 
heiligen Osterabende desselben Jahres wurde dieser Beschluß in der Art verändert, 
daß am dritten Osterfeiertage eine Siebenpredigt gehalten werden solle. Diese 
Abänderung des ersten Beschlusses wurde der Gemeinde am ersten Ostertage in 
der Amtspredigt bekannt gemacht. Am dritten Ostertage fand sich die Gemeinde sehr 
zahlreich bei der Predigt ein. Allein obschon dieser Tag, der Magistratsverordnung 
zufolge, nach der Predigt als ein Werktag gehalten werden sollte, wurde er dennoch 
von Jedermann gefeiert, und Niemand wollte sich zur Arbeit bewegen lassen; 
vielmehr war man über die beschlossene Veränderung sehr unwillig, und äußerte 
diesen Unwillen durch „ziemlich freie“ Reden, zumal da man von den umwohnenden 
Katholiken „viele Spötte- [II, 2, Sp. 95] reien“ deshalb hören mußte. – Der Rath 
erneuerte hierauf am 26. Juni 1754 diesen Beschluß dahin, daß die dritten Feiertage 
völlig abgeschafft, und die Aposteltage, damit das heilige Abendmahl gehalten 
werden könne, mit zwei Predigten feierlich begangen werden sollten. Hiebei leitete 
ihn das Motif, „daß an diesen dritten Feier- und Aposteltagen, welche man jetzt in 
eine Kategorie stellte, von den gemeinen Leuten leider mehr Böses als Gutes 
begangen werde.“ Ein anderer Chronist erzählt hierzu noch Folgendes: Einige 
Bürgermeister hatten für sich ohne besonderen Rathsbeschluß die Feier des 
Andenkens an die Heimsuchung Maria’s auf den folgenden Sonntag verlegen lassen, 
und beabsichtigten die Abschaffung der Apostel- und übrigen Feiertage. Allein weder 
die Geistlichen noch die Bürgerschaft wollten sich damit zufrieden stellen, so daß 
Dienstags den 2. Juli, als an dem Tage, auf welchen das Gedächtniß der 
Heimsuchung Maria’s einfiel, ein allgemeiner Aufstand der Bürgerschaft erfolgte, und 
wenig fehlte, daß nicht größere Unruhen entstanden wären. Viele Bürger, besonders 
Handwerker, Bauern und Häcker entzogen sich aller Arbeit, und verboten dieselbe 
auch ihren Hausgenossen. Haufenweise zogen sie, und mit ihnen selbst die 
Unterthanen zu Oberndorf nach Sennfeld zur Kirche, und füllten feiernd die Strassen. 
Die Bürger hatten auf Befehl des Raths des Morgens ihre Kramläden geöffnet; gegen 
8 Uhr jedoch schloßen sie die meisten derselben wieder, und gingen in Feierkleidung 
zur gewöhnlich an diesem Wochentage stattfindenden Neunpredigt, nach deren 
Anhörung sie truppweise auf dem Kirchhofe vor den Pfarrwohnungen stehen blieben, 
und ihren Unwillen auch gegen die „Geistlichkeit“ laut zu erkennen gaben, „obschon“ 
letztere an dieser Neuerung, sowie an den dadurch entstandenen Wirren, „weder 
Schuld noch Antheil“ hatten, und nur „der an sie ergangenen Verordnung Folge 
leisteten.“ 
 
Da nun der Magistrat wohl einsah, daß er seine Absicht schwerlich durchsetzen 
werde, so ließ er Sonntags den 21. Juli folgendes Decret von der Kanzel bekannt 
machen: 
 
„Einer christlichen Gemeine ist zu verkündigen, daß nächstkünftigen Donnerstag der 
Gedächtnißtag des heil. Apostels Jacobus feierlich soll begangen werden, wobei [II, 
2, Sp. 96] sich dann dieselbe andächtig einzufinden wissen wird, jedoch einem 
Jeden nach geendigtem vormittägigen Gottesdienste bei jetzt eingetretener Erntezeit 
und mißlicher Witterung zur Einsammlung der Getreidefrüchte sowohl auf dem Felde, 
als zu Hause seine Arbeit zu verrichten, freigestellt bleibt.“ 
 
Allein auch damit wurde der Zweck nicht erreicht. Der gemeine Mann hielt die Feier 
den ganzen Tag, wie bisher, so daß der bald folgende Bartholomäustag Sonntags 
vorher wieder ordentlich verkündigt und darauf feierlich begangen wurde, und 



„schwerlich, setzt der Chronist bei, wird künftighin deshalb so leicht an eine 
Abänderung gedacht werden.“ Doch am 17. Juni 1803 wurde die Abschaffung der 
Feiertage von der Kanzel verkündigt. 
 
(Tod des Bischofs zu Würzburg.) Am 5. December wurde der Domcapitular, Freih. v. 
Sickingen, welcher, nach dem am 3. December erfolgten Ableben des, der Stadt 
abhold gewesenen Fürstbischofs zu Würzburg, als Statthalter zur Entgegennahme 
der Huldigung nach Königshofen reisete, von Rathsabgeordneten bewillkommt, und 
mit den üblichen 24 Kannen Wein beschenkt, wogegen er ein Trinkgeld von 6 
Speciesducaten gab. 
 
(Unglücksfälle.) Ein Maurergeselle, Becher, fand beim Herausschlagen des Bogens 
in dem neugewölbten Begräbnisse des Reichsvogts Mayer auf dem Gottesacker 
seinen Tod, indem das wohl nicht gehörig ausgetrocknete Gewölbe zusammenbrach. 
 
Eine Büttnerswittwe fand, im Begriffe, in den Keller zu gehen, durch Hinabstürzen 
den Tod. 
 
J. 1755. 
 
(Jubiläum des Religionsfriedens.) Am 25. September wurde, nach vorangegangenem 
Benehmen mit Rothenbubrg und Windsheim, zur Feier des im J. 1555 zu Augsburg 
abgeschlossenen Religionsfriedens das zweite Jubelfest begangen. Der Magistrat 
ließ ein Programm drucken, dem die Musiktexte beigegeben sind, und in welchem er 
die Wichtigkeit des zu feiernden Friedens hervorhob, und zu einer würdigen Feier 
aufforderte. Am Vorabende Mittwoch den 24. wurde dasselbe einge- [II, 2, Sp. 97] 
läutet und in der Beichte Ps. 34. verlesen. Am 25., als am Feste selbst, wurde über 
Ps. 551–7, Ps. 147, 12–15, Apostelgesch. 9, 31, und Jes. 28, 29, und am 
darauffolgenden Sonntage über das Evangelium an Dom. XVIII. p. Trin. in 
Verbindung mit Jes. 52, 7. gepredigt. Zur Hauptpredigt ging der Rath in feierlichem 
Zuge. – Ende Febr. kam der Fürst von Wertheim hieher, und verweilte 14 Tage lang 
incognito und unter Verbittung der Bewillkommung Seitens des Rathes im Hause des 
D. Baumgärtner. 
 
J. 1756. 
Zweikampf. Erdbeben. 
 
(Zweikampf.) In der Nacht vom 12. auf den 13. April verwundete der Student W. Chr. 
Schoppach im Beiseyn des Cand. Fehr den Procurator Müller im Zweikampfe, daß 
derselbe noch in der Nacht starb. Den Thäter wußten die preußischen Werber 
heimlich in einer Postchaise wegzubringen. 
 
(Erdbeben.) Am 18. Febr. Vormittags zwischen 8 und 9 Uhr empfand man hier einen 
Erdstoß. Der Thürmer, S. Schneider, machte dem Oberbürgermeister die Anzeige, 
daß bei stillem Wetter der Kirchthurm zu seinem und seiner, mit ihm in der Stube 
befindlichen Leute höchstem Erstaunen plötzlich stark hin und her gewiegt worden, 
so daß sie es sichtbar an ihren Personen und Mobilien in der Stube wahrgenommen 
hätten. Gleich darauf sey ein furchtbar heftiger Sturmwind entstanden. Dieser Sturm 
brachte besonders in der folgenden Nacht Gebäuden und Feldfrüchten vielen 
Schaden, daß man schier glaubte, es stehe der Untergang bevor. Dadurch fand der 
Magistrat sich bewogen, nach dem Beispiele anderer Regierungen, am 21. Februar 



eine während der Fasten jedesmal Mittwochs Abends 5 Uhr abzuhaltende Betstunde 
anzuordnen, die dann auch von dem gesammten Rathe und der Bürgerschaft mit 
vieler Andacht fleißig besucht, und wobei Gott um fernere Abwendung harter 
Strafgerichte inbrünstig angerufen wurde.  
 
[II, 2, Sp. 98] J. 1757 
Berührung der Stadt durch den siebenjährigen Krieg. Zwillinge. Generalmajor 
v. Creuznach. Blitzschlag. Sonder-Siechhaus. Seelhaus. Armen- oder 
Lazarethhaus. Hospital. Almosenkasten. Kaiserl. Gesandte. Magazin. Einquart. 
Unglücksfall. 
 
(Berührung der Stadt durch den siebenjährigen Krieg.) Das von der Stadt geworbene 
Militärcontingent ging am 23. Juni zu den Kreistruppen nach Nürnberg ab. (Siehe 
auch J. 1758–1763.) 
 
(Zwillinge.) Chr. Dammans Ehefrau erhielt, weil sie Zwillinge geboren, 2 Rthlr. zur 
Beisteuer aus dem Siechenamte. 
 
Generalmajor von Creuznach erhielt die Bewilligung, sich hier niederzulassen. 
 
(Blitzschlag.) Im Juni bei heftigem Gewitter schlug der Blitz in den Thurm der 
Hospitalkirche, und beschädigte Dach und Mauerwerk, ohne jedoch zu zünden. 
 
(Sondersiechhaus.) Zu Anfang dieses Jahres fing man an, das Sondersiechhaus zu 
St. Nicolaus auf dem Platze vor dem Hospitalthore, wo es vordem gestanden, wieder 
aufzubauen. Da aber bald darauf durch den Tod einiger Personen die Siechenstube 
im Seelhause frei wurde, und einige andere aus demselben herauskamen, so 
unterblieb der Bau, und das Holzwerk wurde anderweitig verwendet. Das 
Sondersiechhaus hatte seine eigenen Einkünfte. Auf dem Kirchhofe daselbst wurden 
gewöhnlich die Hingerichteten beerdigt. Im J. 1634 wurde es der bevorstehenden 
Belagerung wegen eingerissen, und die Siechen wurden in ein abgesondertes 
Gemach des Seelhauses gebracht. In das Sondersiechhaus fand die Aufnahme 
unentgeldlich statt, während die in das Hospital Aufzunehmenden sich einkaufen 
mußten. Die Kirche zu St. Nicolaus beim Siechhause wurde im J. 1427 geweiht, und 
hatte, wie das Siechhaus selbst, auch seine eigenen Einkünfte. Im J. 1562, Freitag 
nach Matthäi, vertrug sich die Stadt mit dem Probste Joachim und dem Prior und 
Convent des Klosters Heidenfeld über eine Ablösung von [II, 2, Sp. 99] 1000 fl. 
Hauptsumme und 2 fl. jährlichen Zins für gestiftete Jahrtage, dann 8 Malter jährlicher 
Gült ins Sondersiechhaus. Im J. 1619 kaufte der Rath von dem Sondersiechhause 
einige Zinsen, Gült- und Getreidegefälle um 785 fl. 10 Schl. Im J. 1642 stiftete der 
Gymnasiast Wilhelm Stahl ins Siechenamt 100 fl. Im J. 1695 fühlte man abermals 
das Bedürfniß eines solchen außerhalb der Stadt gelegenen Hauses, weshalb der 
Wiederaufbau eines Häuschens auf der Stelle des ehemaligen Siechhauses 
angeordnet wurde, um bei den damals einreißenden Krankheiten die erkrankten 
Soldaten und vertriebenen Armen in dasselbe aufnehmen zu können. Das 
Siechenamt hatte gewähnlich ein Glied des Collegiums der Vierundzwanzig zugleich 
mit dem Lazareth- oder Armenhaus zu verwalten. Diesem wurde ein Glied des 
„Zusatzes“ beigegeben, welches das Siechhaus in baulicher Rücksicht und die in 
demselben befindlichen Armen mit den für sie gestifteten Pfründen nach Bedürfniß 
zu versorgen hatte, wozu sie die gestifteten Zinsen und Gülten zu erheben, und 
Rechnung darüber zu führen hatten. In den letzten Jahren des 30jährigen Krieges 



war die Verwaltung gewöhnlich nur Einem übertragen, der es auch länger als ein 
Jahr verwaltete. Er bezog dafür jährlich 10 fl. Gehalt. – Im Jahre 1705 wurde, 
nachdem viele Jahre lang zwischen dem Kastenamte und dem Lazarethamte 
Mißverständnisse darüber obgewaltet, welchen dieser beiden Aemter die 
Verpflegung der Kranken obliege, bestimmt, daß das Kastenamt die Verpflegung der 
gesunden Waisen und der alten Leute, das Siech- und Lazarethamt aber die 
Verpflegung der Kranken und Siechen zu übernehmen habe, doch so, daß das 
reichere Siechenamt einen größeren Beitrag zu leisten habe. 
 
Das Seelhaus stand innerhalb der Stadt. In dasselbe fand auch die Aufnahme von 
Jung und Alt umsonst statt. Es wurde im J. 1554 bei der Einnahme der Stadt 
verbrannt. Es waren bei der Verlagerung auf Anordnung des Raths die in Folge des 
eingetretenen großen Sterbens zu Waisen gewordenen Kin- [II, 2, Sp. 100] der 
aufgenommen und, soviel die Noth zulassen wollte, durch Männer und Frauen 
daselbst verpflegt worden. Doch hatte man Vermuthung, es möchten zur Zeit des 
Brandes viele von diesen Waisen, besonders die, welche nicht gehen konnten, 
mehrentheils jämmerlich verbrannt seyn. D. Paul Prückner, gestorben den 13. Sept. 
1621, legirte in das Seelhaus 100 fl. mit der Bestimmung, die Zinsen jährlich auf 
Pauli Bekehrung unter die daselbst befindlichen Armen zu vertheilen. Man pflegte 
das Seelhaus auch das kleine Hospital zu nennen. Im J. 1657 wurde gestattet, bei 
Hochzeiten die Armenkinder im Seelhause mit einer Brautsuppe zu bedenken. 
 
Das Armen- oder Lazarethhaus stand ursprünglich auch vor dem Hospitalthore zur 
Rechten am Graben, wurde aber später von dem Siechhause weiter ab gegen den 
Main zu erbaut, und war hauptsächlich für arme Kinder bestimmt. Es wurde aber, wie 
das Siechhaus im J. 1634 vor der Belagerung der Stadt abgebrannt, und die daselbst 
gewesenen Armen in das Seelhaus gebracht. Der darüber aus dem Collegium der 
Vierundzwanzig bestellte Verwalter hatte gewöhnlich zugleich die Verwaltung des 
Siechenamts. Auch in das Lazarethhaus legirte D. Prückner 100 fl. mit der 
Bestimmung, die Zinsen auf Pauli Bekehrung den Armen daselbst auszutheilen. Eine 
gleiche Summe legirte auch der oben genannte Stahl in diese wohlthätige Anstalt. 
Justus Friedrich Schöner, u. j. D., vom Rathe der Vierundzwanzig, wieß im J. 1650 
zum Gedächtnisse des Friedensdankfestes dem Lazarethamte 50 fl. ein, die Zinsen 
am Gedenktage des Festes den 19. August jeden Jahres an die Armen auszutheilen. 
Ich gebe bei dieser Gelegenheit Einiges über das von Hanß Kießling* [*Die Familie 
Kießling war adelich. Der Letzte der Familie war Chilian Kießling. Nach seinem Tode 
fiel sein Schloß und Dorf Aspach der Herrschaft Henneberg heim. Vergl. auch unter 
d. J. 1371.] gestiftete Hospital bei. 
 
Das Hospital, schon im J. 1233 privilegirt, (siehe unter dem J. 1233) von Altersher 
reich bedacht, hatte eingekaufte Insaßen, und wurde von einem Gliede des 
Sechsercollegiums und einem des Collegiums der Vierundzwanziger verwaltet, 
welchen ein Keller, ein Schreiber und das Gesinde zu Dienste verpflichtet waren.  
 
[II, 2, Sp. 101] Jeder der beiden Pfleger bezog im 17. Jahrhunderte 13 ½ fl. Keller 
und Schreiber waren vorzugsweise verpflichtet, auf die Haushaltung, die Lehen, 
Zehnten, und Gülten gute Acht zu haben. Im J. 1554, bei dem Ruin der Stadt, wurde 
das Hospitalgebäude zerstört. Sobald man sich wieder zu erholen anfing, wurde 
auch die Hospitalhaushaltung wieder zur Noth eingerichtet, und allmählig auch die 
Gebäude wieder gebaut, im J. 1567 ein Brunnen daselbst gegraben, im J. 1574 die 
im J. 1554 zerstörte Hospitalmühle, die Almosenmühle genannt, unter dem 



Siechhause, 1588 der lange Reichenpfründenbau am Stadtgraben, 1592 die 
Wagenhalle, 1598 die Armenpfründe im Hofe wieder gebaut. Die Mühle wurde im J. 
1632 wieder eingerissen. Hospitalpfründner durften der Regel nach kein Vermögen 
mehr für sich sammeln. Doch wurde ausnahmsweise im J. 1728 einem solchen das 
im Hospitale gesammelte Geld jährlich mit 2 ½ Procent verzinst. Oefters und noch im 
J. 1781 wiesen die Kaiser dem Hospitale, einem alten Rechte zufolge, vi primarum 
pecum, einen Pfründner zu, mit welchem sich dasselbe abzufinden hatte. In dem 
ebengenannten Jahre besaß das Hospital 11 ½ Acker Weinberge (ohne die zu 
Gochsheim) 177 ¼ Acker Wiesen, 9 ¾ A. Krautfeld, 180 7/8 A. Artfeld, 292 A. 
Spitalholz, 7 A. Fischteige, sodann den deutschen Hof mit 387 ¾ Acker Artfeld, 55 ¾ 
A. Wiesen und 108 1/3 A. Holz. An jährlichem Gültgetreide hatte es zu erhalten 292 
Malter, 2 2/3 Metzen. An Zehnten gehörten zu demselben zu Schnackenwernn und 
Poppenhausen die Hälfte, zu Zell 2/3, zu Weipoltshausen ¾, zu Kützberg und 
Obbach der ganze Zehnt, sodann der Zehnt in den oberen Mainleithen, Schinden, 
Lethleithen und Gaukenleithen, jedoch nur nach Belieben. Später wurde dieser 
Traubenzehnt fixirt mit 5 Batzen für den Morgen. Einige Gärtchen beim Mühlthore 
und beim Spitalthurme wurden im J. 1804 verkauft, die Seen aber sowie sämmtliches 
hiesiges Artfeld (an 170 Acker) verpachtet. Die Waisenkinder und die Armen wurden 
von einigen Wirthen verköstigt, und für die Person auf den Tag 10 kr. bezahlt. Die 
Armen und Waisenkinder kamen nun in den Ebracher Hof, indem das Gebäude des 
Hospitals und das Waisenhaus zu Ca- [II, 2, Sp. 102] sernen eingerichtet wurden. 
Der deutsche Hof wurde zu 440 Acker Artfeld auf 12 Jahre verpachtet, halb an Geld, 
halb an Korn. Der Pacht kam, das Malter Korn zu 10 fl. gerechnet, an 3000 fl. fränk., 
es waren aber an 900 tragbare schöne Bäume dabei. 
 
Ueber den Almosenkasten und das Armenwesen überhaupt waren ehedem jährlich 6 
Personen, eine aus dem Rathe, eine aus dem Collegium der Vierundzwanzig, eine 
aus dem Zusatze, eine aus den Achtern, zwei aus der allgemeinen Bürgerschaft 
gesetzt. Beide letzteren hatten am Sonntage mit dem Säcklein in der Kirche für die 
Armen umzugehen. Die Ordnung für den Almosenkasten erhielt man im J. 1523 von 
Kitzingen, und am Samstag nach Dionysii 1523 wurde der gemeine Kasten hier in 
der Pfarrkirche aufgesetzt. Es sey erlaubt, hier noch einige Personen namhaft zu 
machen, welche sich durch Stiftungen um die Armen verdient gemacht haben: Lutz, 
Wolff, Helm, Jungfrau Schuler, Hartmann, Fräulein Maria Magdalena Schuler, 
Kunigunda, M. Endreß Schoppers Ehefrau, welche im J. 1511 2 ewige 
Reichenalmosenschüsseln, Susanna Albert, geb. Vogel, erste Gemahlinn des 
Syndicus Albert, welche 2000 fl. im J. 1566, Wilhelm Burdion von Poplit, 
Würzburgischer Amtmann zu Gerolzhofen, welcher eine Brodaustheilung, die zweite 
Gemahlinn D. Paul Prückners, welche 100 fl. stiftete; Fehr, Jacobi, Frau Anna Rüffer, 
D. Tauber, Magdalena Wehner. 
 
Im April 1637 wurde veranstaltet, daß die Almosensuchenden, deren es wegen der 
Theuerung sehr viele gab, nicht mehr vor den Häusern, sondern in der Hospitalkirche 
ein wöchentliches Almosen erhielten, wozu dann die Bürger wöchentlich beitrugen. 
Im J. 1626 war eine Almosenordnung von der Kanzel bekannt gemacht worden. Im J. 
1737 wurde eine neue Almosenordnung von der Kanzel verkündigt, nach welcher 
jeder Bürger nach dem Steuerfuße angelegt wurde. Zugleich wurde ein neuer 
Bettelvogt bestellt. Im J. 1770 wurde wegen Ueberhandnahme des Bettelns am 
Neujahrstage die Erlaubniß zum Betteln auf den Tag nach dem Neujahre beschränkt, 
und im J. 1771 erhielten die Wirthe [II, 2, Sp. 103] die Weisung, Handwerksbursche 
vor dem Neujahre wieder von sich zu schaffen. 



 
(Kaiserl. Gesandte.) Am 19. October kam der am fränkischen Kreisconvent 
accreditirte kaiserliche Gesandte von Widmann von Würzburg hieher, wurde durch 
Abgeordnete des Raths bewillkommt, mit seinem Gefolge freigehalten, und mit einer 
Wachparade und 24 Kannen des besten Weins beehrt. Zugleich erhielt er insgeheim 
100 Stück Karolin, sein Secretär, Herzog, 50 Stück, zur Reise. 
 
Tags vorher war der kaiserliche Reichsgeneralquartiermeister von Menger hieher 
gekommen, durch Rathsabgeordnete bewillkommt, freigehalten und mit guten Wein 
aus dem Rathskeller beehrt worden. Diese und ähnliche große Ausgaben fielen dem 
Schatze schwer. 
 
(Magazin.) Im September legten die Juden Fränkel für die zur Reichsarmee 
ausgerückten fränkischen Kreistruppen ein großes Haber- und Proviantmagazin von 
einigen 1000 Maltern hier an. Sie füllten fast alle Böden damit an, ließen hier und 
auswärts mahlen, durch das hiesige Hospital und das gesammte Bäckerhandwerk 
eine Menge Commißbrod backen, und dieses sowie den Haber fast täglich auf einer 
großen Anzahl Wagen von hier über Meiningen zur Reichsarmee abführen. 
Späterhin kamen auch mehrere Proviantoffiziere, Commissäre und jüdische 
Lieferanten hieher, die dann theils für die kaiserliche Armee, theils für die 
französische Hülfsarmee im fränkischen Kreise viele Tausend Malter Korn, Weizen 
und Haber einkauften, hier aufspeicherten, mahlen, und theils zu Wasser, theils zu 
Lande zu den Armen fortschaffen ließen. 
 
(Einquartirung.) Der kaiserliche Generalfeldmarschallieutenant von Drachsdorf, 
zugleich Commandant und Oberamtmann zu Königshofen, war nebst seinem 
Generaladjutanten Bauer der Stadt in die Winterquartiere zugetheilt worden. Dies 
würde derselben monatlich 1200 fl. gekostet haben, und es war diese Summe bereits 
für den Monat November bezahlt. Indessen wurde diese Anordnung durch einen 
kaiserlichen Befehl nachher dahin abgeändert, daß die Generalität aus der 
Reichsoperationscassse bezahlt wurde, und die [II, 2, Sp. 104] Reichsstände den 
Ersatz dafür durch Beiträge von Römermonaten zu leisten hatten. 
 
(Unglücksfall.) Am 24. März verunglückte der hiesige junge Bürger und Metzger 
Caspar Hüller bei großem Wasser mit einem Kalbe, das er hieher führen wollte, an 
der Mainleithen unmittelbar unter der Peterstirne im Main. Erst am 21. April fand man 
ihn beim Spitalthore an der Pferdetränke im Main, worauf er mit Procession beerdigt 
wurde. 
 
J. 1758. 
Einquartirungen während des siebenjährigen Krieges. Streifparthien. 
 
Am 11. April traf ein Schreiben des en Chef commandirenden 
Reichsgeneralfeldmarschalllieutenants, Prinzen Friedrich von Zweibrücken, aus dem 
Hauptquartiere Bamberg beim Magistrate ein, in welchem die Stadt aufgefordert 
wurde, ein Bataillon Reichstruppen als Garnison zum Dienste des Kaisers und 
Reichs einzunehmen. 
 
Am 13. dess. benachrichtigte der Würzburgische Commandant zu Königshofen, 
Generalfeldmarschallieutenant von Drachsdorf, mittels Schreibens vom 12. dess. den 
Magistrat, daß er vom obengenannten Prinzen Befehl habe, ein Bataillon von 300 



Mann Infanterie und 15 Mann nebst einem Wachtmeister von der Cavallerie zur 
Besatzung in die Stadt zu legen. Diese würden am 17. hier eintreffen, und durch die 
Kreisadmodiateurs mit Brod und Fourage verpflegt werden. Sofort wurde Freitag ein 
Glied des innern Raths als Marschcommissär denselben entgegengesendet. 
 
Am 18. April Mittags 1 Uhr rückte das ganze Bataillon Paderbornischer Truppen, statt 
der angegebenen 300 in 700 Mann bestehend, mit einer Menge Bagage- und 
Munitionswägen und 2 Kanonen hier ein. Nun folgte ein Begehren dem andern, sie 
besetzten sogleich alle Wachplätze in der Stadt, unter den Thoren und auf den 
Wällen, und ließen nicht ab, bis man noch in der Nacht dem Commandanten, Oberst 
von Kleist, die Schlüssel zu allen Thoren eingehändigt hatte. Hartnäckig weigerten 
sie sich, die heisige Stadtmiliz zum Wachtzuge zuzulassen, indem sie alle Plätze mit 
ihren [II, 2, Sp. 105] Wachten allein besetzen wollten. Allein darin konnte man ihnen 
von Seiten der Stadt nicht nachgeben, worauf sie endlich zugestanden, daß beim 
jedesmaligen Machtaufzuge ihnen der dritte Theil der hiesigen Stadtmiliz beigegeben 
und unter die Thore vertheilt würde. 
 
Am 19. April in der Nacht langte mittels Estaffette von dem Prinzen von Zweibrücken 
bei dem Oberst von Kleist die Ordre zum Weitermarsch dieser Garnison auf den 21. 
April hier an. Auf eine am 21. wiederholt eingetroffene Estaffette wurde derselbe 
beschleunigt, so daß er am 22. wirklich erfolgte. Sie nahmen den Weg über Theres 
nach Bamberg zu, wo das Hauptquartier stand. Am 20. hatten sie auf dem 
Bleichrasen an einen Soldaten, der seinem Zeltcameraden etwa 2 fl. fränk. an Geld 
gestohlen hatte, die Execution des Spießruthenlaufens vorgenommen. Er mußte 
12mal durch 200 Mann laufen, so daß er 2400 Streiche erhielt, an denen er dann auf 
dem Marsche gestorben seyn sollte. 
 
Ende Mai kam von Bamberg die Nachricht hieher, daß ein preußisches Corps nach 
Franken im Anzuge sey, weshalb Vorsichtsmaßregeln gegen einen Ueberfall 
getroffen, die Thorwachen verstärkt, die Bürger zum persönlichen Wachtdienst 
berufen, die Thore früher geschlossen und später geöffnet, Niemand ohne 
Vorzeigung eines Passes eingelassen, Hochzeiten ausgenommen, alle Musik 
verboten, und Piquets zum Patrouilliren ausgeschickt wurden. Die Bürger wurden 
aufgefordert, für den Fall der Annäherung des Feindes sich mit den Ihrigen still zu 
Hause zu verhalten. Auch sollten in diesem Falle Schlagbaum und Gatter 
vorgeschoben, die Schlagbrücken aufgezogen, und vom Thurme ein dreimaliges 
Zeichen mit der Trompete gegeben werden. Dem Thürmer war bei Strafe von 2 fl. 
befohlen, den Thurm nicht zu verlassen. 
 
Da man am 3. Juni die Nachricht von dem wirklichen Anzuge des Corps an die Stadt 
erhielt, so wurden die Bürger noch besonders ermahnt, sich alles unpassenden und 
voreiligen Raisonements zu enthalten, der Schuljugend wurde untersagt, sich auf 
den Strassen betreten zu lassen, die Getreidevorräthe aufgezeichnet, die Ausfuhr 
verboten, in Allem aber ein passives Verhalten gegen den Feind zur Richtschnur 
angenommen.  
 
[II, 2, Sp. 106] Am 5. Juni erschien – ganz unvermuthet, von Gochsheim her ein 
preußisches Commando schwarzer Husaren von 24 Mann unter dem Lieutenant von 
Dewitz vor dem Brückenthore, und verlangte eine Bescheinigung, daß keine 
kaiserliche Werbung, kein kaiserlicher Proviant und keine Kreistruppen in der Stadt 
seyen. Ohne jedoch Antwort abzuwarten, ritt er mit 2 Mann durch das Brückenthor an 



das Rathhaus, und ging in die Canzlei, während die übrige Mannschaft am 
Fahrhäuschen wartete. Eiligst versammelten sich die Sexviri und der Reichsvogt. 
Man nahm keinen Anstand, ihm sein Verlangen zu gewähren, um so weniger als eine 
Freiparthie in der Nähe stand, und man das harte Schicksal im Auge hatte, das sich 
die Stadt Bamberg durch den Widerstand, den sie den preußischen Waffen 
entgegensetzte, einige Tage vorher zugezogen, und so ritt der Lieutenant nach 
genossenem Trunk und freundlichem Abschiede wieder weg, zu Gochsheim 60 Rthlr. 
Reisegeld mitnehmend. 
 
Am 16. Juni zogen die aus den Niederlanden kommenden kaiserlichen Truppen mit 
den beiden fränkischen Kreisregimentern durch die Stadt, und schlugen auf den 
noch nicht gemäheten Wiesen ein Lager auf. Am 18. zogen sie nach Bamberg ab. – 
Im Dec. war der Generalmajor v. Wolfskeel mit 10 Dragonern hier einquartiert. Im 
März 1759 ging derselbe mit den in der Umgegend liegenden Truppen wieder ab. 
Am 7. April 1759 hielt der Generalstaab des kais. Zweibrückenschen Regiments hier 
Nachtlager, und zog nach Haßfurt ab. Am 10. April kamen 800 Mann bayerische 
Kreistruppen unter dem Oberst von Branck hieher ins Quartier, und nahmen die 
Stadtthorschlüssel zu sich. Am 12. ging ein Theil davon wieder ab, die 
Zurückbleibenden hielten das Zeughaus besetzt. Am 13. mußten sie abziehen, da 
der kaiserl. General Graf Althan das Quartier hier nahm. Nachdem derselbe ins 
Hauptquartier nach Bamberg abgegangen, übernahm der kais. General Brettlach das 
Commando über die in hiesiger Gegend liegenden Truppen. Am 17. zog die 
Besatzung von hier ab, wogegen 2200 Mann kais. Infanterie in die Stadt kamen, 
deren Einzug mit Furcht gesehen wurde, weil ihnen im Würzburgischen die Meinung 
beigebracht war, als sey die Stadt sehr preußisch ge- [II, 2, Sp. 107] sinnt. Am 18. 
gingen davon 2 Bataillons ab, wogegen 550 kais. Grenadiere in die Stadt kamen. 
Graf Althan war unterdessen wieder hiehergekommen. Alsderselbe nach Nürnberg 
ging, übernahm der am 21. hieher gekommene kais. General, Prinz von Baden 
Durlach, das Commando über die in der Gegend liegenden Truppen. Am 26. zog die 
ganze Besatzung in der Richtung nach Königsberg ab. 
 
Am 19. Mai in der Nacht erschienen 250 Mann preußische, leichte Truppen von 
Bamberg, das sie eingenommen, vor dem Brückenthore. Ein Offizier erstieg den 
Wall. Man mußte das Thor öffnen. Sie nahmen 8, verschiedenen Privatpersonen, 
und 4, dem Bauamte gehörige Pferde sammt dem Geschirr und 1 Ochsen, die sie als 
Vorspann mitgenommen, ganz mit weg, und zogen Tags darauf wieder ab, und die 
Stadt vergütete den Eigenthümern den Verlust, der sich auf 590 Thlr. belief. In Folge 
dieses Ueberfalls wurden das Mühl- und Spitalthor nebst dem Gerberstieglein 
geschlossen. 
 
Am 23. Mai kamen 318 Mann fränzösische Jäger vom Fischer’schen Freicorps 
hieher, die mit Plünderung drohten, und die Kanonen der Stadt nach Würzburg 
bringen ließen. Auf eine deshalb bei dem [II, 2, Sp. 108] kais. General von Andrä zu 
Würzburg eingelegte Beschwerde und gedrohte Anzeige beim Kaiser wurden 
dieselben zurückgegeben. Die genannten Franzosen gingen am 25. Mai ab, um, wie 
sie sagten, den Preußen nachzujagen, kamen aber am 1. Juni unverrichteter Dinge 
zurück. Am 2. Juni zogen sie nach Kitzingen ab. 
 
Am 24. Juni kam Prinz Friedrich v. Zweibrücken hieher, und ging am 25. wieder nach 
Würzburg ab. – Am 13. Juli wurde er, da er wieder hier durchkam, mit dem 
Geschütze salutirt. – Am 11. October rückten 1200 Mann Chursachsen, meist 



unbewaffnet und von verschiedenen Regimentern, hier ein, die am 13. nach 
Frankfurt zur französischen Armee weiter zogen. – Am 12. Nov. kam das 
Salzburgische Regiment unter Oberst Branck hieher, und zog am 14. nach Würzburg 
zu Besatzung dieser Stadt ab. – Am 12. Dec. kam derselbe wieder hieher, und zog 
am 14. nach Sachsen weiter. – Am 18. Jan. 1760 bezogen 1400 Mann Chursachsen 
die Winterquartiere auf 18 Wochen hier. – Am 28. kam der chursächsische Prinz 
Xaverius hieher, und ging am 29. wieder ab. – Am 20. Dec. kam der Herzog von 
Würtemberg mit 3500 Mann hier an. Auf dem Bleichrasen ließ er 2 Deserteurs 
aufhenken. Am 22. ging er nach Prichsenstadt weiter. 
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J. 1762. 
Fernere Nachrichten aus der Zeit des 7jährigen Krieges. Franz. Einquartirung. 
Contribution für die preußische Armee. Geiseln. Feuersbrunst. 
 
(Französische Einquartirung.) Am 24. Apri 1762 kam ein französischer Generalstaab 
hier ins Quartier, und blieb bis zum 28. Mai, ohne daß irgend Jemand etwas Böses 
von ihm widerfahren wäre. Am 9. Juli wurde wegen eines für die Franzosen 
ungünstigen Treffens in Hessen das franz. Magazin schleunig von hier nach 
Würzburg gebracht. Am 28. kam eine starke Parthie flüchtender Franzosen durch die 
Stadt, in großer Furcht, da ihnen der tapfere hannöverische General Luckner 
nachsetzte. 
 
(Contribution für die preuß. Armee. Geiseln.) Am 26. Nov. erschien ein Commando 
von 60 preußischen Truppen unter dem Hauptmann von Troschke vor dem oberen 
Thore. Der Hauptmann erklärte den dahin gerufenen Wachamtsverwesern, daß er im 
Auftrage des Generals v. Kleist hieher gesendet sey, und dem Magistrat [II, 3, Sp. 6] 
in corpore sein Begehren eröffnen wolle. Man zog in Betracht, daß die Preußen 
schon ganz Franken inne hatten, und in der Nachbarschaft Contributionen 
eingefordert und Beamte als Geiseln mitgenommen, und war gesonnen, ihm den 
Einlaß zu bewilligen, als er bereits anfing, das Gatter einsprengen zu lassen, den 
Markt herabsprengte, und auf dem Rathhause eine Forderung von 16,000 Rthlr. 



Brandschatzung stellte, die ihm binnen 3 Stunden geliefert werden müßten, wogegen 
er, wenn man seinen Leuten Fourage und Kost, und den Geiseln, die er mitgebracht, 
ein gutes Logis geben würde, gute Mannszucht halten werde. Die Bürgermeister 
stellten ihm die Lage der Stadt als die beklagenswertheste dar, und erboten sich 
zuletzt zur Erlegung von 4000 Rthlrn. Der Hauptmann aber ging nicht darauf ein, 
stellte zwar dem Rathe frei, den General von Kleist zu Bamberg um eine Ermäßigung 
anzugehen, erklärte aber, wenn ihm die ganze Summe, die er forderte, nicht bezahlt 
werde, den Oberbürgermeister und wer im Namen des Kaisers hier sey, oder auch, 
wenn man lieber wolle, zwei andere Personen mit hinwegnehmen zu müssen, worauf 
der Consulent Segnitz [II, 3, Sp. 7] und der Scabin Lic. Schmid nach Bamberg 
abgeordnet wurden, die erbotenen 4000 Rthlr. dem General nach Bamberg zu 
überbringen, um Erlassung des Fehlenden zu bitten, und eine Salvegarde für 
künftige Ueberfälle, wozu der Hauptmann gerathen, anzusuchen. Unterdessen war 
die Mannschaft mit den mitgebrachten Geiseln und Kriegsgefangenen in den 
Gasthäusern untergebracht worden. Der Hauptmann erhielt auf sein Verlangen zur 
Vertheilung an seine Mannschaft 50 fl., und wurde selbst freigehalten, worauf er des 
Abends wieder abzog, indeß die hiesigen Geiseln mit den 4000 Rthlrn. durch ein 
zurückgebliebenes, besonderes Commando nach Bamberg gebracht wurden. 
Hierauf wurden 2 in der Noth angekündigte Steuern erhoben. Zu Bamberg wohnten 
die Geiseln mit dem Amtskeller von Mainberg in einem Hause. Am 6. December kam 
der Consulent zurück. Lic. Schmid war aber mit anderen Geiseln nach Bayreuth 
abgeführt worden. Um ihn zu befreien, sendete man sogleich die übrigen 4000 Rthlr., 
auf denen noch bestanden wurde, nach Bamberg. Er hatte viel von der Kälte gelitten. 
Ein Jahr darauf wurden unter großem Danke die von Beiden gehabten Kosten 
erstattet, dem Consulenten 200, dem Lic. Schmid 100 fl. zur Anerkennung gegeben, 
und dem Amtsverweser Fritzmann zu Friesenhausen, der zur Befreiung des letzteren 
wesentlich beigetragen, statt eines Geldpräsents, das er ausschlug, ein Eimer Wein 
übersendet. 
 
(Feuersbrunst.) Am 2. September brannte das leerstehende Haus des Rathsgliedes 
J. D. Segnitz neben dem Zehnthofe durch Vernachläßigung der Dienstmägde des 
Rathsgliedes J. M. Frankenberger, welche Obst darinnen gedörrt, ab. Zur 
Danksagung gegen Gott, daß das Feuer nicht weiter gekommen, wurde am 5. 
September ein Danktag gehalten. 
 
J. 1763. 
Sächsische Einquart. Stadtcontingent Verhaftung und Tod eines Rathsglieds. 
Streifen. Friede. 
 
(Sächs. Einquart.) Im J. 1763, im Januar, war der sächsische Oberst von Geisau mit 
dem Regi- [II, 3, Sp. 8] mentsstaabe und einem Bataillon vom Reg. Prinz Joseph 
hier, im März 270 Mann Croaten zu Zell, Weipoltshausen und Madenhausen 
einquartirt, von denen letztere nur einen Tag, erstere bis zum 23. März blieben, und 
sich insolent betrugen. 
 
(Stadtcontingent.) Am 11. März kam das hiesige Kreiscontingent zurück, und nahm, 
bis zum Abzuge der Sachsen, in Oberndorf Quartier. Am 26. wurden wieder 3 
Compagnien vom Xaverischen Regiment, auf dem Durchzuge, hier einquartiert. 
 
(Verhaftung und Tod eines Rathsgliedes.) Ein Glied des inneren Rathes war wegen 
der Anklage verdächtiger Correspondenz mit preußischen Offizieren verhaftet 



worden, und in seiner Haft gestorben. Er wurde in der Stille beerdigt, und dem Kaiser 
das Visum repertum eingesendet. 
 
(Streifen.) Gegen räuberisches, herrenloses Gesindel wurde gestreift, und auch in 
der Stadt patrouillirt. 
 
(Friede.) Am 15. Febr. war zwischen der Kaiserin Maria Theresia, dem Könige von 
Polen und Kurfürsten von Sachsen und dem deutschen Reiche einer- und dem 
Könige von Preußen anderseits der Friede zu Hubertusburg abgeschlossen worden, 
der dem siebenjährigen Kriege ein Ende machte. Es wurde deshalb am Sonntage 
Quasimodogeniti den 10. April hier und auf den Stadtdörfern ein Dankfest begangen, 
an welchem über Ps. 116, 17–19. 1. Mos. 8, 10 f. und Pf. 147, 12–14 u. Ps. 60, 3 u. 
7 gepredigt, von dem Cantor Machleid eine selbst componirte Musik aufgeführt, und 
von dem Rector Schüßler auf der Ritterstube eine lateinische Rede gehalten wurde. 
Zu Madenhausen predigte der Conrector M. Degner. Während des Te Deum’s 
knieten die Geistlichen am Altare. Das Gebet ließ der Magistrat in 1200 Exemplaren 
drucken. 
 
J. 1764. 
Dankfest. Funktionen der Achter. 
 
(Dankfest.) Am Sonntage Quasimodogeniti, am 29. April, wurde wegen Erwählung 
des königl. Erb- [II, 3, Sp. 9] prinzen Joseph zum röm. Könige ein Dankfest gehalten, 
wobei von den Bürgern bis in die Nacht geschossen wurde. Gebet, Texte, Lieder und 
Musik wurden zusammen gedruckt. Die Geistlichen und der Cantor erhielten, wie 
beim Friedensfeste im J. 1763, jeder 2 Maas Wein und einen Butterplatz, der 
Schulcollege Limbach für die Predigt in Madenhausen ein Reif Holz. 
 
(Functionen der Achter.) Den Achtern wurde erklärt, daß sie die Leichen von 
Rathsgliedern und anderen vornehmen Personen in Person zu tragen hätten, und 
künftig jeder, der in dieses Collegium neu gewählt werde, den Klingelsack zu tragen 
schuldig sey. 
 
J. 1765. 
Dankfest. Trauerbegängnisse. 
 
(Dankfest.) Wegen Vermählung des römischen Königs Joseph mit der Prinzessin 
Josepha von Bayern fand am 3. Febr. ein Dankfest statt, bei welchem Gebet und 
Musiktext gedruckt, und den Geistlichen wieder der übliche Wein mit Backwerk 
zugesendet wurde. Die Prinzessin starb aber schon im J. 1767, weshalb vom 5. Juli 
1767 an 14 Tage lang zur Trauer geläutet, und Donnerstags den 9. Juli eine 
Gedächtnißpredigt über Jes. 40, 6–8 gehalten wurde. 
 
(Trauerbegängnisse.) Am 17. Sept. 1765 fand wegen des am 18. August 
unvermuthet erfolgten Todes des Kaisers Franz ein Trauergottesdienst hier statt. Zu 
Zell wurde deshalb die Kirchweihe 8 Tage vorher gehalten, und die Schollerkuffe 
abgestellt. Der Rath trauerte 4 Wochen lang. Am Tage der Trauerfeier erschien 
derselbe ohne gepuderte Perücke und ohne Manschetten, in Leidmänteln und 
langem Flor. Der Weg vom Rathhause bis zur Kirche war mit Sand bestreut. Die 
Doctoren und Offizianten trugen Manschetten und gepuderte Perücken. Die Hüte der 
Rathsglieder waren zweimal aufgeschnaubt. 



 
J. 1766. 
Huldigung an der Kaiser Joseph II. Feuerordnung. 
 
(Huldigung an den Kaiser Joseph.) Die [II, 3, Sp. 10] Huldigung an den im J. 1765 
neugewählten Kaiser Joseph II. geschah durch den Agenten der Stadt, Stürze, zu 
Wien, und kostete 25 Römermonate. 
 
(Feuerordnung.) Am 25. Juni wurde eine neue Feuerordnung verkündigt, wozu die 
Bürger aufzogen, und Brod und Wein erhielten. 
 
J. 1767. 
Feuersbrunst. Glocke. Ueberschwemmung. Brandpredigt. 
 
(Feuersbrunst.) Am 12. Aug. Abends 6 Uhr zündete der Blitz in der Scheune des 
Metzgers Seidlein in der Scheuerngasse, wodurch viele Gebäude verzehrt und die 
ganze Stadt bedroht wurde. Es fanden sich viele Auswärtige zum Löschen ein. Am 
13. drohte das Feuer aufs Neue um sich zu greifen, weshalb den Bauern bei 20 Thlr. 
Strafe befohlen wurde, besser als Tags vorher anzuspannen, was von Erfolg war. 
Sieben Scheunen und vier Wohnhäuser gingen völlig zu Grunde. Eine deshalb 
ausgeschriebene Brandsteuer betrug 1700 fl., mit der auswärtigen Beisteuer 1777 fl. 
– An eben demselben Tage sollte die, weil sie zersprungen war, neuumgegossene 
Wächterglocke auf den Kirchthurm bei St. Johann gezogen werden. 
 
(Ueberschwemmung.) Zu Zell und Weipoltshausen verursachte eine 
Ueberschwemmung Schaden. 
 
(Brandpredigt.) Der Pfarrer an St. Salvator hielt eine Brandpredigt, die er auswärts 
drucken und hier verkaufen ließ. Da dem Magistrat einige darin vorkommende 
Ausdrücke dem obrigkeitlichen Ansehen Eintrag zu thun schienen, zog er den 
Verfasser zur Verantwortung, und confiscirte die Predigt. 
 
J. 1768. 
 
(Unglücksfall.) Am 12. Juli erschlug der Blitz, ohne zu zünden, den Häfner Trump in 
der Manggasse. Es wurde wegen seiner Rechtschaffenheit sehr betrauert.  
 
[II, 3, Sp. 11] J. 1769. 
 
Das Archiv, eine Zeitlang erledigt, wurde wieder besetzt. 
 
J. 1770. 
Feuersbrunst. Fruchtsperre. 
 
(Feuersbrunst.) Im Nov. brach zwischen der Brückenschmiede und dem Bauhofe 
Feuer aus, das aber bald wieder gelöscht war. 
 
(Fruchtsperre.) Würzburg verhängte eine Fruchtsperre. 
 
J. 1771. 
 



(Raub.) Im Dec. wurden 3 Juden aus Niederwerrn Nachmittags 4 Uhr bei der 
Hilpersdorfer Kirche von 3 mit gespannten Flinten versehenen, vermummten Kerlen 
beraubt. 
 
J. 1772. 
Unglücksfälle. Raub. Getreidesperre. Pfandhaus. Freibänke. Walddeputation. 
Ehrenerweisung. 
 
(Unglücksfälle.) Im Frühjahre ertrank vor dem Spitalthore im „Saumain“ der Knecht 
des Postmeisters Schoppach „aus Frevel,“ wie der Chronist sagt. – Im Juli hatte ein 
Mühlkencht, aus Sachsen gebürtig, das Unglück, vom Kammrade zerquetscht zu 
werden. 
 
(Raub.) Im Nov. wurde unterhalb Bergrheinfeld der hiesige Postwagen von 5 
Spitzbuben angegriffen, der Postknecht und die Passagiere gebunden, und die 
Bamberger Kisten geplündert. 
 
(Getreidesperre.) Im Dec. wurde die Getreidesperre von Würzburg wieder 
aufgehoben. Dieselbe war so streng und ausgedehnt gewesen, daß die 
Würzburgischen Husaren bis vor die Thore kamen, die Bauern zu visitiren, weshalb 
eine Rathsdeputation sich zu Würzburg beschwerte. Doch wurde des Nachts 
Getreide hieher gebracht, und auf heimlichen Wegen auch das nöthige Schlachtvieh, 
welches einen hohen Preis, das Rindfleisch von 2 Sch. 2 Pf. das Pfund erreichte. 
Das Malter Korn stieg bis zu der außerordentlichen Höhe von 14 fl., eben so hoch 
Weizen und Gerste. Der Verkauf von Brod aus der Stadt hinaus war untersagt, und 
die Thorwachen hatten solches wegzunehmen. [II, 3, Sp. 12] Der Magistrat ließ Korn 
um 10 ½ fl. abgeben, bald aber, da sich die Bürger zum Theil darüber schlugen, 
durch eine Deputation an alle, die es forderten, für jeden Mund Brod das Pfund zu 1 
Sch. abreichen. Trotz dieser Noth benennt unsere Chronik diese Theuerung eine 
Geiztheuerung. 
 
(Pfandhaus. Freibänke. Walddeputation.) An Luciä wurde beschlossen, ein Leih- 
oder Pfandhaus hier zu errichten, und die Statuten des Nürnberger Leihhauses dabei 
zu Grunde zu legen, indem viele Bürger in der Theuerung durch die Juden, denen 
sie Pfänder versetzten, die sie dann nicht einlösen konnten, um das Ihrige 
gekommen. Auch ließ der Rath zum Besten des Publikums bei dem Gießhause 3 
Freibänke bauen, in welchen sowohl hiesige als auswärtige Metzger feil halten 
dürften. Das Handwerk ließ dagegen durch einen Notar an den Kaiser appelliren. Der 
Notar wurde aber „zur Belehrung“ 1 Stunde incarcerirt. Endlich ernannte der 
Magistrat eine Deputation zur Beaufsichtigung und Verbesserung der Waldungen. – 
Das gewöhnliche Thüraufmachen, welches den Sexviris verweigert werden wollte, 
sollte von dem Unterbürgermeister künftig nicht als Schuldigkeit, sondern als eine 
Höflichkeit beobachtet werden. 
 
J. 1773. 
Plantanz. Streitigkeiten zwischen dem Rathe und dem Fischerhandwerk. 
Cultivirung der Hard. Lotto. 
 
(Plantanz.) Das Ansuchen der Häckerssöhne, auf Johannis, des Täufers, Tag im 
Zürch einen Plantanz halten und eine Schollerkufe aufstellen zu dürfen, wurde 
abgeschlagen, da man Excesse dabei besorgte. 



 
(Streitigkeiten zwischen dem Rathe und dem Fischerhandwerke.) Eine Streitsache 
zwischen dem Rathe und dem Fischerhandwerke, das sich bei Annahme eines 
Meisters übergangen glaubte, und wobei die Viermeister incarcerirt wurden, die 
Fischer das Mühleisen und den Eisfang aufkündigten, bewog den Rath, 10 Fischern, 
die sich dieses Geschäfts weigerten, das Bürgerrecht aufzukündigen. Diese 
Maßregel erst brachte die Widerstrebenden zur Nachgiebigkeit. Doch kam die Sache 
in den folgenden Jahren sogar noch vor den Kaiser.  
 
[II, 3, Sp. 13] (Cultivirung der Hard.) Die im J. 1772 ernannte Walddeputation, 
besonders Christoph Bauer, übergab im Frühjahr 1773 einen Entwurf, wie die Hard 
bis in den Wald zu Ackerfeldern umgeschaffen werden könne, den der Rath annahm. 
Sie war vorher ein öder Weideplatz. Es waren beiläufig 90 Acker. Jeder Bürger 
erhielt ½ Acker, mancher auch mehr. Die Bauern beschwerten sich dagegen 
vergeblich beim Kaiser. Es wurde eine alleeartig mit Fruchtbäumen bepflanzte 
Anlage gemacht, und im J. 1775 erhielten die Bürger die Aecker gegen eine jährliche 
Abgabe von 1 Rthlr. 1 fl. 12 kr. und 9 Batzen, je nach der Güte des Bodens, und 
Erlegung von 4 Rthlr. für 18 darauf gepflante Bäume eigenthümlich überlassen. 
 
(Lotto.) Von Hause zu Hause wurde bekannt gemacht, daß Niemand mehr bei einem 
Lotto weder als Collecteur noch als Einleger sich einlassen solle, indem im Falle 
einer Klage darüber weder der eine noch der andere rechtliche Hülfe hier zu 
gewarten habe. 
 
J. 1774. 
Feuersbrunst. Findelkind. Ehejubiläum. Unglücksfall. Steinadler. 
 
(Feuersbrunst.) Am 3. h. Ostertage brach in dem Gasthause zum wilden Mann Feuer 
aus, das aber bald gelöscht wurde. Den beschädigten Nachbarn wurde eine Collecte 
bewilligt, und 50 fl. aus den Siechenamte gegeben. Zu dieser Zeit lag in dem Hause 
eine kaiserliche Werbung, und man wollte Werbsoldaten mit brennenden 
Tabakspfeifen auf dem Heu- und Strohboden gesehen haben. 
 
(Findelkind.) Am 29. Juni wurde vor dem Spitaltore ein 4 bis 5 Wochen altes Kind 
ausgesetzt gefunden. 
 
(Ehejubiläum.) Am 15. December feierte der Reichsvogt, geh. Rath und Ritterort 
Rhön-Werra’scher Consulent, J. H. v. Meyern, sein 50jähriges Ehejubiläum, dessen 
der Oberpfarrer auch in der Predigt gedachte, und wozu der Rath ihm den Ehrenwein 
von 24 Kannen, durch 12 Personen getragen, dann einige Säcke Haber und Fische 
überbringen ließ. Auch der Achterstand ordnete eine Deputation an ihn ab. Am 21. 
Dec. [II, 3, Sp. 14] gab dagegen der Jubilar dem Rathe, dem Oberpfarrer und den 
Deputirten der Achter ein stattliches Mahl, bei welchem vorzüglich dem „trefflichen“ 
Kaiser Joseph II. ein freudiges Lebehoch gebracht wurde. 
 
(Unglücksfall.) Am 23. Dec. kam der Sohn eines Fischers durch einen Wagen, der 
ausglitt, und ihm auf die Brust fiel, auf dem Wege von Gochsheim hieher, um. 
 
(Steinadler.) Im Nov. schoß der Bursche des hiesigen Jägers auf dem 
Schindersrangen einen Steinadler. 
 



J. 1775. 
Hardhäuschen. Augenarzt. Schweinfurter wöchentliche Anzeige. Brücke. 
Durchreisen des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg. Bürgermeister. 
Reichsvogt. Prinzessinen von Hildburghausen. Französische Sprachlehrerin. 
Werber. 
 
(Hardhäuschen.) Nachdem die Cultivirung der Hard beendigt war, wurde in diesem J. 
das Häuschen auf der dortigen Höhe gebaut, und erhielt die Aufschrift: „So lehrt der 
Fleiß zu fetten Auen das unfruchtbare Land anbauen.“ 
 
(Augenarzt.) Ein wegen mehrerer Betrügereien verhafteter Augenarzt aus Torgau 
entkam aus dem Arrest, wurde aber von Fulda hieher ausgeliefert, und des 
fränkischen Kreises verwiesen. 
 
Verschiedene, wegen unrichtiger Führung, zum Theil ohne Grund, gemachte 
Anschuldigungen hatten die Bestellung einer aus 2 Bürgermeistern, 2 Scabinis, 2 
Gliedern des innern, 2 des äußeren Raths und 2 Achtern zusammengesetzten 
Deputation zur Folge, welche alle verrechnenden Rathsämter genau zu durchgehen, 
die Fehler anzumerken und vorzulegen, und Vorschläge wegen möglicher 
Verbesserungen bei Verwaltung der Stadteinkünfte zu machen beauftragt war. 
 
(Schweinfurter wöchentliche Anzeige.) In diesem Jahre fing, mit dem 5. Jan., die 
„Schweinfurter wöchentliche Anzeige“ zu erscheinen an, in welcher jederzeit ein 
poetisches Produkt, der Preis der Getreidefrüchte, des Fleisches und Brodes, auch 
des Salzes, die in der Würzburgischen Lotterie erschienenen Numern, sodann eine 
Fremdenliste enthalten war. Auf die da- [II, 3, Sp. 15] mals stark aufkommenden 
Kartoffel dichtete man, sowie eine Anweisung zu deren Anbau gegeben wurde. Zu 
Ostern erschien eine religionsphilosophische Abhandlung über die Auferstehung des 
Fleisches, später eine Abhandlung über den Weinbau. Zu Weihnachten gab das Blatt 
eine Abhandlung über die Feier dieses hohen Festes, in deren Inhalt jedoch hier 
nicht eingegangen werden kann. Weiterhin finden sich darin Schilderungen 
berühmter Personen, Anekdoten u. A. Ende 1782 kündigte die Redaction die Absicht 
an, statt eines halben, künftig einen ganzen Bogen zu liefern, und den Preis auf 1 
Rthlr. zu erhöhen. Der Plan blieb jedoch unausgeführt. 
 
(Brücke.) Vor der äußeren, langen Brücke riß das Eis am 12. Januar zwei Eisböcke 
weg, und die Brücke wurde am 13. abgetragen. 
 
(Durchreisen des Fürstbischofs von Bamberg und Würzburg.) Der Fürstbischof zu 
Bamberg und Würzburg verbat wegen öfterer Durchreise die üblichen Paraden und 
Salven. 
 
(Bürgermeister.) Oberbürgermeister waren J. G. Freytag, Englert, Joh. Andr. Glück, 
D. Will. Unterbürgermeister G. Ch. Cramer, Kornacher, Pet. P. Pollich, Heunisch. 
 
(Reichsvogt.) Am 10. Mai starb der kaiserliche gefreite Richter und Reichsvogt, Joh. 
Heinr. von Meyern auf Rietfeld und Stübach, kaiserlicher Pfalzgraf, fürstlich 
Brandenburg-Culmbachischer Hofrath, und 58 Jahre lang gewesener Consulent des 
Ritterordens Rhön-Werra im 86. Lebensjahre, und statt seiner wurde als Reichsvogt 
gewählt der Senior des Raths und Protoscholarch, Phil. Ernst von Schegk, fürstlich 



Sachsen-Weimar und Eisenachischer geheimer Justizrath und Hohenlohe 
Schillingsfürstischer Hofrath. 
 
(Prinzessinen von Hildburghausen.) Am 10. August kamen zwei Prinzessinen von 
Hildburghausen hieher, und stiegen in der schwarzen Krähe ab. 
 
(Französische Sprachlehrerin.) Im Nov. kündigte eine Französin aus Mömpelgard 
Unterricht in der französischen Sprache und anderen Fertigkeiten an, den sie dem 
weiblichen Geschlechte zu ertheilen Willens sey.  
 
[II, 3, Sp.16] (Werber.) Im December fand sich ein k. preußischer Wachtmeister mit 
einem Werber und einem Recruten im Löwen ein. 
 
J. 1776 
Veränderungen im Magistrat. Reichsvogt. Streit an der Landwehre. Kalender. 
Weinbau. Kais. Recruten. Eisbruch. Samen- und Blumenzwiebelhändler. 
Heuthee. 
 
(Veränderungen im Magistrat.) Auf Vorstellung des Reichsvogts von Schegk an den 
Kaiser erschien ein kaiserlicher Erlaß, in welchem über Ablegung der Rechnungen, 
die Holzabgabe an den äußeren Rath, die Verwandtschaften als Hindernisse bei 
Erwählung zu Rathsämtern, schnellere und richtigere Erhebung der bürgerlichen 
Abgaben, Einschränkung der Ausgaben im Stall- und Bauamte, Minderung der 
Soldaten und Abstellung aller Mißbräuche bei Collationen und im Weinkeller, 
Bestimmungen enthalten waren. Wichtig war auch die Bestimmung, nach welcher die 
Magistratspersonen gemindert, die Salarien erhöht wurden, und der Beschluß, beim 
Absterben von 2 Bürgermeistern, 2 Scabinen, 4 Gliedern des inneren und 4 Gliedern 
des äußeren Rathes diese Stellen nicht mehr zu besetzen. Es wurden nun auch die 
Neujahrsgeschenke in Geld umgewandelt, und dem Reichsvogte, den Sexviris, den 
Consulenten und dem Obereinnahmsadjunct 1 Carolin, dem Secretär 6 fl. u. s. w. 
ausgeworfen. 
 
Früher schon, im J. 1720 war bei Rathe die Frage angeregt worden, ob nicht, da die 
Geschäfte sich vermehrt hätten, und die wöchentlichen Sitzungen von einer auf drei 
gestiegen wären, der außerordentlichen nicht zu gedenken, und da die 
Rathsbesoldungen zu den gesteigerten Lebensbedürfnissen in großem 
Mißverhältnisse ständen, mit Hinsicht auf die erhöhten Besoldungen der höheren 
Reichscollegien, auch die Rathsbesoldungen zu erhöhen seyen, und noch in 
demselben Jahre war eine allgemeine Erhöhung der Besoldungen eingetreten. Nur 
der Reichsvogt Kirch nahm für sich die Erhöhung seiner Besoldung um ein Viertheil 
nicht an. Indessen wurde diese Erhöhung seinem Nachfolger, Stör, bewilligt, so daß 
seine Besoldung bestand in 100 fl. fränk., 1 Fuder Wein, wie er jährlich wuchs, 6 
Malter Korn, 10 Reif Holz nebst dem Reißig, 9 fl. Holzgeld und den ihm als Sexvir 
zustehenden Accidenzien.  
 
[II, 3, Sp.17] (Hier noch Einiges über die Reichsvogtsstelle.) Im J. 1671 wurde Gg. 
Ludw. Segnitz als kaiserlicher gefreiter Richter und Reichsvogt erwählt. Im Jahre 
1708 erhielt die Stelle des Reichsvogts Johann Elias Kirch. Derselbe starb, 80 Jahre 
alt, plötzlich während der Schrecken einer Feuersbrunst 1723. Ihm folgte als 
Reichsvogt Gg. Christoph Stör, dessen Ansuchen um Erhöhung des Gehalts um 
weitere 20 fl. stattgegeben wurde. Ihm folgte der Physikus D. Med. J. Carl Fehr, und 



als dieser im J. 1739 starb, folgte ihm der Lic. Joh. Wilh. Besserer, der bisher älterer 
Bürgermeister gewesen. An seine Stelle, als er am 24. März 1744 gestorben war, trat 
Kilian Elias Metzger, 78 Jahre alt. Schon im J. 1745 folgte ihm Joh. Heinr. V. Meyern, 
Com. pal. Caes. und Rhön-Werra’scher Consulent, für den, wie gewöhnlich, der 
Agent zu Wien den Pflichteid leistete. Ihm folgte (s. 1775) von Schegk. Als derselbe 
am 12. März 1781 starb, folgte ihm Gg. Ph. Will. Derselbe starb am 3. Aug. 1786. 
Ihm folgte Joh. Gg. Freytag. Er starb im Juli 1797, worauf ihm Gg. David Heunisch 
folgte, der letzte Reichsvogt, der am 12. Mai 1805 starb. 
 
Die Erwählung hatten die beiden jüngeren Bürgermeister dem Reichsvogte 
anzuzeigen, und auf eine passende Weise demselben anzudeuten, daß er sich 
künftig der Rathssitzungen enthalten möge, wobei man sich indeß vorbehielt, in 
wichtigen Dingen zu gutem Rath und Beistand ihn zu den Sitzungen zu berufen, 
worauf er den üblichen Dank, jedoch, nach Observanz, stehend, aussprach für bisher 
genossene gute Collegialität, die Fortsetzung seiner wohlmeinenden Gesinnungen 
für die Zukunft versprach, und durch den Unterbürgermeister, den Registrator und 
den Botenmeister bis an die Thüre des Rathhauses begleitet wurde, von wo er in 
einer vierspännigen Karosse, gefolgt von 2 Gliedern des Achterstandes, in 
entblößten Häuptern, und vom Stadtboten, unter Paradirung der Wache und 
Rührung des Spiels nach Hause fuhr. Alter Observanz nach wurde in der Regel der 
Senior des Raths zu diesem Posten gewählt. Nach geschehener Wahl wurde dem 
kaiserlichen Hofe Anzeige erstattet, und der Neugewählte leistete durch einen 
Stellvertreter den Amtseid. 
 
(Streit an der Landwehre.) Bei Abhauung und Aufladung eines durch einen 
Sturmwind umgerissenen Birnbaums an der gemeinschaftlichen Bergrheinfelder und 
Oberndorfer Landwehr wurden am 18. Nov. die Oberndorfer Unterthanen von mehr 
als 100 Bergrheinfelder Bauern mit bewaffneter Hand überfallen, bis [II, 3, Sp. 18] 
in’s Schweinfurter Gebiet verfolgt, und nebst dem hiesigen Stadtjäger, Leonhard 
Hartmann, stark geschlagen, letzterem seine Jagdflinte von der Schulter gerissen 
und der Schultheiß Nicolaus Krauß mit noch 8 Oberndorfern nach Bergrheinfeld in 
Verhaft geschleppt. 
 
Wiederholte Vorstellungen bei dem Vogte zu Bergrheinfeld sowohl als bei dem 
Juliushospital vermochten die Entlassung der Gefangenen nicht zu bewirken. 
Vielmehr behielt man sie gegen 4 Wochen lang in Haft, bis ein fürstlicher Befehl sie 
derselben entledigte. 
 
(Kalender.) Am 7. Juni gelangte an das fürstliche Kreisausschreibamt und am 
Sonntage nach den 20. Sept. wurde hier und auf den Dörfern der Stadt von den 
Kanzeln verkündigt ein kaiserlicher Gebotsbrief, durch welchen Kaiser Joseph II. auf 
Antrag der Reichsstände die Unterschiede in der Zeit der Osterfeier und der von 
dieser abhängigen Feste aufhob, und mit Zugeständniß der protestantischen Stände 
den bei den Katholischen eingeführten, neuen Kalender als allgemeinen 
Reichskalender einzuführen befahl. 
 
(Weinbau.) Im Januar erschien eine Vertheidigung seiner gegebenen Regeln von 
dem Verfasser der im J. 1775 erschienenen Abhandlungen über den Weinbau. 
 
(Kais. Recruten.) Am 25. Januar zogen 140 Mann für den Kaiser Geworbene am 
oberen Thore auf dem Marsche nach Eger vorbei. 



 
(Eisbruch.) Am 9. Februar riß das Eis von der langen Brücke 2 Joche weg. 
 
(Samen- und Blumenzwiebelhändler.) Ein Samen- und Blumenzwiebelhändler, 
Dorsch, aus Coburg, kam jährlich regelmäßig nach Schweinfurt, empfahl alle Arten 
der besten holländischen, englischen und deutschen Garten- Gemüse- und 
Blumensamen, Ranunkeln, Anemonen, Tuberosen, Hyazinthen, Tulpen, Tazetten, 
Tonquillen, Narcissen, Iris, Crocus, Aurikeln, Primeln, und begründete das Vertrauen, 
das er in Anspruch nahm, vorzüglich mit auf die Verbindung mit seinem Schwager, 
der Universitäts-Gärtner in Gröningen und einer der stärksten Blumisten und 
Samenhändler in Holland sey.  
 
[II, 3, Sp. 19] (Heuthee.) Unter anderen Nachrichten und Mittheilungen wird in der 
„wöchentlichen Anzeige“ das Verfahren der schwedischen Pächter empfohlen, den 
Kühen im Winter, wenn kein Gras zu haben, Heuthee zu kochen, welcher äußerst 
nährend sey und dieselbe Quantität Milch als das grüne Futter bewirke. 
 
J. 1777. 
Musikverein. Schanzgraben. Predigt D. Schöpff. Ritterorte Baunach und Rhön-
Werra. 
 
(Musikverein.) Im Laufe dieses Jahres bildete sich zu Schweinfurt ein Musikverein 
unter der Benennung musikalischer Zusammenkünfte mit der Tendenz, musikalische 
Journale zu halten. 
 
(Schanzgraben.) Dem um die Urbarmachung der Hard verdienten Gärtner Bauer 
wurde der Schanzgraben am Gerberstieglein gegen ein jährliches Pachtgeld von 6 fl. 
und unentgeldliche Ablieferung einer bestimmten Anzahl Bäume ins Bauamt auf 40 
Jahre für sich und seine Erben überlassen. Die von Bauer gelieferten Bäume wurden 
um die Stadt herum statt der bisher da gestandenen Vogelbeer- und anderer wilden 
Bäume gepflanzt. 
 
(Predigt.) Eine von M. Degner herausgegebene Predigt erschien in zweiter Auflage. 
 
(D. Schöpff.) Am 28. März starb der Scabin Carl Friedr. Schöpff. J. U. D. fürstlich 
Brandenb. Onolzb. und Bayreuth. und gräflich Solms-Laubachischer wirklicher Hof- 
und Regierungsreth im 68. Jahre, der sich durch seine Schriften, besonders zur 
Erläuterung der Geschichte Schweinfurts, verdient gemacht. 
 
(Ritterorte Baunach und Rhön-Werra.) Der Ort Baunach hielt einen Convent hier, und 
erwählte an Statt des verstorbenen Ritterhauptmanns von Rotenhan den Baron von 
Hutten zu diesem Amte. Derselbe nahm das Amt mit der Bedingniß an, daß der Ort 
geschehen lasse, daß er mit Genehmigung des Magistrats die Canzlei hieher 
verlege, und sich selbst ein Haus hier miethe, um zeitweise hier zu wohnen. Der 
Canton bewilligte dies seinerseits, und der Wahltag wurde mit einem prächtigen 
Mahle, dem eine große Anzahl Cavaliers und eine Deputation des Magistrats [II, 3, 
Sp. 20] beiwohnten, sodann mit einer von dem Gymnasium veranstalteten, schönen 
Abendmusik bei Fackeln, einem Gedichte und einem, bis zum Morgen währenden 
Balle gefeiert. Gleich darauf zeigte die Ritterhauptmannschaft dem Magistrate die 
beabsichtigte Hieherverlegung der Ortskanzlei an, und begehrte dabei Befreiung 
sogar der dabei angestellten Diener und Officianten von der Gerichtsbarkeit der 



Stadt. Der Magistrat hatte jedoch nicht eine bloße Anzeige, sondern ein Ansuchen 
erwartet, und glaubte zumal wegen der befreiten Gerichtsbarkeit von seinen 
Privilegien nichts aufgeben zu dürfen; er erinnerte den Ritterort, daß auch der vorher 
hier etablirte Ort Rhön-Werra einen, die Privilegien der Stadt anerkennenden Revers 
ausgestellt, und gedachte gewisser großer Processe, in welche Heilbronn durch 
Aufnahme 2 schwäbischer Rittercantone verflochten worden. 
 
J. 1778. 
Unglücksfälle. Mostdunst. Lotterien. Bayerischer Erbfolgekrieg. Werber. 
Schauspiele zu Brückenau, Kissingen und Schweinfurt. 
 
(Unglücksfälle.) Ein Maurersjunge fiel vom Hospitaldache und war todt; ein 
Schlosserslehrling und ein Schuhmachersmädchen ertranken. Zu Sennfeld brannten 
durch einen unbesonnenen Schuß auf ein Strohdach, trotz aller Hülfe von 
Schweinfurt aus, 12 Gebäude ab. Aus der Stadtkasse wurden den Verunglückten, 
das sonst Gesammelte abgerechnet, 60 fl. beigesteuert. 
 
(Mostdunst.) Ein Metzger, J. N. Sch., hatte ein Faß mit Most ganz gefüllt. Da der 
Dunst den Most heraustrieb, beschickte er den Büttner A. H.; dieser fiel, als er das 
Faß öffnen wollte, von dem Dunste erfüllt, zu Boden. Sch., der ihm zu Hülfe eilte, 
wurde gleichfalls betäubt. Dasselbe geschah dem Sohne des Metzgers Sch., und 
einem von diesem herbeigerufenen Leinwebergesellen. Dasselbe Schicksal hatte der 
jetzt hinzukommende ältere Sohn des Sch. Die Nachbarschaft eilte herzu, man 
öffnete das Kellerloch, einige andere Büttner wagten sich hinab, um die Betäubten 
heraufzuholen. Eine Magd hatte den glücklichen Gedanken, das „Zwickerloch“ zu 
verstopfen. Sämmtliche Personen wurden gerettet.  
 
[II, 3, Sp. 21] (Lotterien) Ein Rathsdecret untersagte das Spielen in auswärtigen 
Lotterien, von welchen jedoch die zu Würzburg bestehende ausgenommen blieb. 
 
(Bayer. Erbfolgekrieg.) Großen Antheil nahm man an dem im Ausbruche begriffenen, 
bayerischen Erbfolgekriege, worüber in der „Schweinfurter wöchentlichen Anzeige“ 
jetzt öftere Artikel erschienen. Ein Magistratsdecret untersagte indeß alles 
Urtheilfällen über diesen Krieg.  
 
(Werber.) Ein kaiserlicher Werbhauptmann schlug im April eine Werbstation hier auf. 
 
(Schauspiele zu Brückenau, Kissingen und Schweinfurt.) Eine in das Anzeigeblatt 
eingerückte Einladung zum Besuche des Kurorts Brückenau versprach den 
Besuchenden viel Genuß von einer daselbst aufgenommenen 
Schauspielergesellschaft. Zu Kissingen gaben die „fürstlich Würzburgischen 
privilegirten deutschen Schauspieler“ Vorstellungen. Auch zu Schweinfurt fand sich 
eine Schauspielergesellschaft ein, im J. 1779 abermals. Die wöchentliche Anzeige 
rechtfertigte die Aufnahme der letzteren als einen wirklichen Fortschritt, den man hier 
gemacht. Sie zählte dieselbe (sie hieß die Neuhaußische) zu den bessern, ja besten 
deutschen Gesellschaften, und gab über die Darstellungen derselben, Minna von 
Barnhelm, Jeanette, Hamlet, Marianne u. andere, Recensionen. 
 
J. 1779. 
Empfang hoher Personen. Ausländische Weine. Friedensdankfest. 
Getreideprobe. 



 
(Empfang hoher Personen.) Am 16. Sept. wurde der Churfürst von Mainz feierlich 
unter Paradirung der Bürgerschaft und Salutirung der Kanonen von den Wällen zu 
Schweinfurt auf seiner Durchreise empfangen, und am 18. Nov. erhielt der 
Fürstbischof zu Bamberg und Würzburg auf seiner ersten Durchreise durch die 
Reichsstadt dieselben Ehren. 
 
(Ausländische Weine.) Von ausländischen Weinen waren zu dieser Zeit zum Verkauf 
geboten Malvasier, Madera, Syrakuser, alter Malaga u. s. w. 
 
(Friedensdankfest.) Am 7. Sonntage nach Trin. wurde wegen des zu Teschen 
geschlossenen Friedens ein Dankfest gehalten, und das dabei gesprochene [II, 3, 
Sp. 22] Gebet gedruckt. Das Te Deum unterblieb, weil der Kaiser seine Ansprüche 
auf Bayern, sehr Weniges ausgenommen, aufgeben mußte. 
 
(Getreideprobe.) Am 31. Nov. ging der Untergetreideherr Pollich auf besonderes 
Ansuchen der fürstlichen Regierung nach Würzburg, um daselbst die hiesige 
Getreideprobe zu erläutern. Es bedurfte dazu 9 Tage. Der Abgeordnete wurde zu 
allen Verrichtungen mit Hofgeschirr abgeholt. erhielt seine Reisekosten vergütet und 
eine goldene Medaille, 10 Ducaten werth, zum Geschenk, und wurde mit Hofgeschirr 
hieher zurückgebracht. 
 
J. 1780. 
Heer- und Landstrassen. Unglücksfall. Milde Sammlungen. Spinninstitut. 
Convent. Theater. Drillinge. 
 
(Heer- und Landstrassen.) Es wurde beschlossen, die Heer- und Landstrassen zu 
chaussiren, um dadurch das Unglück abzuwenden, welches der Stadt durch den 
Entschluß der Regierung zu Würzburg drohte, das Gebiet der Stadt mit den 
Würzburgischen Strassen zu umgehen. Um die Verlegung der kais. Post von hier 
nach Geltersheim abzuwenden, schrieb man an den kaiserlichen Oberpostmeister 
Fürst von Thurn und Taxis, der die Stadt vollkommen beruhigte. Inzwischen 
bewirkten diese bedrohlichen Umstände, daß die Stadt den Bau der Chausseen sich 
eifrigst angelegen seyn ließ. Zu diesem Zwecke verkaufte der Magistrat 120 Stück 
„Holländer Bäume“ für 2400 fl. 
 
(Unglücksfall.) Am 9. Juli geschah es dem Jäger zu Weipoltshausen, daß er, im 
Begriffe durch das Dickicht einem von Weipoltshausen mitgenommenen Schützen 
zuzueilen, und ihm ein geschossenes Rehe vollends fertig machen zu helfen, durch 
sein eigenes Gewehr, das wahrscheinlich durch das Gebüsche umgewendet war, 
einen Schuß erhielt, an dem er nach wenigen Minuten starb. 
 
(Milde Sammlungen.) Am 26. Nov. wurde für die Bewohner der bis auf ein einziges 
Haus abgebrannten Stadt Gera, nachdem in den Vor- und 
Nachmittagsgottesdiensten des vorangegangenen Sonntags die Gemeine darum 
angegangen war, 740 fl. in den Becken gesammelt, worunter 28 fl. 29 kr. von 
Oberndorf, 11 fl. 45 kr. von Zell und Weipoltshausen und 4 fl. 20 kr. von 
Madenhausen waren.  
 
[II, 3, Sp. 23] Um diese Zeit machte sich das im hiesigen Armen- und Waisenhause 
errichtete „Spinnereiinstitut“ um die Armen verdient, und wurde von Wohlthätern mit 



öfteren Geschenken bedacht. *) [*So gab die hiesige Lesegesellschaft an dasselbe 
14 fl. 30 kr. Im Jahre 1782 wurde ein von dem fürstlich Löwenstein-Wertheimischen 
Hofkammerrathe Johann Volkmar Werner legirtes Capital von 2000 fl. fränk. an 
dasselbe ausbezahlt.] Dasselbe schrieb Knaben, welche eine Profession erlernen 
wollten, aus, und darauf reflectirende Meister hatten sich an den Kastenpfleger zu 
wenden. 
 
Im Mai fand ein allgemeiner Convent des Rittercantons Rhön-Werra hier statt. 
 
(Theater.) Im November wurden im Gasthofe zum goldenen Sterne 
Marionettentheatervorstellungen gegeben. 
 
Bei Gelegenheit der oben erwähnten Sammlung für Gera mögen einige Nachrichten 
über hier veranstaltete milde Sammlungen Platz finden. Bei den Becken standen die 
Rathsglieder, bei den an St. Salvator aufgestellten Glieder des Collegiums der 
Achter. 
 
Bei einem großen Brande zu Geltersheim am 23. Januar 1565 ließ der Rath alsbald 
für 10 fl. Wecke und Brod und 12 Eimer Wein, sodann 12 fl., die in der Kirche 
gesammelt worden, und 11 Malter Mehl dahin verabreichen. 1590 steuerte die Stadt 
der Stadt Suhl wegen Brandschaden 650 fl. bei. Im J. 1634 wurde den Abgebrannten 
zu Gotha, zu Eißfeld, zu Rodach und zu Heldburg beigesteuert. Im J. 1651 steuerte 
die Gemeinde der zu Königsberg zu ihrem Kirchbau 175 fl. bei, Joh. Chrph. Merck, 
Rathsglied, wieß ihr ein Capital von 50 fl. bei Herzog Ernst zu Gotha ein. Der im 
Krieg ruinirten Stadt Wimpfen wurden im J. 1652 72 fl., der Stadt Magdeburg zu 
einem Kirchbau 85 fl., zur Erbauung einer evangelisch-lutherischen Kirche in Hanau 
40 Thaler, der Stadt Wunsiedel, wo in Folge unvorsichtigen Flachsdörrens über 100 
Häuser und viele andere Gebäude abgebrannt waren, im J. 1658 50 fl., zur 
Erbauung einer lutherischen Kirche in der Vorstadt von Heidelberg im J. 1659 62 fl., 
im J. 1660 für Abgebrannte zu Erfurt 60 fl., im J. 1663 zur Erbauung einer 
lutherischen Kirche zu Hamm eine nicht [II, 3, Sp. 24] namhaft gemachte Summe, im 
J. 1664 für Abgebrannte zu Annaberg 30 Thlr, gesammelt; ebenso im J. 1689 für die 
durch die französischen Mordbrenner abgebrannten Städte Speier und Worms 200 fl. 
und im J. 1696 für das durch die Franzosen zerstörte Marbach eine nicht genannte 
Summe, im J. 1721 zur Erbauung der verfallenen evangelischen Kirche und Schule 
zu Kitzingen 44 fl. 5 Batzen gesammelt, und für dieselbe Kirche im J. 1744 an den 
dortigen Pfarrer Hobhahn 6 Ducaten aus der Obereinnahme überschickt. Im J. 1721 
waren auch für die evangelische Kirchengemeinde zu Germersheim 59 fl. und zu 
Oberndorf 6 fl. gesammelt worden. Im J. 1731 leistete die Stadt der durch eine 
Feuersbrunst schwer heimgesuchten Stadt Windsheim eine Beisteuer. Für die durch 
Brand verunglückte Stadt Heilbronn wurden im J. 1743 200 fl. gesammelt. Der 
Gemeinde Euerbach ließ der Rath im J. 1745 zur Erbauung einer evangelischen 
Kirche 12 Rthlr. und der Gemeinde zu Aschbach zur Fortsetzung eines schweren 
Processes mit ihrer Herrschaft im J. 1747 eben so viel zustellen. Das durch Brand 
verunglückte Dorf Zeitlofs erhielt im J. 1752 aus dem Stadtschatze 100 Thlr., kurz 
vorher Wernigerode 50 und die evangelische Gemeinde zu Wetzlar zur Erbauung 
einer Kirche 50 Rthlr, das durch Brandunglück heimgesuchte Dorf Grafenrheinfeld im 
J. 1753 eine Carolin, Ilmenau aus gleicher Veranlassung 100 fl., Erlangen zur 
Erbauung eines Waisenhauses 1 ½ Carolin, die verwüstete Stadt Ulm im J. 1805 642 
fl. 
 



(Drillinge.) Eine Wagnersfrau, Stößel, gebar in diesem jahre bei ihrer ersten Geburt 3 
Töchter, die zwar getauft wurden, aber bald wieder starben. 
 
J. 1781. 
Tod der Kaiserin. Tanzmeister. Bürgermeisterwahl. Musikalienverlag. 
 
(Tod der Kaiserin.) Am 7. Jan. fand zum Gedächtnisse der am 29. Nov. 1780 
verstorbenen Kaise- [II, 3, Sp. 25] rin Maria Theresia feierlicher Trauergottesdienst 
statt. Diese allergrößte Frau, sagt der Chronist, eine Heldin und Christin, 
verschmähte den Rath der Aerzte und ihrer Kinder, zu schlafen, indem sie den Tod, 
auf den sie vorbereitet sey, wachend erwarten wollte. Auch ein 14tägiges 
Trauergeläute war hier angeordnet. 
 
(Tanzmeister.) Im August erbot sich ein Tanzmeister, Unterricht in seiner Kunst 
dahier zu ertheilen. 
 
(Bürgermeisterwahl.) Bürgermeister: Joh. Mich. Imhof und Chrstph. Gottlieb 
Kornacher. 
 
(Musikalienverlag.) Jos. Martin Sauer etablirte einen Verlag von Musikalien und 
Büchern. Buchbinder Joh. Casp. Giegler hielt einen Verlag von Büchern, im J. 1782 
kündigte auch Melchior Kämpf Bücher zum Verkauf an. 
 
J. 1782. 
Medicamentenverkauf. Schutzpockenimpfung. Töchterschule. Concerte. 
Waldungen. Weinbau. 
 
(Medicamentenverkauf.) Drei Apotheker aus Schneeberg bezogen mit ihren 
Medicamenten den Matthiasmarkt dahier. 
 
(Schutzpockenimpfung.) Ein Artikel der wöchentlichen Anzeige empfiehlt die 
Schutzpockenimpfung. 
 
(Töchterschule.) Subdiakon M. Joh. Casp. Bundschuh erließ eine Aufforderung, den 
Zusammentritt von Familien zur Errichtung einer deutschen Töchterschule zu 
veranlassen und ein hiesiges Frauenzimmer zu finden, welcher die Leitung derselben 
übertragen werden könnte. Im darauffolgenden Jahre trat ein solches Institut ins 
Leben, und wurde von Fr. Schnetz, welche M. Bundschuh mit den erforderlichen 
Kenntnissen ausrüstete, in dem von den Hofrath von Mayerischen Relicten 
unentgeldlich dazu überlassenen Locale am 28. April 1783 eröffnet. 
 
(Concerte.) G. Hölbe kündigte wöchentlich einmal zu veranstaltende Concerte an. 
 
Im J. 1781 wurden statt der bisher angewiesenen Aecker dem Oberpfarrer 10 Reif 
Holz und 20 Schock Wellen, dem Archidiakon 9 Reif und 18 Schock Wellen, den 
übrigen Geistlichen, dem Rector und Conrector 8 [II, 3, Sp. 26] Reif und 16 Schock, 
den Schulcollegen 5 Reif und 10 Schock Wellen ausgesetzt. Es machte sich die 
Frage geltend, ob bei dem entstandenen Seekriege es nicht vortheilhaft seyn 
möchte, jetzt gerade eine bedeutende Parthie „Holländer“ zu verkaufen, um damit die 
Kosten für den Chausseebau zu bestreiten. Es wurde deshalb eine Deputation, aus 
einem Sachsen-Hildburghausischen und einem Würzburgischen Oberförster (zu 



Euerdorf) bestehend, bestellt, von denen ersterer zu kommen verhindert war, 
letzterer aber vom 17. bis 22. Sept. mit Rathsabgeordneten die Waldungen 
durchfuhr, und für den Verlauf sich aussprach. 
 
In diesem Jahre erschien von Joh. Christian Fischer zu Marktbreit eine 
verdienstvolle, aber zu bald vergessene Schrift über den fränkischen Weinbau, 
welche bei Revisor Will dahier für 12 kr. zu haben war. 
 
J. 1783. 
Besoldungserhöhungen. Bleiweißmühle. Jagd. Feuersbrünste. Ritterschaft. 
Weinbau. Zwerg. 
 
(Besoldungserhöhungen.) Im Jahre 1783 wurden die Besoldungen der Consulenten 
und des Reichsvogts um 50 fl. erhöht. 
 
(Bleiweißmühle.) Schon im J. 1777 war dem Kaufmann Joh. Mart. Schmidt die 
Einrichtung einer Bleiweißmühle bei der Walkmühle zugestanden worden. Im J. 1783 
erhielt er die Erlaubniß, eine solche Mühle unterhalb des ersten Wehres zu erbauen. 
 
(Jagd.) Mehreren jungen Bürgern wurde das Recht, im Spitalholze zu jagen, gegen 
eine Carolin Pachtgeld übertragen. 
 
(Feuersbrünste.) In dem Pfarrer Schirmerischen Hause am Zeughause entstand 
Anfangs Febr. früh 6 Uhr durch Unvorsichtigkeit des Miethmanns Feuer, das indeß 
bald wieder gelöscht wurde. – Eben so glücklich wurde ein am 19. Juni in einem 
Brennofen entstandenes Feuer gedämpft. 
 
(Ritterschaft.) Im Junius beschloß der Canton Baunach bei einem Convent, den er 
hier hielt, seine bisher zu Nürnberg gehabte Canzlei im Mai 1784 hieher zu verlegen. 
Die Sache fand jedoch wie im J. 1777 in den allzusehr gesteigerten Ansprüchen des 
Cantons rücksichtlich der [II, 3, Sp. 27] Unabhängigkeit des Canzleipersonals von 
dem Magistrat und den städtischen Gerechtsamen Hindernisse. 
 
Früher, im J. 1688, hatte der Rath dem Ansuchen des Ritterhauptmanns von 
Thüngen, Namens des Ritterortes Rhön-Werra, um Verstattung der Deponirung des 
ritterschaftlichen Archivs dahier, wegen eines besorgten Einfalles der Franzosen in’s 
Land, stattgegeben, im J. 1698 aber das Ansuchen der hier versammelten 
fränkischen 6 Cantone um Aufnahme des Rittercollegiums abgeschlagen. Zu den 
Conventen öffnete der Rath gewöhnlich das Rathhaus. Convente der 6 fränkischen 
Ritterorte: Gebürg, Odenwald, Rhön-Werra, Steigerwald, Altmühl und Baunach 
fanden öfter hier statt, so in den Jahren 1651, 1652, 1653, 1655, 1657, 1658, 1663, 
1712, 1757, wobei von dem Rathe und der Ritterschaft feierliche Ehrenbezeigungen 
gewechselt wurden. 
 
Die wöchentliche Anzeige empfahl ein Mittel wider das Erfrieren der Weinberge, 
welches darin bestand, dieselben nicht zu decken, aber nicht zur Anwendung kam. 
 
Im October ließ sich ein Zwerg, 2 Fuß 8 Zoll hoch, hier sehen, der 42 Jahre alt war. 
 
J. 1784. 



Chausseen. Kirchenordnung. Katechisationen. Buchhandel. Schweinfurter 
Stadt- und Adresskalender. 
 
(Chausseen.) Bei einer Zusammenkunft Würzburgischer und Schweinfurter 
Abgeordneten zu Geltersheim wurde beschlossen, daß von Werneck über 
Bergrheinfeld bis zur Oberndorfer Grenze, und von oben herab über Hainbach bis an 
die hiesige Grenze chauffirt werden, die Stadt Schweinfurt aber die Strecken von der 
Oberndorfer und Maibacher Grenze bis an die Stadt zu bauen haben solle. 
 
(Kirchenordnung.) In diesem Jahre fanden mehrere Abänderungen in der hiesigen 
Kirchenordnung statt, die ich jedoch hier, da ich sie an anderem Orte beschrieben,*) 
[* In der auf Anordnung des k. Oberconsistoriums angefertigten Pfarrbeschreibung.] 
übergehe, und von denen nur zu sagen, [II, 3, Sp. 28] daß dieselben nicht mit 
einhelligem Beifalle eingeführt wurden. 
 
(Katechisationen.) Eine Abhandlung in der wöchentlichen Anzeige sprach sich für 
eine bessere Einrichtung der Kinderlehren, und gegen den Wechsel der Geistlichen 
beim Religionsunterrichte aus. 
 
(Buchhandel.) Im October legte ein Buchhändler aus Karlsruhe eine große Anzahl 
Bücher zum Verkaufe hier aus. Dasselbe that im J. 1786 ein Buchhändler, 
Grießbach. 
 
(Schweinfurter Stadt- u. Adresskalender.) Gegen den Schluß des Jahres wurde ein 
Schweinfurter Stadt- und Adreß-Kalender auf das „Jahr 1785“ angekündigt, in 
welchem die reichsstädtische Verfassung, eine Uebersicht der Mitglieder des 
Magistrats, des Ministeriums, des Gymnasiums, der graduirten Advokaten, der 
Kaufleute und Künstler der Stadt, die neuesten Polizeigesetze, die 
Pfandhausordnung, etwas über die Stadt selbst, ihre Lage, ihren Handel und ihre 
Producte, die hier eingeführten Verbesserungen und über die milden Anstalten und 
Anderes mitgetheilt werden, und welcher 24 Kreuzer kosten sollte. Dieser gewiß sehr 
gute Gedanke konnte jedoch nicht zur Ausführung kommen. 
 
J. 1785. 
Sitten. Unglücksfall. Luftballon. Kartoffelerziehung. Uhrmacher. 
 
(Sitten.) Am 7. Februar 1785 faßte der Rath, um dem überhandgenommenen Laster 
der Unzucht so viel möglich zu steuern, den Beschluß, daß künftig bei finsterer Nacht 
und schwachem Mondlichte Jedermann gehalten seyn solle, des Abends nach der 
Abendglocke eine Laterne zu tragen. Es wurden deshalb 6 Bürger zu 
Polizeiwächtern angenommen, welche, je 3 und 3 Mann, jede Nacht von Michaelis 
bis Ostern bis 11 Uhr, von Ostern bis Michaelis bis 12 Uhr mit Springstöcken und 
Seitengewehren versehen, in der Stadt zu patrouilliren hatten. Diese sowohl als auch 
die Soldaten, die Stadtknechte, der Marktknecht und der Bettelvogt hatten auf Alles 
genaue Acht zu haben, alle kleinen Gassen und [II, 3, Sp. 29] Schlupfwinkel fleißig 
zu durchgehen, nach 10 Uhr im Winter, im Sommer aber nach 11 Uhr weder in den 
öffentlichen noch in den sogenannten Heckenwirthshäusern Gesellschaften, noch 
das gewöhnliche Spazierengehen der jungen Leute, auch wenn sie einzeln gingen, 
zu dulden, sondern dieselben einzufangen, auf die Hauptwache zu führen, und ihre 
Namen aufschreiben zu lassen, um sie des Morgens dem Polizeivorstande zur 
Anzeige bringen zu können. Der Polizeivorstand aber hatte jeden Sonnabend 



Vormittags, es sey denn, daß ein besonderer Fall eine frühere Zusammenkunft 
erheischte, die ganze Polizeideputation zu versammeln, und die Verbotsübertreter 
sammt den Polizeiwächtern vorrufen zu lassen, um die geeignete Bestrafung, der 
Größe des Verbrechens gemäß, verhängen zu können. Jeder der Polizeiwächter 
erhielt außer dem dritten Theile der Strafe und einem zwillichenen Kittel jährlich, des 
Monats 1 fl. 14 Schill., und erlangte, wenn er seine Pflichten erfüllte, dadurch die 
Anwartschaft auf den Dienst eines Nachtwächters und Uhrausrufers. Dieser 
Beschluß wurde am Sonntage Invocavit, den 13. Februar, hier von den Kanzeln 
verkündigt, und die Geistlichen hielten demselben entsprechende, 
ernstvermahnende Predigten. 
 
(Unglücksfall.) Am 2. Weihnachtsfeiertage ertranken vor dem Brückenthore 2 Söhne 
des Büchsenmachers Schmid auf dem Eise. 
 
(Luftballon.) Im Herbste ließ ein französischer Physiker, de Droits, auf dem 
Gänserasen einen Luftballon steigen, wozu viele Auswärtige, auch mehrere 
Adeliche, hieher kamen. Der Ballon ließ sich 6 Stunden nachher auf einer Wiese des 
Dorfes Krum, zwischen Haßfurt und Zeil, nieder. Ein anderer Ballon, den Blanchard 
um dieselbe Zeit zu Frankfurt steigen ließ, ließ sich eine Stunde unter Weilburg 
nieder. (Bekanntlich wurde dieselbe Gegend auch im J. 1836 von einem in London 
gestiegenen Ballon besucht.) 
 
(Kartoffelerziehung.) In der wöchentlichen Anzeige wurde, um bessere Arten von 
Kartoffeln zu gewinnen, empfohlen, dieselben durch den Samen, (nicht durch 
Knollen allein), fortzupflanzen.  
 
[II, 3, Sp. 30] (Uhrmacher.) Ein Uhrmacher aus Frankreich hielt sich vom April an 
eine Zeitlang hier auf, um Uhren zu verkaufen und zu repariren. 
 
J. 1786. 
Leseanstalt. Unterkäufer. Feuersgefahr. Bürgermeisterwahl. 
 
(Leseanstalt.) Am 6. März wurde der Plan einer dahier zu errichtenden, öffentlichen 
Leseanstalt mitzutheilen versprochen. 
 
(Unterkäufer.) Ein zweiter Unterkäufer wurde bestellt, der eine Caution zu leisten 
hatte. 
 
(Feuersgefahr.) Im November setzte der Rath demjenigen 100 fl. fränk. aus, der den 
Urheber eines in ein Haus eingelegten Feuers mit Grund anzugeben wisse, und 
versprach dem Entdecker die Verschweigung seines Namens. 
 
(Bürgermeisterwahl.) Bürgermeister wurde im December: Gg. David Heunisch. 
 
J. 1787. 
Feuersbrunst. Lesegesellschaft. Bürgermeister. 
 
(Feuersbrunst.) Am 11. Jan. Abends brach auf dem Markte eine Feuersbrunst aus, 
und am 24. erschien eine Antrittspredigt von M. Bundschuh, am 2. Sonntage nach 
Epiph. gehalten, welcher eine Nachricht für Auswärtige von mordbrennerischen 
Unternehmungen zu Schweinfurt beigegeben war. Am 1. Febr. erschien eine von 



dem Oberpfarrer M. Schmid gehaltene Brandpredigt. Von Pfarrer Voit erschienen 2 
Nachmittagspredigten im Druck. 
 
(Lesegesellschaft.) Im Mai ließ die hier bestehende, ältere Lesegesellschaft ihre 
Bücher und Journale versteigern. 
 
(Bürgermeister.) Bürgermeister: Paul Christian Rosenbusch. 
 
J. 1788. 
Concerte. Spinninstitut. Gasthofsverkauf. Equilibristische Vorstellungen. 
 
(Concerte.) Die hiesigen Stadtmusici kündigten an, daß sie jede Woche ein Concert 
geben würden.  
 
[II, 3, Sp. 31] (Spinninstiut.) Das Spinninstiut suchte einen treuen und fleißigen 
Aufseher, der die Wolle, deren Zurichtung und die Spinnerei verstehe.  
 
(Gasthofsverkauf.) Der Gasthof zur schwarzen Krähe, auf welchen 4160 fl. fränk. 
geboten waren, wurde im Auftrage der Verkaufsinteressenten zu nochmaliger 
Versteigerung ausgekündigt. 
 
(Equilibristische Vorstellungen.) Im Julius gab Cezeron, ein französischer Bereiter, 
auf dem Bleichrasen equilibristische Kunstvorstellungen. 
 
J. 1789. 
 
(Militär.) Im December marschirte ein Oberlieutenant mit 230 Soldaten hier durch. 
 
J. 1790. 
Vogelschießen. Intelligenzblatt. Riesin. Liedersammlung. 
 
(Vogelschießen.) Im Junius fand ein Vogelschießen statt. 
 
(Intelligenzblatt.) Das Intelligenzblatt fuhr fort, ökonomische, naturgeschichtliche und 
physikalische Belehrungen zu geben. 
 
(Riesin.) Im December ließ sich in der schwarzen Krähe eine junge Riesin sehen. 
Zugleich war ein mechanisches Kunstcabinet ausgestellt. 
 
(Liedersammlung.) Oberpfarrer M. Johann Laur. Schmid gab eine Sammlung von 12 
Liedern heraus. 
 
J. 1791. 
Literatur. Hausirhandel. Flußbad. Concerte. 
 
(Literatur.) Archidiakon Joh. Pet. Voit gab: Unterhaltungen für junge Leute aus der 
Naturgeschichte, dem bürgerlichen Leben und der Kunst in 3 Theilen in 8. mit vielen 
Kupfern heraus. Von demselben Verfasser erschienen: der höfliche Schüler, mit 
Kupfern, ferner: Neues A. B. C Büchlein mit Kupfern. 
Der Jude Jospeh Isaak von Gochsheim empfahl seine Niederlage von 3000 Büchern, 
die er hier hielt.  



 
[II, 3, Sp. 32] (Hausirhandel.) Fremden Kaufleuten, Krämern und Juden wurde das 
Hausiren verboten. 
 
(Flußbad.) Der Unternehmer eines Flußbades machte sich zur Herstellung desselben 
anheischig, wenn 24 Familienväter für sich und ihre Familie jeder 1 fl. rhein. für den 
Sommer zusagen würden. 
 
(Concerte.) Joh. Gg. Keller, Gastgeber zur schwarzen Krähe, kündigte 
Winterconcerte zum monatlichen Subscriptionspreise von 40 kr. an. 
 
J. 1792. 
Literatur. Preuß. Militär. Krönungsfeierpredigt. 
 
(Literatur.) Der Commerzien-Commissarius und Buchhändler Riedel, in der 
Zehntgasse wohnend, empfahl seinen Bücherverlag und seine Lesebibliothek, 
bestehend aus den neusten Reisebeschreibungen, Romanen und Comödien. 
 
(Preußisches Militär.) Auf den 9. Julius wurde der Durchmarsch der 1. 3. und 5. 
Division des von dem General Köhler geführten k. preußischen Husarenregiments 
angekündigt. Sie gingen nach dem Rhein. 
 
(Krönungsfeierpredigt.) Die auf die Krönungsfeierlichkeit Franz II. von dem 
Oberpfarrer M. Schmid gehaltene Predigt erschien bei Buchhändler Sauer dahier. 
 
J. 1793. 
Kaiserliche Truppen. Lebensbeschreibung Ludwigs XVI. 
 
(Kaiserliche Truppen.) Im März gingen aus den Niederlanden kommende, kaiserliche 
Militärzüge hier durch. Der k. k. Werboberlieutenant von Haas sah sich wegen der 
Gefahren für ihre Genesung veranlaßt, die den hier krank liegenden kaiserlichen 
Truppen gesandten Gaben an Speisewaaren, Geld und Kleidungsstücken zu 
verbitten. 
 
(Lebensbeschreibung Ludwig’s XVI.) Der Verleger des Intelligenzblatts erbot sich, 
eine in der deutschen Zeitung erschienene Lebensbeschreibung des unglücklichen 
Ludwig XVI. in einem besonderen Abdrucke zu liefern.  
 
[II, 3, Sp. 33] J. 1794. 
Zeitung. Communionbuch. Rathsbibliothek. 
 
(Zeitung.) Die Volkhardische Buchdruckerei kündigte das erstmalige Erscheinen des 
fränkischen Merkurs an. 
 
(Communionbuch.) Archidiakon J. P. Voit kündigte ein Communionbuch an. 
 
(Rathsbibliothek.) Um diese Zeit wurde über die Raths-Bücher-Sammlung ein 
Catalog angefertigt, weshalb alle hiesigen Bürger aufgefordert wurden, die aus 
derselben entlehnten Bücher zurückzugeben. Vom 18. August 1795 an wurden die in 
der Rathsbibliothek zweifach oder dreifach vorhandenen Bücher öffentlich 
versteigert. Die zu versteigernden Bücher waren meist juridischen Inhalts, und das 



Verzeichniß derselben wurde jedem Kaufsliebhaber Mittwochs und Sonnabends 
Nachmittags von 2–4 Uhr, zu welcher Zeit das Bibliothekszimmer der Gewohnheit 
nach geöffnet war, zur Einsicht vorgelegt, den daran Verhinderten aber außer diesen 
Tagen auf einige Stunden in’s Haus gegeben. 
 
J. 1795. 
 
(Bürgermeisterwahl.) Am 10. Dec. wurde Hofrath J. Chph. Brenner, Ritterorts Rhön-
Werra’scher Consulent, aus dem Scabinat zur Bürgermeisterwürde erhoben. 
 
J. 1796. 
Bedrängniß der Stadt während der Anwesenheit der Franzosen. Lager ders. bei 
Schweinfurt. Geiseln-Aushebung u. s. w. Rückzug der Franzosen. Bewaffnetes 
Andringen der Rhönbauern. 
 
(Bedrängniß der Stadt wähend der Anwesenheit der Franzosen.) Das hier befindliche 
k. k. Werbcommando forderte öffentlich auf, gegen Erkenntlichkeit zur 
Wiedererhaltung einer bei dem Rückzuge der k. k. Armee durch Franken auf einen 
zwischen Aschaffenburg und Würzburg in feindliche Hände gerathenen Schiffe 
gewesenen Kiste, in welcher das Archiv und die Familienbriefe des Generals, Baron 
von Mylius, enthalten war, förderliche Nachrichten mitzutheilen.  
 
[II, 3, Sp. 34] Die Beschreibung der Verluste, welche die Stadt durch die Franzosen 
vom 22. Julius bis zum 4. Sept. erlitt, wurde von J. Ph. Morich’s Wittwe um 12 kr. 
verkauft. 
 
Die Versprechungen des Generals en Chef der französischen Sambre- und Maas-
Armee, Jourdan, an die Bewohner des rechten Rheinufers, die ruhigen Einwohner 
nicht zu schädigen, wurden nicht erfüllt. Es gab wohl in Franken nicht Wenige, die 
den Franzosen und ihrer Sache im Herzen zugethan waren, indem sie von dem 
Glücke der französischen Waffen Freiheit, nämlich Lossprechung von Frohnden, 
Zehnten, Gülten und Gleichheit mit den über ihnen Stehenden erwarteten. Aber die 
größere Mehrzahl der Bewohner Frankens stimmte bald in Klagen über die 
Bedrängnisse, welche die französische Invasion über das Land häufte, zusammen. 
 
Am 21. und 22. Julius betrat die Division le Fevre, deren Avantgarde von dem 
General Mortier geführt wurde, den fränkischen Boden. Ein Theil der nachfolgenden 
Armee rückte über Hammelburg nach Schweinfurt, ein anderer wandte sich längs 
des Mains nach Würzburg. Die Ersteren lagerten um Büchold, Schnackenwerrn und 
Schweinfurt, und ließen sich die größte Zügellosigkeit zu Schulden kommen. 
Vergeblich erinnerte der Schultheiß zu Seumersdorf die Plünderer an die 
Jourdan’sche Proclamation. Sie wurde von ihnen zerrissen zurückgegeben. 
Krankenbetten wurden durchstöbert, und – was namentlich der Leiche der zu 
Oberndorf kurz vorher verstorbenen Pfarrerin Kirchner begegnete – Gräber 
erbrochen und durchwühlt, Menschen ausgezogen, das Vieh erwürgt, oder 
demselben die Sehnen durchschnitten, so besonders zu Zell, einem 
Schweinfurterischen Dorfe. Die öffentliche Sittlichkeit wurde häufig verletzt. 
 
(Lager derselben bei Schweinfurt.) Bei Schweinfurt bezog die Infanterie ein Lager. 
Die mangelhafte Kleidung der Meisten mochte es ihnen wohl nöthig erscheinen 
lassen, das wohlhabende Franken zu plündern. Die in’s Lager kommenden Bauern 



aber erfuhren viele Gastfreundschaft. Geltersheim, durch ihre Annähe- [II, 3, Sp. 35] 
rung bedroht, entging der Plünderung dadurch, daß die Offiziere Speise und Trank 
vor das Dorf bringen ließen, und für die bewiesene Schonung einige hundert Thaler 
Contribution forderten, die man gerne bezahlte. Einzelne, trotz des Verbots 
Eingedrungene, wurden mit dem Säbel wieder von ihren eigenen Leuten 
ausgetrieben. Ueberhaupt gab es menschlich gesinnte Commandanten, welche 
manche Orte wie Waizenbach, Euerbach gegen übles Vorhaben schützten. Dagegen 
wurde Obbach geplündert, zu Maibach alles Leintuch geraubt. Ein zu Krautheim 
liegender Oberst ließ die gepackten Koffer des Pfarrers Diez verwahren, und stellte 
sie bei seinem Abzuge demselben unversehrt wieder zu. Zu Geltersheim hatte man 
Ursache, die Menschenfreundlichkeit des Generals Palmeroli zu rühmen. Aus den 
Rheingegenden kamen viele hohe Personen hieher, ein Asyl zu suchen. 
 
Am 22. Julius fielen zwischen Kaiserlichen und Franzosen Kämpfe auf hiesiger 
Markung vor. Die Staubbrücke wurde bedroht. Jourdan, le Febre, Kleber, Mortier, 
Bernadotte zogen über Schweinfurt nach Bamberg weiter, während eine 
französische Besatzung hier blieb. 
 
(Geiseln.) Am 19. August wurden 8 Geiseln ausgehoben, und unter Eskorte nach 
Givet gebracht. Die Ackerleute wagten nicht, aus Furcht, ihr Vieh zu verlieren, das 
Getreide einzubringen. Auf dem Lande wurden hie und da Franzosen von den 
erbitterten Landleuten erschlagen. Ein Metzger zu Schweinfurt, dessen Haus 
erbrochen werden sollte, stellte sich in die Tenne, und kündigte jedem 
Einbrechenden einen tüchtigen Schlag mit einem Instrumente seines Berufes an, 
und er blieb verschont. Der Einzug der Franzosen in Schweinfurt geschah den 22. 
Julius. Die Kaiserlichen machten ihnen jeden Schritt streitig, und zogen sich durch 
die Stadt, unter unaufhörlichen Plänkeleien, zurück. Ein Cops Republicaner nahm am 
24. Julius Würzburg mit Accord ein, ein anderes zog über Kitzingen, ein drittes über 
Ebrach. Das Hauptcorps, das den General Wartensleben gegen sich hatte, sammelte 
sich in und um Schweinfurt unter [II, 3, Sp. 36] dem Obercommando Jourdan’s und 
rückte wegen verzögerter Uebergabe der Festung Königshofen nur langsam 
vorwärts. Zu Schweinfurt lagen bei und nach dem Einzuge der Franzosen alle 
Gewerbe darnieder, die Läden waren geschlossen, die Häuser gesperrt. Außer der 
starken Einquartirung von Truppen befand sich auch das Hauptquartier des 
Obergenerals Jourdan acht Tage lang daselbst. Nur allein das Feldpostamt dieses 
Generals bestand aus einem Director, 18 Secretären, 20 Kurien, 40 Postillons und 
ungefähr 80 Pferden. „Und dieß war doch nur noch ein unbedeutender Appendix.“ 
Drückend wurde die Anwesenheit der vielen Generale, hauptsächlich durch ihre 
Untergebenen, denen feinere und gröbere Erpreßungen ungemein geläufig waren. 
 
Vom 25. Julius bis 3. September waren folgende 46 Generale zu Schweinfurt im 
Quartiere: Jourdan, General en Chef, Kleber, Bernadotte, Championet, Grenier, 
Olivier, le Fevre, Mortier, Richepence, Bastoulo, Soult, Leval, Cayla, Dhaupout, 
Collaud, Sorbier, Debelle, Dumuy, D‘ory, Mireur, Bolvont, Klein, la Croix, Ernouf, 
Feraitet, Sallinier, Joubert, Dalemes, Damas, Bennard, Jacobin, Rade, Coulange, 
Bonnaud, Simon, Rochefort, le Grand, Ney, Oswald, Sarazin, Ormencier, Mitulx, 
Puquet, Barboué, d’Espagne, Malleraud. Gefürchtet machte sich Mortier, der zu 
Maibach mit Mord und Brand drohte, und die Stadt durch seine verderbendrohenden  
Absichten, die er auf Abbrennung der Mainbrücke gerichtet hatte, ängstigte, wobei er 
es indessen mehr auf die Erlangung einer Summe Geldes abgesehen hatte. Denn 
um Mitternacht berief er den Rath, und verlangte und erhielt 100 Karolin und eine 



goldene Uhr, die Brücke aber ließ er unversehrt. Dagegen wird von Kleber gerühmt, 
daß er zu Schweinfurt gar keine Requisition machte, und sogar eine bedeutende 
Apothekenrechnung aus eigener Kasse bestritt. Grenier und le Fevre bewiesen, 
jener durch eine dem Verwalter Keller zu Bonland ertheilte Sauvegarde und Anderes, 
dieser durch den, der unglücklichen Pfarrer Greisischen Familie zu Zell ertheilten 
Schutz [II, 3, Sp. 37] viel Menschlichkeit. Bernadotte bat sich von einer reichen 
Kaufmannsfrau ihren Wagen zur Reise aus. Er war schon verschmerzt, als von Köln 
ein Dankschreiben des Generals mit dem Beifügen einlief, daß, da die Chaise viel zu 
übel zugerichtet sey, um sie ohne Gefahr ihres gänzlichen Verderbens zurücksenden 
zu können, er für die Auszahlung des Werths durch ein Frankfurter Haus Sorge 
tragen werde. Sehr edel zeigten sich noch Dumuy und Guittet, von denen Letzterer 
als Commandant zu Schweinfurt sich keine Erpressung erlaubte, und ein aus 
Dankbarkeit bei seinem Abzuge von der Stadtobrigkeit ihm dargebotenes Geschenk 
nur erst nach vielen Vorstellungen annahm. 
 
Am Meisten litt die Stadt durch die französischen Commissäre, die für die Armee, wie 
für die durch dieselbe überschwemmten Länder gleich verderblich waren. Von den zu 
Schweinfurt thätig gewesenen Commissarien sind folgende namentlich aufbehalten: 
Dubreton, Generalcommissär ordonnateur en Chef, Nadaud und Feres, ordonnateurs 
provisoires, Dumont und Mandiot, Commissaires de Guerre, Tacheret, Malraison, 
Lachaussée, Hubert, Chapotot, Blanquet und Decouys. 
 
Eine Uebereinkunft, welche August Ernouf, Divisionsgeneral und Chef des 
Generalstabes der Sambre- und Maas-Armee, unter Vollmacht des Bürgers Jourdan, 
Obergenerals der genannten Armee, in der ausdrücklichen Absicht mit dem 
fränkischen Kreise durch dessen bevollmächtigte Kreisversammlungsglieder, 
Oberkamp, Rhodius, Zwanziger und Harsdorf, am 7. August zu Würzburg schloß, 
„die Ruhe der Einwohner des Kreises zu sichern, und die Rechte, welche die 
siegreichen Armeen der französischen Republik erlangt hatten, festzusetzen,“ gab 
der ganzen Gegend neues Leben. Es war darin festgesetzt, daß über die genaueste 
Erfüllung der Jourdan’schen Versprechungen wegen Sicherheit der Personen und 
des Eigenthums, Aufrechterhaltung der Religionsgebräuche und der Gesetze und 
Gewohnheiten des Landes gewacht werden, und den wegen der Kriegsgreuel aus 
ihren Wohnorten Entwichenen innerhalb zweier Decaden (20 Tage) die unbedingte 
Rückkehr und vollkommener Schutz gewährt seyn solle. Der [II, 3, Sp. 38] 
Hauptpunkt war das Versprechen des Kreises, eine Contribution von 8 Millionen 
Livres zu leisten, wovon die erste Million in den ersten zehn Tagen nach 
Unterzeichnung der Uebereinkunft, die zweite in den nächsten 10 Tagen, die dritte 
wiederum in den zehn darauffolgenden, dann 3 Millionen in den auf die dritte Decade 
folgenden 14 Tagen, die gesammten 6 Millionen demnach in 45 Tagen völlig zu 
bezahlen waren. Die Abtragung der 2 noch übrigen Millionen sollte in Naturalien 
geschehen. Außerdem hatte der Kreis 2000 Stück Cavalleriepferde zu liefern. Von 
dem Beitrage zu diesen Contributionen blieben nur die Markgrafthümer Ansbach und 
Bayreuth, als dem Könige von Preußen gehörig, und das Fürstenthum 
Schmalkalden, als dem Landgrafen zu Hessen-Cassel gehörig, ausgenommen. 
 
Doch Jourdan verweigerte die Ratification der Uebereinkunft, und erst die 
persönliche und unmittelbare Verwendung der Kreisgesandten von Rhodius und von 
Zwanziger bei dem Directorium zu Paris bewirkte die Gültigkeit derselben, doch nur 
so, daß die 8 Millionen auf 10 erhöht wurden. 
 



Unterdessen wurde Bamberg, das am 4. August von den Franzosen besetzt wurde, 
eine Lieferung von 4 Millionen baar, 10,000 Hemden, 100,000 Paar Schuhen, 50,000 
Kamaschen, 10,000 Paar Stiefeln, 400 Pferden; etwas mehr als die Hälfte der seit 
dem 9. August in die Gewalt der Republikaner gekommenen Stadt Nürnberg, der 
Stadt Schweinfurt aber bei Ankunft Jourdan’s eine Lieferung von 500,000 Livres 
baar, 3000 Centner Korn, 1500 Cent. Weizen, 2000 C. Haber, 2000 C. Heu, 2000 C. 
Stroh auferlegt, und da die Termine nicht eingehalten werden konnten, zu Bamberg, 
Nürnberg, Würzburg und Schweinfurt Geiseln ausgehoben, und nach Frankreich 
gebracht. Würzburg hatte 5 Millionen Livres baar, 600 Pferde, 100,000 Paar Schuhe, 
25,000 Paar Stiefeln, 100,000 Hemden, 100,000 Paar Kamaschen zu liefern. 
 
(Rückzug der Franzosen. Bewaffnetes Andringen der Rhönbauern.) Ueber die 
Schlacht an der Naab änderte die Scene. Die Bernadottesche Division wurde 
geschlagen, und Jourdan am 23. [II, 3, Sp. 39] August zum Rückzuge gezwungen, 
bei welchem er nicht allein von der kaiserlichen Armee, sondern auch von den 
rachedurstigen Bauern hart gedrängt wurde. Die Rhönbewohner rotteten sich 
zusammen, und bewaffneten sich mit Flinten, Sensen und Heugabeln. Zwar hatten 
sie nicht durch die Ausschweifungen der Franzosen gelitten, aber sie hofften bei dem 
Plündern gute Beute zu finden. Sie erbrachen die Stadtthore von Kissingen in der 
Nacht des 24. August, plünderten die daselbst liegenden Chasseure,  50 an der Zahl 
mit einem Lieutenant, und machten viele Gefangene. Von da zogen sie nach 
Kützberg und Seumersdorf, und verjagten am 27. eine zu Euerbach einquartirte 
Parthie Franzosen, die noch in der Nacht nach Schweinfurt aufbrach. Am 28. 
erhielten die Bauern über Kronungen und Maibach her Verstärkungen, worauf sie die 
zu Geltersheim einquartirten Franzosen angriffen und plünderten. Von da nach 
Niederwerrn ziehend, und nun auch mit Trommeln versehen, bedrohten sie die 
schwache französische Besatzung zu Schweinfurt. Dieselbe verstärkte sich jedoch 
durch bürgerliche Mannschaft, welche im Falle der Noth den Republikanern gegen 
die anrückenden Bauern beizustehen von freien Stücken sich anheischig gemacht 
hatte, und auch zu Geltersheim wurden von den friedlich gesinnten Einwohnern 
Offiziere und Gemeine versteckt und gerettet. Mittlerweile zogen sich die zu 
Niederwerrn eingezogenen Rhönbauern auf die Vorstellungen des eben 
durchreisenden Gutsherrn daselbst zurück, und ein anderer, nach ihnen 
eingedrungener Haufe wich vor einem gegen das Dorf anrückenden Commando 
französischer Infanterie und Cavallerie zurück, wobei indeß viele unschuldige 
Menschen verunglückten. 
 
Je näher die französische Armee gegen Franken zurückwich, desto zahlreicher, bis 
zu Tausenden, sammelten sich die Rhönbauern an ihren Grenzen. Jourdan, bei 
Burgebrach zurückgeschlagen, wendete sich über Haßfurt nach Schweinfurt, indeß 
sich Schweinfurt von Gerolzhofen und Gochsheim her auch eine Anzahl kaiserlicher 
Truppen näherte. 
 
Der Obergeneral eilte, Würzburg zu entsetzen. Allein Erzherzog Karl überflügelte ihn, 
und besetzte [II, 3, Sp. 40] diese Stadt schon am 1. September. Am 2. Septemb. griff 
Jourdan die kaiserliche Armee, deren Schwäche an Reiterei ihm bekannt war, mit 
Muth an; am 3. September wurde die Schlacht in der Gegend von Pleichfeld und 
Bibergau fortgesetzt, und durch die Dazwischenkunft des Erzherzogs, der des 
Morgens 2 Uhr bei Schwarzenau den Main überschritt, Abends 4 Uhr zum Nachtheile 
der Republikaner entschieden, worauf sie sich über Arnstein, über Euerbach und 
über Kissingen und durch das Fuldaische noch in der Nacht zurückzogen, nachdem 



zuvor noch Randersacker, Mühlhausen, Grumbach, Arnstein, Pleichfeld und andere 
Orte von ihnen geplündert und angezündet worden waren. Eine große Menge 
Franzosen fielen unter den Händen der Rhönbauern, die von den Kaiserlichen mit 
Munition, Reiterei und Kanonen unterstützt worden. 
 
Von Schweinfurt zogen die Franzosen am 29. August, auf erhaltene Nachricht von 
der Niederlage am rothen Berge, sogleich ab, und am 3. September, in Folge der 
Schlacht bei Pleichfeld, wurde die Stadt völlig von ihnen geräumt. Einen 
schrecklichen Tod litt die Wittwe Teubel. 
 
Kaiserliche Husaren, die nun nach Schweinfurt kamen, fanden einen freundlichen 
Empfang. Der Magistrat forderte Bürger und Einwohner auf, den im Hospitale zu 
Würzburg liegenden verwundeten Kaiserlichen mit Bandagen und Charpien Hülfe zu 
leisten. 
 
J. 1797. 
Pardon an Deserteurs. Rathsweine. Einquartirungen. Viehseuche. Rückkehr 
der Geiseln von Givet. Bürgermeister. 
 
(Pardon an Deserteurs.) Im Januar wurde im Schweinfurter Intelligenzblatt ein 
Pardon an die Deserteurs von der kaiserlichen Armee bekannt gegeben. 
 
(Rathsweine.) Am 14. Februar wurden sämmtliche im Rathskeller befindliche Weine 
öffentlich versteigert. 
 
(Einquartirungen.) Im Mai folgten sich, bei dem Rückzuge der Kaiserlichen, 
unausgesetzt Einquartirungen, und ein kaiserliches Magazin war zu Schweinfurt 
errichtet. 
 
(Seuche.) Eine Viehseuche richtete Verderben an.  
 
[II, 3, Sp. 41] (Rückkehr der Geiseln aus Frankreich.) Am 29. Julius kehrten die 
Geiseln aus Frankreich zurück. Man fuhr denselben bis Werneck entgegen. Zu 
Oberndorf bekränzten Mädchen die Chaisen, und in der Stadt wurden sie durch eine 
Rathsdeputation, unter Ueberreichung eines Blumenstraußes durch 9 Jungfrauen 
und Absingung eines Liedes empfangen. Dem aus etwa 35 Chaisen bestehenden 
Zuge ritten die Bürgeroffiziere voran, und einige kaiserliche Offiziere schlossen sich 
daran an. 
 
(Bürgermeister.) Johann Casp. Cramer und J. Chr. Fr. Wesselius. 
 
J. 1798. 
Diebstahl. Unterricht. Stadtgräben. 
 
(Diebstahl.) Ein Diebstahl von 3600 fl. an drei Handelsjuden aus Estenfeld und 
Bütthardt im Gasthofe zum Raben begangen, machte viel Aufsehen, wurde aber ein 
Vierteljahr nachher durch den Juden Götz aus Geltersheim entdeckt, und der Dieb, 
ein bei einem zu Schweinfurt anwesenden k. k. Verpflegsabjuncten dienender 
Kutscher aus Polen, der indeß seinen Herrn verlassen, von dem Stadtcentrichter zu 
Bamberg zur Untersuchung gezogen, worauf derselbe dem k. k. Regiment, bei 
welchem er vorher gestanden, zur Bestrafung übergeben wurde. 



 
(Unterricht.) M. H. A. Reinhold kündigte Unterricht in Religion, Schreiben, Rechnen, 
Geographie, Welt- und Naturgeschichte, den er Knaben von 5 bis 13 Jahren geben 
wollte, an. 
 
(Stadtgräben.) Am 1. Julius wurden die Stadtgräben vom Spitale bis zum Ober- und 
Mühlthore in Abtheilungen von je ¼ Acker versteigert. Eine noch übrige Anzahl 
solcher Gräben wurde im J. 1800 versteigert. 
 
J. 1799. 
Verbot der Hazardspiele und des Jagens an Sonn- und Feiertagen. 
Neujahrsgratulationen. 
 
(Verbot der Hazardspiele und des Jagens an Sonn- und Feiertagen.) Der Magistrat 
verbot die Hazardspiele und das Jagen an Sonn- und Feiertagen.  
 
[II, 3, Sp. 42] (Neujahrsgratulationen.) Ein kleines Gedicht, am Schlusse des Jahres 
in das Intelligenzblatt eingerückt, sprach sich gegen die üblichen 
Neujahrsgratulationen mittels Zettel aus, und wünschte den Lesern, als das größte 
Glück, den Frieden. 
 
J. 1800. 
Botenfuhrwerk. Leseanstalten. Rüstungen wider einen Einfall der Franzosen. 
Hahn auf dem Kirchthurme. Ankunft der Franzosen. 
 
(Botenfuhrwerk.) Joh. Andr. Weber und Joh. Nik. Tellert eröffneten dem Publikum die 
von ihnen getroffene Einrichtung eines Botenfuhrwerkes, welches jeden Donnerstag 
nach Würzburg ging. 
 
(Leseanstalten.) Papierhändler G. A. Fischer etablirte eine Lesebibliothek, und der 
Lehrer an der 3. Klasse der lateinischen Schule, Hahn, einen Lesezirkel. 
 
(Rüstungen wider einen Einfall der Franzosen.) Im Julius hegte man neue 
Besorgnisse wegen eines Einfalles der Franzosen, und der Landsturm wurde 
gerüstet. Am 28. Juli trug man die äußere Brücke ab. Szekler Husaren, Bamberger 
Infanterie, fränkische Jäger, Mainzer Truppen waren nach einander zu Schweinfurt 
im Quartiere. 
 
(Hahn auf dem Kirchthurme.) Am 20. Aug. riß ein heftiger Sturm den Hahn vom 
Kirchthurme herab, und am 9. November wurde derselbe durch einen Sturm zum 
zweiten Male herabgerißen. 
 
(Ankunft der Franzosen.) Am 29. Novemb. kamen die Franzosen an, geführt vom 
Adjutant Deverin, der bei Kloster Ebrach erschossen wurde. 
 
J. 1801. 
Friedensverkündigung. Verkauf städtischer Grundstücke. Thurmuhr. 
Kuhpockenimpfung. Feuersbrunst. Einquartirungslasten. 
 
(Friedensverkündigung.) Der hier einquartierte Gerneral Brenier brachte am 19. 
Februar die Nachricht von Würzburg hieher, daß Frankreich mit Oesterreich Frieden 



geschlossen. Es wurde sogleich bei seiner Ankunft Generalmarsch geschlagen, das 
Militär trat auf dem Markte in Reihen, die Botschaft zu ver- [II, 3, Sp. 43] nehmen, 
und rief unter Schwingung der Hüte freudig: Vive la République. Musik ertönte, und 
vom Bleichrasen erschollen 16 Kanonenschüsse. Auf Verlangen des französischen 
Commandanten wurde von dem Magistrate auf den Abend eine Illumination der 
Stadt angeordnet. Niemand blieb zurück, dieselbe war allgemein, das Rathhaus 
nahm sich besonders gut aus. Ein Ball im Gasthofe zum Raben beschloß die Feier. 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke.) Am 19. März wurde die breite Wiese, in Stücke 
von ¼ Morgen abgetheilt, öffentlich versteigert. Einige Tage vorher ließ das Bauamt 
auch eine Wiese am Mühlthore, die Eselswiese am Bretterhause und einen Garten 
am Brücken- sowie einen anderen Garten vor dem Mühlthore versteigern. 
 
(Thurmuhr.) Durch Subscription wurde auf den Thurm der Kirche zu St. Salvator eine 
Uhr angeschafft. Sie wurde im J. 1802 auf den Thurm gebracht und die Kosten 
beliefen sich auf 521 fl. 48 ½ kr. 
 
(Kuhpockenimpfung.) D. Eber empfahl die Kuhpockenimpfung, und erbot sich, 
dieselbe selbst zu vollziehen. 
 
(Feuersbrunst.) Einer Feuersbrunst, die im December in einem Hause ausbrach, 
wurde bald glücklich Einhalt gethan. 
 
(Einquartirungslasten.) Die Einquartirungslast dauerte nach der 
Friedensverkündigung noch fort, weshalb die städtischen Kanonen verkauft wurden. 
 
J. 1802. 
Sommerbälle zu Kleinlangheim. Tod zweier Ehegatten. Bauten. 
Obstbaumzucht. Uebergang der Stadt an Kurpfalzbayern. Sternwissenschaft. 
Stadtcommandant. Theater. 
 
(Sommerbälle zu Kleinlangheim.) Gastgeber J. Döllgast zu Mkt. Kleinlangheim 
empfahl im Schweinfurter Intelligenzblatte seine für Honoratioren veranstalteten 
Sommerbälle. 
 
(Tod zweier Ehegatten.) Am 25. April wurde Rector und Professor Joh. Philipp 
Raßdörfer und Tags vorher, den 24. April, die Gattin desselben begraben.  
 
[II, 3, Sp. 44] (Bauten.) Rödelmeister Joh. Dan. Täuber erhielt die Aufsicht über alle 
aufzuführenden Neubauten und Kellerausgrabungen. 
 
(Obstbaumzucht.) Ein in das Intelligenzblatt eingerückter Artikel empfahl, den 
Schulknaben Unterricht in der Obstbaumzucht zu erheilen. 
 
(Uebergang der Stadt an Kurpfalzbayern.) Nachdem vorher schon bayerisches Militär 
zu Schweinfurt einquartirt worden, wurde die Stadt im Septemb. provisorisch 
militärisch besetzt. Manchen ging es sehr nahe, daß die reichsstädtische Verfassung 
sich ändern sollte, und „nicht unbeweint“ ging sie zu Ende. Man erinnerte sich 
indessen gerne, daß die Stadt 250 Jahre vorher unter demselben Fürstenhause, an 
welches sie überging, gestanden hatte, indem dortmals Pfalzgraf Friedrich 
Schutzherr der Stadt gewesen. Man tröstete sich, daß auch noch größere 



Reichsstädte demselben Drange der Umstände sich fügen mußten. Man sagte sich, 
daß die bisherige Regierungseinrichtung durch die Familienverbindungen manche 
Parteilichkeit gezeigt, daß der Rechtsgang ein langwieriger und kostspieliger 
gewesen, und hoffte für Polizei und Justiz, für gleichheitlichere Besteuerung manche 
Verbesserungen unter der neuen Regierung. Die Reichsfreiheit der Stadt hatte 700 
Jahre gewährt. Aber von der Weisheit und Gerechtigkeit Max Josephs versprach sich 
die Stadt mit Recht, wie dies der Verfasser der historisch-topographischen 
Beschreibung Schweinfurts ausdrückt, „daß man jetzt erst das wahre Bürgerglück 
ungestört erhalten und genießen werde, welches der Stadt in der vorherigen, oft so 
sehr prekären, Verfassung so oft bestritten, so sparsam zugetheilt und niemals auf 
lange Zeit ungestört gegönnt gewesen sey.“ Am 4. Dec. sollte der 
churpfalzbayerische Commissär, Freiherr von Würzburg, hieher kommen. Die 
bayerische Besatzung zog auf, eben so die Stadtsoldaten. Mittags 11 Uhr langte er 
an, und wurde von einer Rathsdeputation bewillkommt. Die bayerischen Truppen 
bildeten ein Viereck, innerhalb dessen die Stadtsoldaten den Schwur leisteten. 
Hierauf nahm der Commissär auf dem Rathhause dem Rathspersonale den 
Huldigungseid ab. Er gab dem Rathe und der Geistlichkeit die Versicherung, daß, 
weit entfernt, [II, 3, Sp. 45] etwas zu verlieren, die Stadt unter der bayerischen 
Regierung einem weit besseren Zustande entgegengehen werde. Des Abends war 
die Stadt, sowie der Thurm bei den Glocken festlich beleuchtet, und an vielen 
Häusern waren Sinnbilder mit dem kurbayerischen Wappen und dem gefeierten 
Namen Maximilian Josephs angebracht. Montags den 6. huldigten die beiden 
Reichsdörfer. Sonntags vorher fand katholischer Gottesdienst mit Te Deum in der 
Hospitalkirche statt. An allen Thoren wurde das kurpfalzbayerische Wappen 
aufgesteckt. Von jetzt an wohnte der bayerische Hofrath Molitor den Rathssitzungen 
bei. Das Pfandhaus wurde aufgehoben. Der obere Saal des Zeughauses wurde zu 
einem Theater eingerichtet. Die Stadt sollte eine beständige Garnison erhalten. Die 
Stadt zählte zu dieser Zeit 5226 Seelen, das ganze reichsstädtische Gebiet 6053 
Seelen. Die Stadtsoldaten wurden bis auf 7 entlassen. 
 
Die Volkhardtische Buchdruckerei kündigte eine Beschreibung der feierlichen 
Illumination an. 
 
(Sternwissenschaft.) D. P. C. Voit, jun. eröffnete Vorlesungen über 
Sternwissenschaft, verbunden mit Beobachtungen auf dem, über dem Spitalthore zu 
diesem Zwecke eingerichteten, Thurme. 
 
(Stadtcommandant.) Stadtcommandant war der Oberstlieutenant von Kloßmann. 
 
(Theater.) Eine hiehergekommene Schauspielergesellschaft gab wöchentlich viermal 
des Abends 5 Uhr Vorstellungen. 
 
J. 1803. 
Handel der Juden. Ebrachischer Hof. Messe. 
 
(Handel der Juden.) Den concessionirten Juden wurde verboten, Niederlagen in der 
Stadt zu halten, dagegen gestattet, nach wie vor zu hausiren. Im November wurde 
indeß diese Verordnung wieder abgeändert, das Hausiren verboten und die 
Niederlagen gestattet. 
 
(Ebrachischer Hof.) Der vormals ebrachische Hof wurde öffentlich versteigert. 



 
(Messe.) Statt der 17 Tage lang dauernden Elisabethämesse sollte die Messe künftig 
vom 2. Pfingstfeiertage an 17 Tage lang stattfinden.  
 
[II, 3, Sp. 46] J. 1804. 
Deutsche Hof. Neue städtische Einrichtungen. Verkauf städtischer 
Grundstücke. Prämien auf Entdeckung von Feldfrevlern. Maskenball. 
Einführung der rheinischen Rechnung. Verkauf von Klostergütern. 
Unterhaltung der Waisen und Armen. Post. Militärdienstzeit. 
 
(Deutsche Hof. Neue städtische Einrichtungen.) Der deutsche Hof  wurde verpachtet, 
die Militärconscription eingeführt, ein Landgericht und ein Rentamt zu Schweinfurt 
errichtet, und eine neue Schuleinrichtung eingeführt, indem unter Aufhebung des 
Gymnasiums eine Schule mit der Benennung „höhere Bildungsanstalt“ errichtet 
wurde, deren Directorat der Archivdiakon J. K. Bundschuh erhielt. Zugleich wurden 
Sonntagsschulen für diejenigen errichtet, die sich im Schreiben, Rechnen, Zeichnen, 
Musik, deutscher und französischer Sprache, Technologie u. s. w. üben und mehr 
vervollkommen wollten. 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke.) Die beiden Hospitalgärten, wovon der eine am 
Mühlthore, der andere über den oberen Hospitalsee lag, wurden verkauft, und das 
dem Hospitale gehörende Vieh, in 25 Schweinen und 42 Stück Rindvieh bestehend, 
versteigert, etwas später auch die hospitalischen Weinberge hier und zu Gochsheim, 
so wie die aus mehr als 100 Stück bestehende Schäferei. 
 
(Prämien auf Entdeckung von Feldfrevlern.) Der Rath setzte demjenigen, welcher zur 
Entdeckung von Feldfrevlern führende Anzeige machen würde, 5 fl. fränk., und 
demjenigen, der einen Garten- oder Feldhausdieb „mit Bestand“ angeben oder der 
Wache überliefern würde, 10 fl. fränk. zur Belohnung aus. 
 
(Maskenball.) Im Gasthause zum Raben wurde am 26. Januar ein Maskenball 
gehalten, welchen am 6. Februar ein zweiter, am 28. Oct. ein dritter folgte. 
 
(Einführung der rheinischen Rechnung.) Bei der Obereinnahme wurde die rheinische 
Rechnung eingeführt. 
 
(Verkauf von Klostergütern.) Viele Klostergüter zu Theres, Münsterschwarzach, 
Ilmbach, Oberzell, Tückelhausen, Würzburg, Sulzheim, Bildhausen, [II, 3, Sp. 47] 
Acholshausen, Vogelsburg u. s. w. wurden in dem Intelligenzblatte ausgeboten. 
 
(Unterhaltung der Waisen und Armen.) Die Unterhaltung der Waisenkinder und 
anderer Personen im Armenhause wurde ausgeschrieben. 
 
(Post.) Die kaiserliche Reichspostamtsdirection zu Würzburg kündigte die Einrichtung 
einer täglichen Correspondenzgelegenheit zwischen Schweinfurt, Bamberg und 
Würzburg an. 
 
(Militärdienstzeit.) Die Militärdienstzeit wurde von der kurfürstlichen Regierung auf 10 
Jahre festgesetzt. 
 
J. 1805. 



Gottesacker. Organisation der Stadtbehörden. Verkauf städtischer 
Grundstücke. Superintendenz. Marktplätze. Thorsperre. Schulinspector. 
Industrieunterricht. Apotheke. Mainmühle. Privatinstitut. Anordnung von 
Gebeten. Anlehen. 
 
(Gottesacker.) Am 16. Januar wurde der neue Gottesacker vor dem Spitalthore 
eingeweiht, und dabei von dem Oberpfarrer Voit, sowie von dem katholischen Pfarrer 
Peter Reden gehalten. (Schon 1633 war wegen zu geringen Raumes in dem seit der 
Reformation gebrauchten Gottesacker ein neuer Gottesacker vor dem Spitalthore 
eingerichtet und eingeweiht.) 
 
(Organisation der Stadtbehörden.) Am 28. März wurde die der Stadt ertheilte 
definitive Organisation durch den Landesdirectionsrath Kleinschrot hier bekannt 
gemacht, und die ganze vormalige Staatsverwaltung als aufgelöst erklärt, worauf die 
neuconstituirten, städtischen Behörden in ihre Stellen eingewiesen wurden. 
 
Zu dieser Feierlichkeit war das ganze Bürgermilitär aufgestellt. 
 
Ein Stadtcommissär sollte das beständige, wechselseitige Organ zwischen der 
Regierung und der Stadtgemeinde seyn, und die Stelle desselben wurde dem 
Rathsaccessisten bei der staatsrechtlichen Deputation der Landesdirection, D. 
Leonhard Holler, übertragen. Die Stadt erhielt ein Stadtgericht mit folgendem 
Personale: Stadtoberrichter: der vormalige Vicedom zu Bamberg, Freiherr von 
Gebsattel, 2 Stadtge- [II, 3, Sp. 48] richtsräthe: der bisherige Senator, G. Ph. Sixt, 
und der vormalige Rechnungsrevisor D. Simon Fr. Segnitz; sodann einen Actuar und 
2 Schreiber oder Copisten. 2) Einen Verwaltungsrath. Erster Bürgermeister wurde 
der gewesene Bürgermeister J. A. von Berg, zweiter Bürgermeister der vormalige 
Vormundschreiber, J. Ph. Cramer. Diesen waren 4 Verwaltungsräthe, ein Actuar für 
das Stadtkammer- und Steuerbüreau und ein Actuar für das Kirchen- und 
Stiftungsbüreau, sodann 2 Schreiber beigegeben. 3) Eine Polizeidirektion, gebildet 
aus dem kurfürstlichen Stadtcommissär, einem Actuar und 2 Officianten. 
 
„Die Bürger erhielten eine neue, mit dem kurfrüstlichen Wappen gezierte Fahne. Laut 
tönte die Musik auf dem Markte und der Jubel der Bürger, Frohsinn strahlte aus aller 
Antlitz, und kräftig und hell erscholl der Freudenruf: Es lebe Maximilian Joseph! Ein 
festliches Mahl und munterer Tanz endete das Fest des Tages.“ 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke) Mit dem Verkaufe städtischer Grundstücke wurde 
fortgefahren. Es wurde der Meisenkasten, der Schwalbenschwanz, der spitälische 
Basteigarten, die städtische Ziegelhütte und Anderes veräußert. 
 
(Superintendenz.) Die kurfürstliche Superintendenz machte bekannt, daß die 
Kinderlehre künftig statt Mittwochs am Donnerstage von 1–2 Uhr gehalten werde. 
 
(Marktplätze.) Der Getreidemarkt wurde in die Oberthorgasse auf den ehemaligen 
Ledermarkt, der Gemüsemarkt in die Mühlgasse, der bis dahin um die Fleischbänke 
herum gehaltene Rindermarkt auf den Schweinemarkt, und letzterer auf den Platz 
um das Zeughaus verlegt. 
 
(Thorsperre.) Die bestandene Sperre der Stadtthore während des vormittägigen 
Gottesdienstes an Feiertagen wurde von der Polizeidirection aufgehoben. 



 
(Schulinspector.) Der Pfarrer bei St. Salvator, M. Bach, wurde als Inspector über das 
Elementarschulwesen der Stadt ernannt.  
 
[II, 3, Sp. 49] (Industrieunterricht.) Dem Gärtner Steph. Bauer wurde der Unterricht 
der Schüler der höheren Bildungsanstalt und der Elementarschulen im Garten-, 
Wein-, Obst- und Ackerbau übertragen. 
 
(Apotheke. Mainmühle.) Die städtische Apotheke wurde zum Verkaufe gebracht. 
Auch die Mainmühle sollte verkauft werden. 
 
(Privatinstitut.) Der Elementarlehrer Chr. Friedr. Schneider kündigte ein Privatinstitut 
an, in welchem er die pestalozzischen Geistesübungen anzuwenden Willens war. 
Eben derselbe gab ein Concert auf der Glasharmonica. 
 
(Anordnung von Gebeten.) Es wurden am Ende des Jahres Gebete für einen 
baldigen Frieden auf Befehl des Kurfürsten angeordnet. 
 
(Anlehen.) Ein und vierzig Schweinfurter Bürger nahmen an dem im Fürstenthume 
Würzburg ausgeschriebenen, kurfürstlichen Anlehen Theil. 
 
J. 1806. 
Kirchenconcert. Proclamation des Kurfürsten Maximilian Joseph als König. 
Rüfferische Epitaphien. Polizeidirector. Buchhandlung. Verkauf städtischer 
Grundstücke. 
 
(Kirchenconcert.) Ein Virtuos auf der Harmonica gab ein Concert in der Kirche zu St. 
Salvator. 
 
(Proclamation des Kurfürsten Maximilian Joseph als König.) Sonntags den 12. Jan. 
enthielt das Intelligenzblatt die Proclamation Maximilian Josephs als König. 
 
(Rüfferische Epitaphien.) Die im bisherigen Gottesacker befindlich gewesenen 
schönen Rüfferischen Epitaphien waren den Verwandten, die sie zu sich genommen 
hatten, wieder abgenommen, und auf dem Rathhause aufgestellt worden, worauf die 
Versteigerung derselben angeordnet wurde. Erneuerte Vorstellungen der 
Verwandten bewirkten zwar noch einen Aufschub, worauf jedoch der Verkauf wirklich 
stattfand. 
 
(Polizeidirector.) Der königliche Stadtcommissär Holler eröffnete, daß von dem k. 
General-Land-Commissariate der bisherige k. Commissär und Landes- [II, 3, Sp. 50] 
directions-Secretär Lutzenberger als provisorischer Polizeidirector der Stadt 
Schweinfurt ernannt, und demselben zugleich die Administration der Dörfer 
Gochsheim und Sennfeld, sowie der ehemals zur Reichsstadt gehörigen Dörfer 
Oberndorf, Zell, Weipoltshausen und Madenhausen übertragen worden. 
 
(Buchhandlung.) August Ernesti eröffnete eine Buchhandlung. 
 
(Verkauf städtischer Grundstücke.) Die Böckleinsinsel wurde versteigert, ebenso der 
Thurm, die blaue Kappe genannt. 

____________________ 



 
Einiges über Zunahme und Abnahme der Bevölkerung der Stadt. 
  
Im Jahre 1405 waren im Ganzen 650 Bürger hier, im J. 1511 betrug die Anzahl 
derselben 723, im J. 1542 schon 826. Auffallend ist die Angabe, daß im Jahre 1543 
derselben nur 766 gewesen. Im J. 1556 waren nach der Zerstörung der Stadt noch 
115 Bürger hier, doch wurden 48 Paare getraut. Vom J. 1566 wissen wir, daß die 
Bürgerzahl sich wieder bis 600 vermehrt hatte. Kurz vor der Zerstörung der Stadt 
schätzte man dieselbe auf 1200. Die Häuserzahl war im Jahre 1525: 661. 
 
Vom J. 1557 bis 1566 war die geringste Zahl der Geborenen (im J. 1557) 129, der 
Getrauten (im J. 1563) 31; die höchste der Geborenen (im J. 1566) 172, der 
Getrauten (im J. 1565) 57. In diesem Verhältnisse blieb die Bevölkerung bis in die 
Jahre 1591 – 1599. In diesen Jahren überstieg die Zahl der Geborenen öfters 200, 
und der Trauungen waren einmal, im J. 1591: 79 Paare. 
 
Im J. 1575 zogen wegen des Religionsbekenntnisses aus Bergrheinfeld eine Anzahl 
Personen (40) hieher und nach Oberndorf, darunter die Namen: Schmidt, Kirchner, 
Strentzel, Beringer, Schneider. Im J. 1576 erhielt die Bevölkerung einen Zuwachs 
durch Hammelburger Bürger, aus gleicher Veranlassung. Im J. 1585 zogen wegen 
der vom Bischofe Julius begonnenen Reformation aus dem Stifte Würzburg hieher, 
und zwar von Würzburg Rüffer, Rüdinger, Stahl, Hübner, Hemming, von Münnerstatt 
Albrecht, Eichhorn, Volck, Krebs, Seyfried, Krackhardt, Miltz, von Dettelbach 
Schamroth, [II, 3, Sp. 51] von Karlstadt-Holzmann, von Neustadt Schöner, von 
Volkach Heldt. Ihr Vermögen betreffend, leistete der Rath den von Münnerstatt 
hieher Gezogenen Beistand dortselbst in Folge Ermächtigung eines Mandats des 
Reichskammergerichts zu Speier vom Jahre 1588. Im Jahre 1596 zogen in Folge der 
Reformation des Stadtraths zu Bamberg durch Bischof Neidhardt viele Bürger von 
dort nach Nürnberg, Koburg, Rothenburg, Kitzingen, Bayreuth u. s. f., hieher 
namentlich D. Paul Prückner, Syndicus der Domprobstei, (sein Familiendenkmal 
befindet sich in der St. Johanniskirche dahier, siehe 1. Bd. 1. Abth. S. 65.), Stephan 
Zeitlos, älterer Bürgermeister, Andreas Kreitner, des Raths, Joh. Schwertmann, J. 
Barb. Forber, J. Barb. Trummer, Valtin Göllner, Büchsenschifter, Daniel Buckhard, 
Registrator der Domprobstei, Joh. Merz, fürstl. Landgerichtsassessor, Mich. Lorber, 
Joh. Reuß, Türk genannt, Carl Holzschuh, Pankraz Beneth, Hans Schmid, Friedr. 
und Mich. Uz, Seiz von Hallstadt, Jörg Fürst von Lichtenfels. Im J. 1603 zogen aus 
dem Stifte Fulda, besonders von Hammelburg, nach Schweinfurt, Merck, Sprung, 
Scheffer, Morshauser, Gräf, Rengel, Schuler, Spohn, Apfelbach, Hartlaub, Zentgraff, 
Herolt, im J. 1629 von Kitzingen nach Schweinfurt, Billing, Meister, Saar, im J. 1666 
von Bergrheinfeld Andreas Meyer. 
 
Im J. 1626 stieg die Zahl der Getrauften bis 254, die der getrauten Paare war im J. 
1620: 89,*) [* Darunter 11 Soldaten.] im J. 1634 wurden 291 getauft. Im 18. 
Jahrhunderte ist diese Zahl, wenigstens in den, in den Chroniken verzeichneten 
Jahren nicht erreicht. Drillinge wurden geboren im J. 1580, 1598 (Mart. Beger’s) 1631 
(Joh. Hartlaub’s), 1635 (eines Müllers.) Die größte Zahl der Gestorbenen war im J. 
1634, nämlich 1085, die meist der Pest erlagen. Unehelich Geborene kommen in den 
hier verglichenen Jahren fast durchaus gar nicht vor, nur im J. 1647 wird ein Frühauf 
aufgeführt, und bisweilen kommen unehelich geborene Soldatenkinder vor. Eine 
bedeutende Zahl Gestorbener kommt im J. 1746 vor, 240, darunter waren 153, meist 
an den Blattern verstorbene Kinder. – Im J. 1647 befanden sich im Sechserstande 4 



auswärts (zu Nordheim am Main, Rothenburg am Neckar, Marburg und Kitzingen) 
und 2 zu Schweinfurt Geborene; im Gerichte oder Zwölferstande M. Geyßler aus 
Oberlauringen, G. L. Segnitz aus Kitzingen, Christoph Trautwein aus Gotha, Lor. 
Kempf, Erh. Heberer und Joh. H. Bausch, letztere [II, 3, Sp. 52] aus Schweinfurt; im 
Vierundzwanzigerstande C. Schamroth, Casp. Albert, J. G. Metzger, M. Göbel, S. 
Heller, J. Chr. Merck, sämmtlich aus Schweinfurt, J. Zimmermann aus Wiesentheid, 
B. Küfner aus Sulzbach in der Oberpfalz, Aug. Thein aus Mainstockheim, M. 
Engelhardt aus Laudenbach bei Karlstadt, M. Pfnausch aus Albertshofen, M. Schaff 
aus Marktbreit; im äusseren Rathe oder Zusatze Tob. Schademann aus Marktbreit, 
A. Haag aus Niederwerrn, J. G. Flick aus Kitzingen. J. Sauerbrei, H. Arnoldt, C. 
Gottschalk, J. Hartlaub, Chr. Rietz, J. Ph. Sachs, J. S. Heunisch, J. Fr. Schöner, U. J. 
D. V. Gredtner, sämmtlich aus Schweinfurt; im Achterstande L. Miltz, J. Oelschlegel, 
J. Englert, B. Laudenbach, C. Schneider, H. M. Hubr aus Schweinfurt, N. Raßdorfer 
und C. Körner, beide aus Oberndorf. 
 
Beim Uebergang der Stadt an Kurpfalzbayern zählte man in der Stadt 5226 Seelen. 
Im J. 1839 zählte man: 7400. 
 

Uebersicht der Gestorbenen, Geborenen und Getrauten vom J. 1774 bis 1808 
 

Jahr. Gestorbene. Geborene. Getraute Paare. 
1774 127 197 46 
1775 153 176 40 
1776 174 193 52 
1777 189 184 41 
1778 157 196 44 
1779 168 195 51 
1780 143 191 47 
1781 207 205 54 
1782 177 214 47 
1783 206 185 49 
1784 182 205 40 
1785 182 206 48 
1786 181 164 51 
1787 216 188 56 
1788 150 176 46 
1789 148 180 55 
1790 215 197 54 
1791 159 188 46 
1792 162 197 45 
1793 193 181 33 
1794 196 190 42 
1795 262 163 64 
1796 156 176 49 
1797 237 176 55 
1798 198 194 86 
1799 206 209 44 
1800 237 189 47 
1801 216 205 61 
1802 177 186 63 
1803 139 189 38 



1804 173 195 41 
1805 175 210 40 
1806 162 185 36 
1807 182 206 51 
1808 193 222 45 

 
[II, 3, Sp. 53] 

Uebersicht der Weinerträgnisse mit Angaben über Witterung u. s. w. vom J. 
1646 – 1792. 

 
Jahr. 
1646. Mittelmäßiges Weinjahr 
1647. Gutes Weinjahr. Weinlese den 11. October. Während der Belagerung viel 
verderbt. 
1648. Frost den 10. Oct., daher mittelmäßig. 
1649. Frost den 17. und 18. Sept., geringer Wein. 
1650. Frost den 2. Mai. Da aber der Mond im Zunehmen, so hoffte man, und nicht 

vergebens, daß die Weinstöcke wieder trieben. Am 7. Juli Hagel, daher 
mittelmäßig und äußerst wenig. 

1651. Schaden durch Nässe und Stürme im Januar, daher mittelmäßig. 
1652. Frost den 6. Mai. Meteor den 2. Jan, viele Irrlichter, schwere Gewitter „Zu 

Wiesentheid und Kleinlangheim that sich der Himmel auf am 19. August, und 
es schienen feurige Kugeln herabzufallen.“ Am 25. Aug. fiel hier ein 
Feuerklumpen vom Himmel. Um 2 Uhr sah man eine Stunde lang einen Stern 
am Himmel kreuzweise, wie an einer Schnur hangend, hin und her fahren. Am 
8. Dec. zeigte sich ein Comet. Viel und ziemlich guter Wein. 

1653. Schwere Gewitter vom März an. Wein sehr gut, wenig. Lese 30. Sept. 
1654. Geldmangel. Wohlfeile der Victualien. Ende März zeigte sich im Schloßgraben 

zu Bimbach ein blutroth fließender Quell, der 8 bis 10 Stunden floß. 
Schädliche Gewitter. Hier schlug der Blitz, doch ohne Schaden, in die 
Bäckermühle. Wein viel und ziemlich gut. Lese 17. Oct. 

1655. Große Ueberschwemmungen. Erdbeben in Schwaben. In den gedeckten 
Weinbergen ziemlich viel, in den ungedeckten sehr wenig, ziemlich gut. Lese 
16. Oct. 

1656. Fortdauernde Wohlfeile aller Lebensmittel. Harter Winter vom Nov. 1655 bis 
Febr. 1656. Den 19. Juni heftiger Wind. Wein wenig, mittelmäßig. Lese 13. 
Oct. 

1657. Kiesel, Regen, Wein ziemlich viel, ziemlich gut. 
1658. Von Luciä 1657 an große Kälte bis in den Febr. mit 20 Schneefällen, daß viele 

Menschen erfroren. Am 15. Jan. erfror Fr. Hillebrand, Kammmacher von hier, 
hinter Rannungen beim Thalhofe, als er den Markt zu Neustadt besuchen 
wollte; er wurde von anderen, hiesigen Bürgern gefunden, und des Abends 
noch nach Münnerstadt gebracht, wo er alsbald verschied. Am 16. hieher 
gebracht, wurde er am 17. beerdigt. An ungedeckten oder schlecht und hohl 
gedeckten Weinbergen that der Frost viel Schaden, obwohl er den anderen 
auch nicht gut war. An den Häusern erfroren alle Weinstöcke, in Kellern fror 
hie und da Wein und Bier. Am 14. Febr. brach das Maineis, und riß an der 
Brücke 2 Joche ab. Am 18. Febr. starkes Gewitter. Viele seltene Vögel, 
Gaukler genannt. Wein wenig und sauer, Lese 19. Oct. bei gutem Wetter. 

1659. Den 2. Mai großes Wasser. Wein gut und genug. Lese 4. Oct. 



1660. Meteore den 27. Mai und 24. Nov. Schwere Gewitter, mittelmäßig guter und 
wenig Wein. Lese 9. Oct. Es gab viele spanische Fliegen. Am 9. April erfroren 
die hochliegenden Weinberge, am 8. Mai die übrigen, doch gab es in den 
Mainleithen und der Heerdgasse ziemlich Wein. 

1661. Viehseuche. Weinlese 1. Oct. ungemein viel, gut. Am 29. April schädliche 
Platzregen zu Dettelbach u. a. a. O. Vom langen Regen hatten die Trauben 
stark gefault. Mancher Acker trug über 2 Fuder. 

1662. Weinlese 15. Oct., wenig, sauer. Der Winter war gelinde gewesen, kein 
Maineis, schönes Früh- [II, 3, Sp. 55] jahr, 19. April Frost, wiederholt den 9. 
und 10. Mai, daß die Trauben abfielen. Frost den 25. und 29. Sept., den 4. 
und 5. Oct. Wegen dieser Fröste, wodurch die unzeitigen Trauben, besonders 
der Rießling stark gelitten, Lese den 15. Oct. Es war der Niederzug bei Kälte 
geschehen, und hatte zur Blüthezeit und nachher viel geregnet. Schnecken. 
Mäuse. 

1663. Der Winter fing an den 24. Nov. 1662, und dauerte bis 3. März, die 
ungedeckten Weinberge litten hart. Nach Neujahr großes Wasser, welches, da 
es das Maineis nicht heben konnte, bei Mainberg durchbrach, und bei 
Sennfeld herablief. Den 21. Febr. abermals Eisgang. Im Januar war die 
äußere Brücke sehr beschädigt, und wurde vom 3. bis 23. März wieder 
hergestellt. Blüthe kühl mit Nebeln, daß die Trauben abfielen. Im Mai großes 
Wasser. Lese 20. Oct. Wein ziemlich gut, sehr wenig. 

1664. Comet im Dec., die Weinberge waren im Nov. bei guter Witterung gedeckt, 
Dec. milde, Jan. 8 Tage lang sehr kalt, Febr. bis 20. lau, dann kalt, vom 20. 
März an gut Wetter. Den 10. Oct. Weinlese, bei Regen. In den Kochmonaten 
war viel Regen, vor der Weinlese Reife und Fröste. Wein ziemlich gut und viel. 
Blüthe und Niederzug erfolgten bei schönster Witterung. Beim Herbstumgang 
des Umgelderamts fand sich an Wein in der Stadt 1395 Fuder, 7 Eimer. 

1665. Der Main trat am 30. Jan. beim Eisbruche ungemein stark auf die Wiesen aus. 
Comet seit dem 8. Dec. 1664. Ein gutes Weinjahr. 

1666. Guter und starker Wein, ungemein viel. 
1667. Weinstock erfroren. 
1668. bis 1673 mittelmäßige Weine, nur 1670 gut. 
1674. etwas besser. 
1675. nicht einmal zu Essig brauchbar. 
1676. ziemlich gut und viel. 
1677. mittelgut, viel. 
1678. sehr gut, der Zuckerwein genannt, 2 bis 3 fl. der Eimer. 
1679. gut und viel, 1 fl. bis 1 Thalr. der Eimer. 
1680. sehr gut und viel 2–3 fl. Es gab ungemein viel Eicheln. Comet. 
1681. viel u. gut, der beste seit 15 Jahren, 1 Rthlr. bis 2 fl. [II, 3, Sp.56] 
1682. Rindviehseuche, der fliegende Krebs genannt, mittelmäßiger Wein. 
1683. viel und guter Wein. 
1684. sehr gutes Weinjahr. 1 Thlr., galt als die Braut im ganzen Jahrhundert bis 

dahin. 
1685. Weinstock erforen den 24. August. 
1686. sehr guter Wein, doch wenig. 
1687. sehr sauer. 
1688. gut, wenig. 
1689. mittelmäßig. 
1690. viel, sauer, vor Michaelis erfroren. 



1691. gutes Weinjahr. Der Eimer vom besten 2 Königsthaler, an einigen Orten 
erfroren. 

1692. und 1693. gute Weinjahre. 
1694. sauer. Guter Anfang, gegen den Herbst hin aber ungestüme windige 

Witterung. 
1695. sehr sauer und wenig. 
1696. sauer. 
1697. mittelmäßig 
1698. gering. Der Häckerstand war sehr beklemmt. 
1699. gut. 
1700. ziemlich gut. Nach dem 25. März große Kälte. 
1701. gutes Weinjahr. 
1702. und 1703. mittelmäßig. 
1704. gut. 
1705. litt der Weinstock stark durch Frost. Sauer. 
1706. ein Hauptwein. 
1707. mittelmäßig. Vor Bartholomäi waren die Trauben besser gewesen, als 

nachher. 
1708. gutes Weinjahr. 
1709. mittelmäßig, wenig, kalter Winter, schwerer Eisbruch den 9. März (vorher auch 

6. Jan. u. 15. Febr.) 
1710. mittemäßig. 
1711. 1 Malter Korn 4 fl. 
1712. vortreffliches Weinjahr. Korn 5 fl. 
1713. sauerer Wein. 
1714. ein feiner Wein. In 4 Monaten kein Regen. 
1715. mittelmäßig. Kalter Winter, von Advent an 11 Wochen lang ununterbrochene 

Kälte. 
1716. Die Trauben erfroren, eben als sie weichen wollten. 
1717. gut, wenig. 
1718. sehr gut, besser als der 1684r. [II, 3, Sp. 57] 
1719. gutes Weinjahr. 
1720. mittelmäßig. 
1721. wenig, sehr gering. 
1722. mittelmäßig. 
1723. Frost am 24. Mai. Nur die Mainleithen blieben zum Theile verschont. 

Mittelmäßig. 
1724. viel, ziemlich gut. 
1725. im Herbst erfroren, sehr gering. 
1726 war der Frühling spät eingetreten, dennoch wurde das Jahr gut, besonders 

gerieth der Wein wohl, weshalb Bürgermeister Fehr auf einem in diesem Jahre 
vor dem Spitalthore gesetzten Stein den Reim eingraben ließ: 
 Nach Ostern war viel Schnee gelegen 

In Wäldern, Feldern, allerwegen, 
Und haben jedennoch durch göttliche Güt’ 
Die Trauben vor Pfingsten noch alle verblüht. 
Man brachte auf Jacobstag Trauben herein, 
Und wuchse dies Jahr noch ein köstlicher Wein. 

 Der Wein war ziemlich gut (nach Meyer.) 
1727. Der Wein war ausgezeichnet gerathen nach Menge und Güte, und so überaus 

wohlfeil, daß viele hundert Menschen den übermäßigen Genuß mit dem 



Leben büßten. Der Eimer kostete 1 Thlr. In den J. 1740-42 wurde das Fuder 
mit 150 – 200 Thlr. bezahlt. In diesem J. mußte wegen großen Schadens, den 
die Sperlinge den Früchten brachten, jeder Bürger 6 Sperlingsköpfe liefern. 
Doch sollten diese Thiere blos vor den Stadtthoren weggeschossen werden. 
Im J. 1733 mußte jeder Bürger 10 Sperlingsköpfe liefern. 

1728. viel und vortrefflicher Wein und sehr wohlfeil. 
1729. sehr viel und gut. 
1730 – 1739. Mißjahre. 
1731. gut, aber wenig. In diesem Jahre eine Viehseuche, die hier und im ganzen 

Lande nachtheilig wirkte. 
1732. erfror der Weinstock gänzlich. Das Getreide gedieh gut. 
1733. mißrieth der Wein völlig. 
1734. wenig, doch ziemlich gut. Am 3. Aug. schlug der Blitz in das Haus des D. 

Bocris, doch ohne zu zünden. [II, 3, Sp. 58] 
1735. totales Mißjahr. 
1736. mittelmäßiger Wein. In diesem Jahre in hiesiger Gegend mehrere 

Nordscheine, die nicht wenig in Schrecken setzten. 
1737. geringer Wein. Schreckliches Gewitter Sonntag den 21. Juli Abends gegen 7 

Uhr hier, besonders aber zu Würzburg, Kitzingen, Mainstockheim, im 
Ansbachischen und Nürnbergischen, das alle Fenster, Ziegel, Dachrinnen, 
Feldfrüchte zerschlug. Die Eisstücke erreichten zum Theil die Größe von 
Hühnereiern. Das Getreide fing an zu steigen. Auch hier litten die Feldfrüchte 
sehr durch dieses schwere Gewitter, und besonders vom Oberthore herab bis 
in die obere Gasse auf der Seite links zerschlug es alle Fenster. Vom August 
bis in den September war unaufhörlich Regenwetter. Am 22. Sept. zeigte sich 
über der Stadt ein starker Nordschein. Derselbe wiederholte sich am 12. Nov. 
Abends zwischen 8 und 9, am 16. Dec. Abends gegen 8, und am 3. 
Weihnachtsfeiertage um’s Abendläuten. Der vom 16. Dec. wurde in einem 
großen Theile von Europa beobachtet, und war einer der bedeutendsten, die 
je beobachtet waren. 

1738. wenig, aber sehr guter Wein. 
1739. viel Wein von mittelmäßiger Güte. Am 27. Febr. Abends von 8–9 Uhr ein 

Nordschein, den Einige für ein Anzeichen darauffolgender guter Witterung 
halten wollten. Dasselbe Phänomen war am ersten Ostertage Abends 8 ½ bis 
10 Uhr, und am 1. Mai Nachts zwischen 10 und 11 Uhr. Auf diesen letzteren 
folgte des anderen Tages starker Regen. – In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai 
schädlicher Frost. Am 4. Juli schweres Gewitter, das zu Kitzingen, 
Rüdenhausen, Mainbernheim, Würzburg u. a. a. O. an Fenstern und Dächern 
viel Schaden brachte, zu Mainbernheim allein viele 1000 fl. betragend. 
Schädliches Gewitter am 13. Aug. Um diese Zeit war anhaltende Nässe, so 
daß die Früchte auswuchsen, und das Getreide hoch im Preise stieg. 

1740. In Folge des harten Winters und eines am 9. Oct. Nachts eingetretenen 
Frostes völliges Mißjahr und Theuerung. [II, 3, Sp. 59] 

1741. fortdauernder Regen. Die üble Witterung mehrte die Krankheiten, Blattern, 
Friesel u. a. 2 Kinder, Geschwistere, an den Blattern erkrankt, verfaulten bei 
lebendigem Leibe. Nordschein am 24. Januar Nachts 10 Uhr. Den 6. Febr. 
Sturm und Gewitter, das zu Kl. Theres den neuen Thurm mit den Glocken 
verbrannte. 

1742. wenig und sauer. Am 27. und 31. März Nordschein, worauf Kälte folgte. Im 
Sept. hemmte eine in der Umgegend herrschende Viehseuche den Verkehr. 
Ende Sommers thaten die Feldmäuse großen Schaden. Sie schwammen zu 



Tausenden über den Rhein, eine den Kopf auf dem Rücken der andern gelegt, 
und man wollte gesehen haben, daß, wenn die vorderste ermüdete, sie hinter 
die Reihe zurückschwamm. Reiche Ernte. Am 8. Nov. der erste Schnee. 

1743. mittelmäßig. Am 2. Juni schlug der Blitz in den Haidthurm, doch ohne zu 
zünden. Der Rath verbot die Getreideausfuhr. Der Main brach am 5. Febr. auf. 
Am 2. Weihnachtsfeiertage schneite es zu Zell auf den Wiesen Raupen, 
schwärzlich, 1 Zoll lang, die man der Seltenheit wegen aufhob. 

1744. Im Jan. ein Comet. Hohe Weinpreise. Am 3. März trat der Spitalsee aus, und 
versperrte die Passage am Spitalthore, daß die Wache auf dem 
Bauamtswagen in die Stadt gebracht wurde. Schüßler leitet diese 
Ueberschwemmung vom Austritte der Werrn ab. Am 4. März Eisbruch, der die 
Wiesen in den Wehren und nach dem Hospitalwalde zu äußerst durch Sand 
verderbte. Am 27. Mai und die folgenden Tage schädlicher Frost. 
Ausgezeichnet gute Ernte. Weinlese am Ende October. Sehr gut, aber sehr 
wenig. 

1745. Ziemlich gut, wenig, theuer. Weinlese den 18. Oct. Das Eis brach am 20. Febr. 
Raupenfraß an Bäumen und Feldfrüchten, besonders am Kraut. 

1746. sehr gut. Weinlese den 11. Oct. Reiche Heuernte und hoher Preis des Heues. 
Ungewöhnliche Sommerhitze, daß gar kein Grummet wuchs. 

1747. gut und viel. Von Mitte Januar sehr gelinde Witterung. Am 31. Jan. brach des 
Eis. Am 10. u. 11. Mai heftiger Frost. Der Wein erfror [II, 3, Sp. 60] zum Theil 
in der Wolle. Am 25. Aug. gefährlicher Frost. Reiche Getreidernte. Vom 
Advent bis in’s J. 1748 viel Regen mit Ueberschwemmungen. 

1748. vortrefflich. Der Eimer 4 fl. – 4 Thlr. Eisbruch am 17. Januar. 
1749. gut, aber wenig. Der Eimer 5 fl. Gelinder Winter. Eisbruch am 15. Februar. Der 

Austritt des Mains im Juli war den Wiesen sehr nachtheilig, indem viel Heu 
weggeführt wurde. Vom 28. Sept. fing man an, im Kirchengebet um 
Abwendung der Heuschrecken zu bitten, die sich in Franken, besonders 
unweit Würzburg, in erstaunlicher Menge zeigten. 

1750. viel, aber nur mittelmäßig. 3. Februar Abends zwischen 8 und 9 Uhr großer 
Nordschein. 15. März Ueberschwemmung der Wiesen durch den Main. An 
demselben Tage Sturm u. am 16. März Gewitter. 

1751. schlecht, doch genug. Am 15. März heftiger Sturm, der auf dem Felde und in 
der Stadt viel Schaden verursachte, Tags darauf Gewitter und Hagel. 

1752. viel und mittelmäßig. 
1753. wenig, doch gut. 
1754. Frost am 7. Mai, der die Hoffnungen der Winzer zerstörte, und dem Getreide 

schadete. Mittelmäßig, wenig. 
1755. mittelmäßig, wenig Wein. Im Jan. und Febr. außerordentlich starke Kälte, die 

von 1708 und 1740 übertreffend. Im Febr. ungemein viel Schnee, in welchem 
Menschen und Vieh umkamen. Anfangs März Eisbruch mit wenig Schaden. 
Großer Schnee, kleine Wasser. Am 1. und 4. Mai Frost. In diesem Jahre viele 
Erdbeben, besonders schrecklich zu Lissabon. 

1756. mittelmäßig, sehr viel. 1. Mai Frost. 
1757. ziemlich viel, gering, erfroren. 
1758. weniger und mittelgut. 
1759. gut, wenig, früh erfroren. 
1760. gut und viel. 
1761. besser, aber weniger. 
1762. noch besser, aber wenig. 
1763. sauer. 



1764. etwas besser 
1765. mittelmäßig, nicht viel. [II, 3, Sp. 63] 
1766. viel und gut. 
1767. sehr gering. 
1768. mittelmäßig; ebenso die Getreideernte. 
1769. sehr gering. Getreideernte sehr gut. Comet. Ein Frost Anfangs Oct. zerstörte 

die Hoffnungen auf Wein. 
1770. wenig und mittelmäßig. Am 24. und 25. März großer Schnee und heftige Kälte. 

Im Juni ein Comet. Am 22. Juli Ueberschwemmung. Der Main trat, in Folge 
stets regnerischer Witterung in diesem J. 16mal (im Julius (22.) zum Schaden 
des Heues) aus. Getreidenoth und Theuerung, Getreidedeputation deshalb. 
Das Pfund Brod kostete 1 Sch. Diese Noth war fast in ganz Europa, nur die 
nördlichen Reiche ausgeschlossen. Erdäpfel die Metze 4 bis 5 Batzen. 
Beständiges Regenwetter. Das Kloster Bildhausen gab alles hier 
aufgespeicherte Getreide ab, was dankbar erkannt wurde. Obst wenig, Aepfel 
gar nicht. 

1771. sehr wenig und mittelmäßig, dagegen eine vollkommene Getreideernte. Trotz 
dem steigende Theuerung. Eine Dreierweck wog 5 Loth, 7 Loth schwarz Brod 
kosteten 1 Dreier. Rindfleisch das Pfund 2 Sch. 4 Pf. Am 10. Mai 
verderbliches Gewitter in der Umgegend. Besondere Betstunden hier wegen 
Verschonung der hiesigen Markung und um fernere Verschonung Mittwochs 
Abends von 6 bis 7 Uhr. Seuchen im Würzburgischen. Das Backen von 
mürbem Brode wurde verboten. Mit dem Oberamtmann von Zobel wurde zu 
Ochsenfurt ein Getreidelieferungsaccord auf 100 Malter Korn geschlossen, 
der dasselbe frei bis Goßmannsdorf lieferte. Auch von Frankfurt ließ der Rath 
eine bedeutende Quantität Getreide kommen, wovon der erste Transport am 
1. Febr. 1772 anlangte. Dasselbe kam mit allen Kosten auf 16 fl., wurde aber 
zu 18 fl. ausgebacken. Wegen hier einreißender Seuchen mußten die Gräber 
der Verstorbenen 6 Schuh tief gemacht werden. 

1772. viel und vortrefflicher Wein. Gute Getreideernte, dennoch das Malter Korn 13 
fl. Der Magistrat setzte den Preis auf 11 fl. Der Kaiser befahl den Ständen die 
Aufhebung der Sperre an, allein Würzburg ließ dieselbe fortbestehen. Man 
brachte [II, 3, Sp. 62] daher aus der Wetterau Getreide hieher. Die Maas 
Schmalz kostete 10–11 Batzen, Milch 4–5 Dreier, braun Bier 5 Dreier. Die 
Weinlese begann den 26. October, bei überaus warmer Witterung. Ende 
September fand man ganz reife Erdbeeren und Hollunderbäume blühten 
wieder. Anfangs December verbanden sich der bayerische, schwäbische, 
fränkische und oberrheinische Kreis zur Aufhebung der gegenseitigen 
Getreidesperren. 

1773. mittelmäßig. Der Preis des Korns fiel im Frühjahre bis auf 10 fl. Den 12. Juni 
Frost. In der Weinblüthe Regen. Die übermäßige Menge von Feldmäusen 
machte besondere Vertilgungsmittel nöthig. Gärtner, Stadtsoldaten und 
andere Leute gruben im Auftrage des Raths die Nester derselben aus, ohne 
daß ein Erfolg erzielt worden wäre. Besser gelang es mit in die Felder 
gegrabenen, mit Wasser und giftigen Substanzen gefüllten Töpfen. Für 100 
gelieferte Mäuse bezahlte das Zehntamt 3 Batzen. Endlich ließ man die Felder 
districtsweise stürzen. Wintergetreide litt durch die Mäuse, dennoch fiel das 
Korn bis zu 6 ½ fl. endlich bis zu 5 fl. 

1774. Wein ziemlich gut, wenig. Gute Getreidernte. Korn kostete 4 fl. 2 Batzen. Frost 
den 22. und 23. April Nachts. Auch der Nachtrieb litt wieder durch Gift. Nach 



Martini viel Schnee und Kälte, daß der Main sogleich zufror. Die Weinberge 
konnten zum Theil nicht gedeckt werden. 

1775. gut und viel Wein. Getreideernte sehr gut. Am 14. Jan. Eisbruch, wobei 2 
Joche der langen Brücke weggerissen wurden. Am 24. Jan. Kälte, wodurch 
der Main wieder zufror. Am 4. Febr. abermals Eisbruch und 
Ueberschwemmung. Am 15. Mai Reif und 19. Mai Schnee, beides ohne dem 
Weinstocke zu schaden, wohl weil die Weinberge im Winter nicht gedeckt 
gewesen waren. 

1776. mittelmäßiger Wein, Getreideernte gut. Korn 3 fl. 10 Batzen. Mitte Jan. heftige 
Kälte bis zum 3. Februar. Vor der Weinlese nachtheiliger Frost und darauf 
Regenwetter. [II, 3, Sp. 63] 

1777. viel und geringer Wein. Obst durch Mehlthau verloren. An Gallustag Frost, der 
die Weinhoffnungen herabstimmte. Ueberaus viel Schnee und große Kälte. 
Spätes Frühjahr. 

1778. ziemlich viel und guter Wein. Den 12. April Frost und Schnee. Bis Johanni 
hatte der Weinstock verblüht. Große Dürre, daher wenig Haber, oder sonst 
gute Ernte. Weinlese den 22. October. Vorher tagelanger Wind, der Grobe 
und Rießlinge abwarf, auch heftiger Frost. November und December aber 
waren gelinde und regnerisch. 

1779. viel und guter Wein, viel Getreide. Im Winter wenig Schnee, aber viel Kälte. 
Mitte April alle Weinberge grün. Dürre. Frost den 3. Juni Nachts, daß die 
meisten Weinlagen erfroren, doch die Mainleithen ohne allen Schaden 
blieben. 

1780. mittelmäßiger Wein. Getreide ziemlich viel. Mit dem Januar fing der Winter an. 
Kälte bis Mitte Mai. Ende Mai aber 26 Grad Hitze. Anfangs Juni rauh, daß die 
Weinberge am Fuße litten, hierauf Dürre. 

1781. Wein gut und viel, viel Wintergetreide, ziemlich Heu, mäßiger Winter. Der 
Schaden eines am 8. Mai eingetretenen Frostes wurde durch die 
nachfolgende gute Witterung fast ganz wieder ersetzt. Anfangs August weiche 
Beeren, 14 Tage vor der Weinlese nachtheiliges Regenwetter. Weinlese den 
8. October. 

1782. Wein sehr gering. Den 12. Februar war der Main zugefroren. Ende April erfror 
der Wein in der Wolle, Junius kühl, Julius heiß, August und September 
unfreundlich, mit October kalte Nächte, Ende desselben Frost, früher Winter, 
der sich während des Kalterns einstellte, daß über ¾ der Weinberge 
ungedeckt und sogar die Pfähle stecken bleiben mußten. Der Erfolg war wie 
im J. 1774. 

1783. im Ganzen mittelmäßig, zum Theil vortrefflich. Nach bekannter Annahme ein 
vorzüglicher Wein. Anfangs des Jahres Stürme (Untergang Messina’s), 
dreimaliges Austreten des Mains. Den 25. und 26. Mai Schlossen und 
Gewitter, Wolkenbruch in Leth- und Mainleithen, den 18. Juni höher auch, von 
da an 3 Wochen, dann wieder 14 Tage lang, [II, 3, Sp. 64] worüber 
verschiedene Vermuthungen aufgestellt wurden, der aber auf Getreide und 
Weinwachs sehr günstig wirkte. Weinlese den 9. Oct. bei guter Witterung. Wo 
nicht die Schlossen geschadet, gab es viel, am meisten in der äußeren 
Mainleithen, Altestadt (zum Theil), oberen Heerdgasse, Sand u. s. w., wo 
ungewöhnlich viel Fäulniß war, (Mäuse) war er vortrefflich. 

1784. viel, nicht sehr guter Wein. Mit dem Januar trat gelindere Witterung ein mit 
Glatteis, vom 12. Jan. an wieder strenge Kälte, daß der Main zufror. Am 27. 
und 28. Febr. schrecklicher Eisgang, der halbe Häuser, eine Menge 
Holländer-Bäume, Hausgeräthe u. s. w. mit sich führte, die Wiesen auf’s 



Aeußerste mit Sand überführte, die stärksten Eichbäume zersplitterte, die 
Maingärten und Krautfelder am Bretterhause beschädigte. Es war ein Glück, 
daß die Hauptströmung zwischen dem ersten zweiten Wehre durchbrach. Das 
Fischerhandwerk zeichnete sich dabei durch Willigkeit und Fleiß höchst 
rühmlich aus, und jeder Arbeiter aus demselben erhielt für 5tägige schwere 
Arbeit 1 Ducate, sowie einige Eimer guten Wein. Der Eisbruch fand in ganz 
Deutschland an großen und kleinen Flüssen an demselben Tage statt, und 
verursachte an vielen Orten, wie in Bamberg, Nürnberg, überaus großen 
Schaden. Der März war wieder kalt, nachtheilige Fröste Anfang Aprils, 
trockener Sommer mit beständigken Nordostwinden, Anfangs October Reife 
und Fröste Anfang Aprils, trockener Sommer mit beständigen Nordostwinden, 
Anfangs October Reife und Fröste. Da der kalte Winter die nicht 
wohlgedeckten Stöcke bis auf den Kopf mitnahm, hatte man für den 
Weinstock gefürchtet, doch hatte sich derselbe wieder davon erholt gehabt, 
bis Jacobi war die Blüthe vollendet. Die Summe des Weinertrags mochte 1166 
Fuder betragen. 

1785. wenig und sehr geringer Wein, schneereicher Winter bis zum 27. Febr., rauher 
Sommer. 

1786. geringer Wein. Kalter Februar und März, 14. März Thauwetter. Anfangs Mai 
schädlicher Frost, Julius rauh, frühe Herbstfröste. 

1787. ziemlich viel und etwas besser. 
1788. viel und gut. Baldiger Winter. Wo der Schnee weggewehet war, waren die 

Stöcke zum Theil ganz getödtet. 
1789. wenig, nasser Sommer. Leidlicher Winter. 
1790. gering und wenig. Gedeihlicher Frühling u. Sommer. 
1791. äußerst wenig. Am 7. Mai erfroren Wein u. Obst. 
1792. eben so wenig. Kalter Mai, daß Alles erfror oder erstarrte. 
 
 
 


