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E L Ő S Z Ó f 

Ezen napló-alakban szerkesztett krónikával még 1834, 
évben ismerkedtem meg Sopronban, akkori birtokosa Hecke-
nast Dániel ottani polgár és aranymívesnél régi érmek után 
tudakozódván. Állítása szerint a kézirat mint családi emlék 
az utódok közt kézről kézre származott le, míg végre ő te-
hette magáévá. Figyelmemet az átlapozásnál csak a benne 
foglalt két magyar levél költötte fel, miket le is másoltam. Utóbb 
Heckenast veje Rombauer úr azt vétel útján át is engedte 
volna 5 f'rtnyi árfyan, ha Litteráti Nemes Sámuel 1840. de-
cember 10. meg nem előz, mint azt a címlapra tett sajátkezű 
jegyzéke is tartja. Majd Wadasi Jankowich Miklós kézirati 
gyűjteményébe vándorolt; míg végre annak hagyatékából 
1851. január 21. 36 kron ppénzben a magyar nemzeti mu-
zeuin számára vásároltatott meg. 

A codex külalaki részleteiről még néhány szót, mielőtt 
magát az írót, vagy inkább mindkét íróját ismertetném, mert 
itt apa és fiú közt oszlik meg a szerzői érdem, aránytalanúl 
csak úgy, ha a leeírt kor tartamát nézed, de egyensúlyozva 
ha tekintjük a hasonérvényü feldolgozás szellemét, a belső oe-
konomiát és pontosságot, és azt, hogy saját élmények tár-
gyaltatnak, még pedig, mi Sopron városa viszonyait nézi, 
szemtanúk, különben pedig kortársak által. A codex kis ívrét-
ben erős papírra írva, újabb, csak a könyvtári kezelés folytán, 
tehát 1852. év után történt lapozás szerint 281 lapot foglal 
el, könyvtári jegye 346'. Fol. Germ., címe : „ Verzaichnus Etli-
cher Historien so von den 1670 Jahr her geschehen Ihn den 
Königreich Ungern, und absonderlich bey unser Stath Oeden-
burg icelche ich Hanns Tschány zur sonderlicher Nachricht den 
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Nachkömlingen hab au/fgeschribenA kézirás jól olvasható 
német folyóirási betűkkel, csak a címek és némely saját nevek 
vannak úgynevezett cancellariai betűkkel, a latin csak az ezen 
nyelvből átvett szavaknál és két magyar levélnél van ennek 
egész szövegében, alkalmazva; a t inta hol feketébb, hol hal-
ványabb, mint a félbeszakítás magával hozta, különben köny-
nyű még azt is felismerni, hogy Csányi János évei súlyával 
lassanként keze is nehezebb lett, mi kivált 1696. évtől kezdve 
mutatkozik 1699-ig, midőn, úgy látszik, gyengélkedése foly-
tán a tollat letette, azt fiának Fülöpnek adván át, de úgy, 
hogy azt 1703. utolsó felére, de csakis erre, ismét felvenné. 
A mi Fülöpöt nézi, annak mind irása mind orthographiája 
szabályszerűbb. A codex véges végéig egészen homogén tar-
talmú, c lZclZ cl tulajdonképi krónika (1—274. 1.), ha ki vesz-
szük a családi szűkebb életkörre szorítkozó jegyzeteket, ú. 
m. a Csányi János által beiktatott születési, keresztelési és ha-
lálozási napokat és körülményeket (275—278. 1.), és az általa 
bírt és adó alá (1709) bevallott szőlők, rétek, és földek jegy-
zékét térmérték, düllők és adójutalék szerint (279. 1.); ide 
való még a „Merkwürdiger Nachtrag vom Jahr 1709 im 
Atigusti," melyben egy, a soproni evang. temetőben létező 
sírfelirat másolata közöltetik, mely szerint 11 polgár a város 
védelmében a kurucok ellen elesett; alatta áll : ,,Scripsit D. 
Hekenast 1837." (280. 1.); és ugyanat tól a megkezdett, de be 
nem végzett tartalomjegyzék (281. 1.). 

Csányi János életrajzához csak néhány vonással járulha-
tok, miket, más források hiányában, szinte csak saját jegyzé-
keiből kölcsönözök. Sem születési, sem halálozási évéről nincs 
tudomásunk, mely utóbbit bizonyosan a soproni sz. Mihályról 
címezett parochiális templom temetőjében, csak a legújabb 
korban erőszakosan szétrombolt sok sírkő egyikéről lehetett 
volna tán leolvasni, ott temetkezvén előbb az evangélikusok 
is. Bár neve magyar, nem hihető, az általa eltorzított magyar 
nevek után itélve, hogy a nyelvet birta volna; vallásos buzgó 
evangélikusnak tűnik ugyan fel elszórt jegyzeteiben, de nem 
pártszelleműnek, a hitfelekezetét épen Sopronban ért, sokféle 
viszontagságok dacára is; e mellett tántoríthatlan jobbá-
gyi hűségérzelmét az uralkodó dynastia iránt, melyet annyi-
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szor a mennyiszer nyíltan bevall, a kormány organumai által 
a vallás ügyébeni rendeletek foganatosítása közben talán túl-
hajtott szigor sem csökkenthétté, mely a soproni polgárság-
magatartásával a kurucok ellenében adott nagy példán csak 
szilárdult, s nem akkor ébredt. Mesterkélt műveltséggel nem, 
de természetes felfogással igen is bírt , és annyi irályképzett-
séggel, mely a korabeli viszonyok közt csak iskolázott egyé-
neknél volt feltalálható; emez előnyben ő nem részesülvén, 
talán csak ez volt gát — és nem egyedül az, hogy a belváros-
ban házzal, ezen akkor conditio sine qua non-nal, nem bírt, — 
hogy szülővárosában megkülonböztetőbb városhivatali rangra 
nem emelkedhetett. Birtoka sem sorozván őt a soproni patri-
ciátus osztályába, még is, úgy látszik, az arany középszerűség-
nek elég oka volt örvendhetni, úgymint ki tulajdon házzal bírt 
az akkori Szélmalom-, vagyis mai Bécsi-utcában, és a soproni 
polgárság egyik főkincséből, szőlőből, még pedig a legjobb 
hírű düllőkben, 80 tó-ra menő tért, mondhatott magáénak, s 
fizetett összes vagyonától 1709-ben 8 ftot, 20 dénárt egyenes 
adó fejébe. A Csányiak igen hihetőleg faluról származván be 
a városba, Írónknak vérszerinti atyafiai ott nem igen lehet-
tek, hanem csak sógorsági és komasági viszonyban állott, de 
már ebben csakugyan az előkelőbbekkel, mint a Fabriciusok, 
Brizománok és Braunokkal sat. Gyermekei közöl leányai Má-
ria, Anna Zsuzsanna, és ismét Anna Zsuzsánna mind hárman 
gyermekségükben haltak el; azonban fia György Fülöp nagy 
kort ért, úgy hogy utóbb apját e jelen krónika folytatásában 
még annak éltében segítette, sőt önállólag is helyét állta. 
Ezen fiáról olvasható a családi jegyzetek között, kéziratunk 
276. lapján : „I tem Anno 1685. den 10. November Ha t mir 
meine Liebe Hausswirthin Elisabeth (sajnos, hogy családneve 
mindenhol elhallgattatik) einen Sohn auíf diese Wel th im Zei-
chen des Widders Erzeugt und Gebohren Umb Halber ains 
nach mit tag. Worüber er den 11 dito alss am St. Martiny 
Fest ist gedaufft worten, durch den Ehrwürthigen Hr . Szobitsch, 
und Hat den Nahmen In der Heyl. TaufF Empfangen, Georg 
Phillipp, seyn rechter Herr Göt t ist der Edel gestrenge Hoch 
und wohl gebohrte Herr Georg Phillip Fabricij Hoch fürstli-
cher Sachxischer und Weymahrischer rath und Abgesandter 
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Auf den Versandeten Reichstag zu Regenspurg, der Zeit aber 
alhier zu Oedenburg, mit seiner Haussfrauen Anna Susanna 
eine geborene Stainerin, vnd sein anderer Herr Gött ist gewessen 
der Ehrwürt ige Hoch vnd wohlgelehrte Herr Johann Conradt 
Par th . Treu fleissiger Ewangellischer Pfahrherr allhier, Gott 
Lass Unss Ihme auiferzichen in aller forcht Gottes, auff das 
wir mögen grosse freydt an Ihm Erleben." Városa közügyeit 
Csányi nagy részvéttel kisérte, és tehetsége szerint azokat 
maga is szolgálta tettleges hivatalkodásával; jelesen erről ezt 
jegyzi meg : ,,Item den 8. Jannuary dieses 1683-igsten Jahr . 
Ist die Musterung auff den Rathhauss ergangen. Und seyn 
die ämpter und ihn der riterschafft die offizierer widerumben 
verenderth und den Kartollischen Stath haubtman, und Stath 
Fenderrich abgesezet, und Evangellische eingesezet an stath 
ihrer worten,und alle ämpter gleich eingetheilt worten undter 
die Beydten Relligion. Und ich bin disen Tag von EE . Rath 
von übergeher dienst entlassen, und zu einen Bergmeister er-
wöhlt worten." Epen ezen hivatalos állása képesítette őt a 
tisztviselőkkeli gyakor érintkezése és a városházon sokszori 
megfordulása által arra, hogya hatósági közigazgatásnak és más 
közügyeknek és eseményeknek mindenkor színvonalán állva, 
első forrásból és nem a városi kósza hírekből meríthette a napi 
jegyzeteihez szolgáló anyagot, mely lelkiismeretes tolla alatt 
és egyszerű előadásával nem is változott, mi hitelét szemünk-
ben bizonyosan csak fokozhatja. Folytat ja pedig e szorgalmas 
koriratot egész 1704. évig, melyhez még a címet is saját ke-
zével írta; de az ezen egész évi jegyzetek november végéig, 
már fiának György Fülöpnek nem csak kezeirását, hanem azt 
is mutat ják, hogy saját geniusát követve szerkesztette és ko-
rán sem mondattak apja által tollába, melylyel, úgy látszik, 
maga is igen értelmesen el tudott bánni, bár ő sem mutatja 
csalhatlan jeleit annak, hogy a magyar vagy latin nyelvvel 
közelebb megbarátkozott volna, miszerint már most annál is 
dicséretesebb abbeli ügyelete, hogy a kurucoktól eredett két 
levelet, köztök az amúgy is eredetiében elveszett Ocskay-fcle 
menedéklevelet eredeti nyelven beírta a krónikába, s így szö-
vegét szerencsésen megmentette. írásának azonosságát be-
győzik a krónika címlapján (mely cím mindössze is vajmi 



I 

CSÁNYI JÁNOS KRÓNIKÁJA. 11 

meddő, mert a latin lapidaris betűkkel írt ime szavakon : 
„PARS PRIMA" egyebet sem foglal magába) olvasható so-
rok : „Sunt Georgy Philippi Csánny Anno 1670. Die 1 —Jen-
ner." I t t olvasható még, mit már felebb kellett volna a kró-
nika kül alakjáról szóltomban felemlíteni, a legfelsőbb szélen : 
„Maria Anna Matheyssin." és az alsó szélen, az ismeretes 
Nemes Sámueltől eredő : „Szerzette L . Nemes Sámuel Sop-
ronban 1840. Xber 10." Hogy Fülöpnek a címre tett felebbi 
jegyzete, mint ki, mert 1685-ben születvén, még 1670., tehát 
születése előtt a kéziratot nem birhatta, jó lesz figyelemmel 
lenni arra, hogy ő evvel sem többet sem mást nem kivánha-
tott mondani, hanem hogy a krónika 1670. évtől veszi kezde-
tét, mi való is; de gyaníthatni, kivált a soproni módosabb 
polgári családok közt keringő sok, úgy látszik, csak egy pél-
dányból átirott krónikák után, melyek némelyike egész a fran-
cia háborúig foly; és még inkább abból, hogy e jelen Csányi-
féle krónikára, ,Pars Pr ima" van írva : hogy volt még Csányi 
Fülöp birtokában egy másik soproni krónika is, mely a törté-
net fonalát idább hozta le, mintsem a pars prima, mely 1704. 
év végével éri saját végét is, és melyre azután a Pars Secunda 
címezés igen rá illett volna. E valószinűség csaknem bizo-
nyossággá válik előttünk, ha meggondoljuk, hogy épen a 
soproni 1704-ki ostrom folytatásáról 1705-ben, szinte létezett 
csakugyan megint egy soproni polgár által írott krónika, melyet 
Kovachich Márton György „Sammlung kleiner, noch unge-
druckter Stücke" (Buda, 1805.), tehát épen száz évvel utóbb 
a 446. lapon ,, VI. Beschreibung der Belagerung Ödenburg in 
Nieder-Ungarn Anno 1705. und 1706." cím alatt ki is adott, 
íme ezen kézirat maga, vagy annak egy leírott példánya le-
hetett mint Pars Secunda Csányi Fülöp birtokában, kire a 
könyv minden esetre nagy vonzerővel bírhatott, úgymint 
melyben leírva azon ostrom folytatása, melynek ő is részletes 
historiographja volt előbbi stádiumaiban. Kovachich a maga 
krónikájáról, melyet szinte a magyar nemzeti muzeumból 
nyert, mint mí a mienket, így szól : ,,Diese Beschreibung ist 
eigentlich ein Tagebuch der fruchtlosen Belagerung vom 24. 
Dec. 1705. bis 10. Jänner, oder 6. März fortgeführt, aber nicht 
ausgeführt, sondern abgebrochen, woraus man also das Ende. 

i 
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oder den Ausschlag der Belagerung nicht ersehen kann. Es 
ist von einem ansehnlichen Bürger, oder Rathsverwandten 
der Stadt, während der Belagerung, wo er selbst eingeschlos-
sen war, geschrieben, und täglich fortgeführt worden. Warum 
er die Fortsetzung abgebrochen, lässt sich nicht so leicht er-
rathen, man kann aber vermuthen, dass er entweder blessirt, 
oder erkranket, oder gar während der Belagerung verstorben 
seye. Auch dieses Bruchstück, welches mit einer alten Ein-
falt geschrieben ist, verdiente der Vergessenheit entrissen zu 
werden" stb. Valóban a soknál is több, mi szinte úgy ráillik 
Csányi krónikájára is, mintha reá szabták volna! Azonban 
épen Kovachich ezen bevezető szavai is ajánlhatták a jelen 
Csányi-féle krónika kiadását, mely ama töredéket, mely sze-
rinte „méltó volt, hogy a feledékenységből kiragadtassék," 
nem ugyan az ostrom kimenetele történetével, hanem igen is 
kezdetével, tehát azon előzményekkel, melyeken a folytatott 
hadmüveletek épültek, szépen kiegészíti. De nem is ab-
ban áll másként is Csányi krónikájának fő becse, hogy egy 
magán álló, az egyetemes hazai történetből kiragadt ostrom-
zár részleteit adó „töredéket" egészít ki, hanem inkább ab-
ban, hogy amavval hasonlításba sem jöhető hosszabb idősza-
kot tárgyal, és sokkal szélesebben van tervezve, mint a melybe 
az összes hazának minden történeti mozzanatait bevonja, és 
azokat az előre körvonalozott schémának megfelelő, elég 
ügyesen választott rovatok alá sorozza. Csányi sokoldalúsá-
gáról, úgy szólván, encyclopaediai tapintatáról, melyet nem a 
tanoda padjain szerzett, épen e rovatok tesznek fényes tanú-
ságot. O a kicsinységeknek látszó dolgokat oda iktatta a köz-
figyelmet felköltő események mellé, mintha érezte volna, hogy 
ezek szomszédságában amazok is nőtön nőni fognak az idővel, 
és találkozni az utókor méltánylásával. Es igaz, nem fogja 
ezeket szakmája érdekében meddőknek találni mais ,nemcsak 
a forma szerint bevallott történész, hanem szinte úgy a jogász, 
statistikus, vagy a nemzetgazdászat, municipális közigazga-
tás és társasélet tüneményeit nyomozó olvasó is. Mindezek 
köréből csak néhányat kivánok kiemelni, és különös rendhez 
nem kötvén magamat, azt sem akarván hinni, hogy épen-
séggel a legszerencsésebb választást tettem, vagy egyenesen 
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csak a kiváló fénypontokat akartam volna az olvasó itélet-
szabadságával összeütközve, ragyogtatni. Ilyenek a némelyek-
nek első tekintetre talán untatónak tetszhető időjárási viszo-
nyok, a telek keménysége vagy langyasága, tartama, és a 
nyarak átlagos hőségfokozata minden légköri tüneményekkel, 
az e befolyások alatt álló növényzet és termés minősége, elemi 
cfeapások, jégverések, sáskapusztitások, az élelmi szerek éven-
kénti ára , s kivált a hús-árszabályozási küzdelmek a hatóság 
erélye és a céhviszonyok szivóssága közt. Méltán okadatos 
nyomozást igényelhetne a többi közt : miért a most oly ritka 
jégverés, hajdan csaknem évenként érzékeny kárt okozott a 
soproni szőlőkben, ellenben az akkor alig említett vincellér-
rovar ma annyira elhatalmazott; mennyi nyomort hagytak 
magok után ott a csaknem állandóul vészt rejtő felhőkként 
megjelent és a napot is elhomályosító sáskarajok, miket abol-
dog Rábaköz most csak hírből vagy egyes példányok után is-
mer? és ha mosolygunk ma azon eszközök céltalanságán, mik 
Őseink által alkalmaztattak e fenyegető veszély ellen, vajon 
ha ma jelennek meg e sáskarajok, mit talált ki a tudomány 
tömeges kiirtásukra vezetőt? A csillagos égnek Csányi szinte 
buzgó tisztelője volt, és jegyzetei laikus létére e részben is igen 
pontosak; az üstökösök állása, feltűnése és leáldozása órán-
ként felhozvák; egyéb légköri tünemények közt : 1692. évben 
három nap az égen (150. 1.), ezek épen ma, hol a meteorolo-
giai észleletek oly tüzetesen űzetnek és állami pártolásban 
részesülnek, kettős érdekkel bírhatnának, és bizonyosan hasz-
nálatlanúl nem fognának hagyatni, ha ki vállalkoznék nálunk 
is az ily tünemények összeállítására a tudomány érdekében, 
mint azt Strnadt tet te Csehország számára azon munkájában*), 
mely épen a krónikákban elszórt számtalan adaton épül. E 
mellett rendesen az évek végén olvashatni a szülöttek, meg-
holtak és összekeltek számát, a többször uralkodott döghalál 
áldozatait, egyenes és (már) fogyasztási adó mennyiségét 
(167.1.), sőt egy rendes telekkönyv behozatala körüli kísérletet 

*) Chronologisches Verzeichnissder Naturbegebenheiten im König-
reiche Böhmen vom Jahre Christi 633 bis 1700. Von Anton Strnadt 
Professor und königl. Astronom, Prag, 1790. 8. 
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is, melynek alapjául szolgáló szőlőosztályozási terv is közöl-
tetik, a városi tisztviselők évdíját, a forgalomban lévő pénz 
értékleszállítását (devalvatio), a piaci árakat, a napszám-állás 
fokát. A rendőri intézkedések a mezőn, országútakon és a vá-
rosban, de főleg a zsidók ellen foganatba vett kizárási rende-
let (144.1.), és a boszorkányok törvényszéki üldözése (126. 1.) 
a jogtörténészt fogják érdekelni, különösen még az akkor di-
vatozó katonai büntetések, milyen az élet és halálérti kockave-
tés (104. 1.) két egyaránt terhelt katonaszökevény között. A 
társas élettel is megismerkedünk, mint az , az uralkodóház 
család-tagjainak szaporodásakor köz lakomákban a városház 
termeiben rendezve, vagy győzelmi híreknél népünnepekben 
nyilvánult; I. Leopold es. és király fogoly-, és máskor pa-
csirta-vadászatainak előadása, főleg pedig a koronázási ünne-
pélynek, a királyi nagy udvari ebédnek és a koronajelvények 
köz szemlére volt kitételének merőben subjectiv felfogás sze-
rinti körülményes leirása egészen a múltba visszava-
rázsló eleven kis episodák. Az országgyűlés két táblája elkü-
lönözött üléshelyeikre jellemző a főrendek táblájának „grien 
stiebl" (grüne Stube) elnevezése (58. 1.), minek egyenes nyo-
mát találjuk a ma is dívó , ,Grünstüblgasse" elnevezésben Po-
zsonyban is, mely azon utca , hol hajdan a mágnások ülésez-
tek, egy ma már nem ismert házban. 

Csányi János Sopront és polgártársait tartva főleg szem 
előtt írta ugyan jelen krónikáját , de látkörének nem városa 
bástyafalai vetettek határ t ; mint krónikájának adott címében 
is igéri : ő szorgalmas regestratora volt az egyetemes hazát 
néző tényeknek is. Sok ismertet mond el, igaz, de az ismétlést 
kedvesen fogja venni a források búvárja , ki igen meg tudja 
itélni, mit je lentsen 'az ,,idem, sed aliter." A részletekben 
mindazáltal sokszor csakugyan őnála meríthetünk egyedül, de 
a mely részleteket itt mindenki külön érdeke szerint kijelölni 
egyelőre bajos lenne. Hányszor nem hallhatni p. o. hogy Sop-
ron és Vas megyében csakis azért találni annyi régi okmányt, 
mivel e környéket nem bírta a török oly soká, és nem pusztí-
tot ta el annyira, mint az ország alsó részeit ; és Csányi szerint 
hamar felelhetnénk, hogy intensive igen, mert nincs, rendre 
menvén a falukon, még a Mosony vármegyei Nyúlást is ide 
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értve, alig egy ket tő , mit Sopron körül, a Tököli-féle török-
magyar sereg ellenzése dacára is a tatárok fel ne perzseltek 
volna. Hogyan égett el más alkalommal Lánzsér és Kapoldvára. 
mikor pusztult el ellenséges kéz által az Ostffyak vára Asz-
szonyfán, úgy, hogy ma fenékkövét sem találjuk? csak innen 
meríthető. Vegyünk országos érdekű tényeket, és Csányi 
szinte be fog bizonyúlni mint igen biztos forrás azokban, mik 
csak elszigetelten kisszerűek, de érdekesek mint egyes lánc-
szemek, melyek kapcsúl szolgálnak a döntő tények közt, és a 
melyek összefüggéséről alig tudunk számot adni magunknak. 
Telvék történetkönyveink ama dicsőséges fegyvertényekkel, 
amelyek ős Buda tornyairól a keresztyén világot ott 150 évig 
gúnyoló félholdat örökre lezúdították és visszaadták az ország-
nak fővárosát, és vajon honnan tanulhatjuk, vagy csak sejt-
hetjük is, mily vékony szálon függö t t csakhamar a győzedel-
mes visszafoglalás után 5 hónappal is (1687. február végén) 
Buda várának sorsa, melyet 2000 aranyból álló vérdíjért egy 
Fink von Fikenstein nevű német hadnagy a fejérvári török-
nek volt elárulandó, ha hamarjában fel nem négyelik és Jú~ 
dásszivét szájához nem csapkodják (In vier theyl zerrissen 
dass Herz Her auss genohmen umb das maull geschlagen. 
130. 1.)? Nem különben tudjuk, hogy Tököli Konstantiná-
polyból szabadon eresztve, midőn 1686 tavaszán az iránta 
nagyon is meghűlt érzelmeket pártfeleiben újra lánggá szítni 
iparkodott, az udvar tanácsosnak tartotta Felső-Magyaror-
szágon minden gyanús gyúeleme^ jó eleve láb alól azzal el-
tenni, hogy nagymérvű elfogatásokat eszközlött, de hogy e 
gyűlöletes rendszer mellett, melyet a szükség parancsolni lát-
szott azok irányában használni, kikben egyáltalában bízni nem 
lehetett, még egy sokkal szelídebb mód is megkisértetett : a 
rendjelek osztogatása, arról eddigelé nem sokat tudtunk. „ Ihro 
Kay. May. haben aber also Balth von Wyen auss Etliche 
schöne gnadten*pfenning Hin ein ihn ober-TJngern geschicket, 
alda die Vornembsten Ungern dar mith zu beschenken, dass 

CT ' 

sie ihme alss ihren rechtmessigen Herrn und König möchten 
getreu Verbleiben," mond a Krónika 123. 1. Evvel párhuza-
mos érdekű, hogy Tököliné Munkács várából az alkudozási 
feltételekkel Pozsonyba azl687-kiországgyülésenmegkoroná-
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zott főherceg Józsefnek egy 70,000 frtnyi értékre becsült gyű-
rűt küld, evvel akarván a magyar érzelmű vitéz asszony meg-
nyerni az új királyt kétségbeesett ügye pártolására 1. Leo-
poldnál, kinek ha valaha, most nyílhatott volna meg apai 
szíve a kegyelemnek (136. 1.). De fontosabb talán még ennél 
is, hogy az eszélyes Haister 1704. august. már oly biztosító 
eszközhöz nyúlt a Répcemelléken, melyet mí csak a nagy 
Napoleon által feltalált ostromállapot kifolyásának, és így 
sokkal újabb találmánynak szoktunk nézni, az általános le-
fegyverkeztetéshez (219.1.), pedig elég következetes foganato-
sítással, mint ki a nemes házaknál elszedett fegyvereket mind 
Sopron városába szállíttatta. Semmi új a nap alatt! Mit külö-
nösen Csányira is alkalmazhatunk, de csak ott, hol országra 
szóló nagy eseményekről, de nem hol részletességekről óhaj-
tunk egyet mást megtudni. 



f 

Verzaichiius Etlicher Historien so von 
den 1070 Jahr her geschehen Ihn den König-
reich Ungern. und absonderlich bey unser 
Stath Oedenburg welche ich Hanns Tschány 
zur sonderlicher Nachricht den Nachkömlin-
gen hab auffgeschriben. 

Item Ihn diesen 1670 Jahr, hat man geschwindt, noch 
ihn Fasching gehörth sagen. Dass der Graff Pedter Seryn, 
wirt Rebellisch werten, Vndt widter Ihr Kay. Vndt König. 4/ o 

May. Leopoltus auss Ziehen, Worüber Vmb Ostern, schon 
ein grossmechtiger Forcht Vnter den Leyten ist gewest, sei-
nes Auss Zugs halber. Ihme aber also Balth. Von den Kay. 
Völckern der pass ist abgeschnidten worten, Vndt er auff 
gnadt, vnd vngenadt, doch auff Versprechung anderer Vnge-
rischen Graffen, ess wirt ihme nichts geschehen, sie seyn gut 
dar für, ihn die Neustath mith den Graff Frängebän gestellet. 

Item weiln Ihn Ober Vngern. Dergleichen Graffen auch 
sein gewest, welche Rebellisch worten sevn, Ihr May. Von O 7

 - • * 

Ihnen keinen könen Bekommen, sondern sye seyn ihn Süebir-
gen gewichen, als haben Ihro Kay. May. Leopoltus : Vor 
pfingsten noch. Durch Herrn General Feldt, Marsch. Lieut. 
Sporckh, eine ansehliche Arme Ihn Ober Vngern geschickt, 
aldta die Vornembsten Stedte vndt Festung, Mith einen 
Kaysserlichen presydio Besezet. 

Item Ihn diesen 1670 Jahr. Alss den 31. Augusty. Haben 
die Kaysserlichen Reiter, Ihn Aller Frie, den Graffen Niidästy 
Ferenz. Als da mall gewesten Ficy Bälledtinus Ihn Vngern, 
zu Bodtendarff Ihn seynen eygene Gschlos. mith gewalt aufl 

Tört. Tár. V. köt. * 
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einen Kübelwagen gefast, vnd nach Wien gefirth. Die weil er 
ist Verrathen worten, dass er Auch einer sey der wider ihr 
May. hat wollen Auss Ziehen, Vnd Ihme alss Ihr Kay. May. 
vmb Landt vndt Leyth zu bringen. 

W a r auff 1G71 Ihn Fasching eine Commission zu Press-
purg. Zur erforschung deren Mithglidtern, Begangener Ge-
melter Repellion vnd Auffruhr, vor genomben worten, Vil 
von Adtl worten arrestiret, auss Vngern, Graff Nädasty Fe-
renz Zu Wyen, Graff Pedter Seryn. vnd Graff Frangenbän 
Zur Neystadt, Graff Täthenbacher welcher ess mith derglei-
chen sachen mit den Vngerischen Graffen hat gehalten vnd 
Zu dieser Zeith Stathhalter Zu Graz ist gewessen, ist auch 
Zu Graz. Vndt Bonis Ferenz ein Vornember Vngerischer 
von Adtl Zu Prespurg den 30 Abpril enthauptet wrorten. 
ihre Gieter solcher Vngerischen Graffen seyn Ihren Kindern 
wegenomben worten, Vnd seyn Zur Vng. Kammer Kommen, 
den Kindern hat man etwas wenigs Von geldt gemacht, dar 
von sye Jährlichen solten Leben. 

I tem Ihn diesen 1671 Jahr . Alss den 24 Apbril haben 
die Jud ten Auss der Wien Stadt, vnd aus dem Königreich 
Vngern Alle miesen weichen. 

Hernach darauff hath man die Evangeliischen Ihn Kö-
nigreich Vngern angefangen Zu verfolgen. Vndt ist ihn disen 
1671 Jahr nach den 14 May. deren Evangellisehen Zu Günss 
Ihr grosse Kürchen wegenomben worten. Von den hrn : Car-O Ö 
tollischen. Vnd gleich eingeweichet. O Cj 

Hernach den 27 May hat manVns dassGleidt alliier bey 
S. Michaelly wegenomben, Vndt den Stadtpfahrer Zuegeeyg-
net, die Evangellischen aber haben, zu ihren Gothes Dienst 
von gedachten Stadtpfahrer Vnverhindert dörffen Leyten. 
Vnd ob schon dass gleidt seyn hat gehört. Haben Ihm doch o v o 

die Evangellischen keinen Ivartollischen Mössner angenomben, 
sondern vnser Mössner, Hat Ihm zu seinen Gothes Dienst vnd 
wan er wahlfarthen ist gangen miesen Leyten, Weiln man 
aber zu der Zeith alle Tothen bey S. Michaelly hat Begraben 
so wol Evangellische, alss Cartollische, so hat gedachter 
Stadtpfahrer hernach dass gleidt geschäzt, wen er einen Ver-
storbene hat Lassen auss Lei ten , mit ganzen Gleidt hat man 
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miessen ihm geben, ehe er hat Lassen anfangen zum Leidten 
4 fl. Kay. Vorher hat man nur geben 16 gr. von den halben 
gleith hat man geben 2 ü. Kay . vorher nur 8 gr. die Evangel-
lischen haben ess bleiben Lassen, haben Ihre Leichen mit ge-
sang ohn gleidt dar hin Tragen, vnd haben ihm kein geldt geben. 

Hernach ist widerumben was neys auffkpmmen, Ihn die-
sen 1671 Jahr . Als den 22 Jul ly Am Tag Maria Madtallena, 
Welches den Vnger undt allen Oedenburgern gar nicht gefal-
len hath, den ess hath geheissen ess miest Contriwiern, Vnd 
hat man auff die Bürger Vndt Steurmässigen ein Anschlag 
gemacht. Vndt hat ein Jeder , so Viel er Thaller Steur hat 
geben, miessen von Thaller 17 Vng. Anschlag.auff dass Rath 
haus bringen vnd richtig machen auff ein Monath, Vndt sol-
ches hath man miessen geben 4 Monnath. 

In diesen 1671 Jahr , den 26 Jully. hat der Schaur die 
Lewber. Gärthen Ihn der Stadt, Angerer, TiefFenwäg, und 
Theils Saubruner erschlagen. 

Mehr den 5-ten Augusty. Vmb 5 ohr gegen der nacht, 
bei Mülledarf. Heffeleyn, Eyssenstath. Broderstarff. Alles er-
schlagen worten durch den Schaur. 

I tem den 20 Augusty Ihn diesen Jahr . Hath man die 
Jud ten widerumben Ihns Königreich Vngern eingelassen, 
Auff die Exequierten Giether. 

Item Ihn diesen 1671 Jahr ist den 18 September wide-
rumben was neys Auff kommen alliier zu Ödenburg da seyn 
4 Aeckciser von der Ung . Kammer bessolt worten bey der 
Stadt. Zwey Evangellische. vnd zwey Kartolische, Vnd die 
seyn von der Kammer Bezalth worten, die haben miessen 
Von Fleisch und weyn den Konig. Aeckcis. einbringen, 
Von Emmer wein hat man miessen geben 6 gr. wer einen 
Verleygebt hat. Vnd wer ein Schweyn Kauff t .so vil fl.erskaufft 
hat. so hat er miesen Von H 12 Ung. Ackcis richtig machen. 

Item Ihn diesen 1671 Jahr den 15 November Ist der 
Aeckcis wider vmben etwas gringer worten, A ndt hath man 
von einen Schweyn der eins kaufft hat nur 5 gr.äckcis geben. 

Die Fleischhacker aber haben von Z e n t . miessen äckcis 
geben 10 gr. 

Item Ihn diesen 1671 Jahr Ihn Monath october und No-
2* 



20 PÁTJR IVÁN. 

vember, seyn die Evangellischen Geistlichen von der Graff 
Wutiäniischen, und Graff Kürischen herrschaft alle verfolget 
und abgesehaft worten. Ihn Ober V n g e r n aber hat man sye o ö J 
gefangen die Evangellischen Geistlichen eins theils und auch 
die Kallfinischen Geistlichen, vnd hat sye genötiget, dass sye 
sich haben miessen unterschreiben, sie haben auff den Kan-
zeln geprediget vnd Ihre Zuehörer Vermant, sie solten auff 
vnd wider ihrn König streiten, vndt Kriegen, Vnd hernach 
sye die Geistlichen Ihn die Eyssen geschlagen. Theils nach 
der Leopolt Stadt. Theils nach Schärwär geschickt, da sye 
ihn eyssen haben mith scheyt Thruchen miessen Fahren vnd 
arbeyten, wie die ergesten Vbel Theter. Hernach noch von 
dissen örtern wegenomben Vnd auffs Mehr verschicken wollen 
Vnser herr Goth aber hat guete Leith erweckt, die sye bey 
den Meer haben erlösset vndt ihns Reich geschicke, da sie of-
fenbahrt haben wie ess ihnen ergangen ist. 

Anno 1672. 

Ist an den Lieben Neyen Jahres Tag. Ihn der Herrn Je -
suwiter ihren stall ein Feyr . bey der nacht vmb halb 9 Uhr 
auff gangen. Vnd solcher mith aller seyncr Zuegehörung Ver-
brunen. Die Evangellischen haben diesen Feyr nicht recht 
wollen Trauen sondern seyn der Michaels Kirchen zu geloffen, 
vnd haben dort gewacht. 

I tem Ist abermall Ihn diesen J ah r den 4 January. Ihn 
den Kneiffelmaeherischen Haus, neben desMauthHauss . umb 
7 uhr auff den Bodtn ein Feyr auffgangen, die weyl es aber 
von den Leiten geschwindt ist ersehen worten, so sein ein 
wendtig nur 3 gespehr gebrendt worten, ist dar über gelöscht 
worten dis sol ein gelegets Feyr seyn gewessen. 

I tem Ihn disen 1672 Jahr , ist auff dises Feyr auss kom-
men durch die Bürger ihn der Vorstath Nachtwächter Ihn 
einen Jeden Viertl Zwen den 18. January auff genomben wor-
ten, welche bei der Nacht wachten Vnd alle Stundt rieffen 
miessen, Vor her ist keiner nie ihn der Vorstath gewessen. 

Item den 27 January dises Jahr , ist der Graff Nadtasty 
Ferenz von Wyen . mith seinen enthaupten Ivopff auff Locke-
haus zu seiner Begrebnüs gefirth worten. 
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Ihn disen 1672 Jahr . Ihn Mannath Märty Is t von einer 
Löbl. Gem. betracht und herauss geben worten, dass kein w i -
chen marckth mehr allhier zu Oedenburg am Char Frei tag 
solt gehalten werten, sondern Gothsförchtig gefeyert und der 
wochen marckth vor her am Mithwochen wirt gehalten wer-
ten welches dan auch also geschehen ist. 

I tem in diesen 72 J a h r am S. Georgen Tag. Is t mith 
Kay. Mandath her kommen auf dass Rath hauss. der Graff 
Gollenitsch alss Vng. Kammerpresidenth. Paul Esterhasy. 
Kroissbeckerische pischoff, vndt Begerthen den halben Ra th 
mith Karthollischen persohnen zubesezen, ist aber vor diss 
mall nichts drauss worten, sondern seyn Vnverrichter sachen 
von Oedenburg wegereist. Vor diesmall. 

Ihn diesen Jah r den 5 vnd 6 May. Ist grosse gefrier 
gevest und ihn Ynsern Weingar ten grossen Schadten gethan. 

I tem Ihn diesen 72 Jahr . Als den 20 Juny ist gedachter f o 

Graff Gollenitsch als Vng. Kaminerpresydent, Müth den 
Kroissbeckerischen pischoff, und vnterschidlichen Kartollischen 
Geistlichen, vnd Kammer herrn, abermall auff Oedenburg 
kommen, sein Vorhaben, Wass er am S. Georgen Tag hat 
wollen haben, Ihme aber nicht gelungen, Jezunder aber 
werckstellich zu machen. Vndt ist wegen Vnterschidlicher Sa-
chen Raht gehalten worten, Biss auff den 27 Juny , da sye 
Vnser Stadt Oedenburg zur Straff haben gezogen, die weyl 
sye am S. Georgen Tag wie die wählten auff dem Rath haus 
seyn ergangen, mith Kay. Mandath, den halben Rath mit Kar-
tollischen pehrsonen zubesezen, Vnd man Ihme solches hath 
abgeschlagen, Vndt aber ehe schon Anno 1609. Allen Frey 
Stedten aufgetragen worten, Weyin beydte Relligonen Ihn 
Landt giltig Vnd Verbleiblich seyn solten, so sollen von bey-
der Relligon, der Rath vndt alle Ehrnämpter besessen wer-
ten, Welche Stadt aber wider disen Artickel wirt handeln, 
Vnd nicht also Thun, die soll alle Jahr vmb 2000 fl. Confen-
ciert werten, Weyin die Öedenburger ess aber nie gethan? 
Ess auch keine Kar tollischen Leyt hier hat gehabt, die Ihn 
Rath hinein sich geschickt heten, Vnd auch auff Ihr Mandath. 
so sye am Georgen Tag haben gebracht, Keinen haben hinein 
genomben, Vrsach dessen, die Gem. hat auch von solichen 
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artickel. cler A. 1609 ist gemacht worten, nichts gewist dar 
umb haben sye keinen hin ein Lassen kommen. Is t die Stadt 
gleich zur Straff gezogen worten, Von A. 609. Biss 672 Jahr . 
Alle Jah r vmb 2000 fl. Ihro Kay. Vndt König, May. hat der 
Stadt von solcher erkenter Straff wol etwas nach gesehen 
Vndt geschencket. 

Doch aber die Stadt geschwindt 1000 Emmer weyn her-
geben, zur Kammer F i r das Vbrige versezet, Loibersbach 
vndt Klingenbach. Vndt den schön gern weyngarth zu Mör-
wisch. Welches die Kammer dar weyl geniest. Biss die 
Stadt dass geldt erleget. Vndt gleich dar auff den 30. Juny, 
Ihn herausern rath Zwen Kartollische, Vndt 4 beyständt hin-
ein miessen nemben, der erste. 24. Ihn äussern rath ist ge-
west der Meister Hanss. ein Maurer, vndt ein Kneyffelmacher. 

Item Ihn diesen 72 Jahr , alss den 4 Jully. Ist man mit 
einen Trumelschlager. Ihn der Stadt Ihn allen gassen Vmber 
gangen. Vndt dise posten auss geriefft, dass man den 68 weyn 
solt Leygeben die halb pr . 1 gr. den 70-er weyn die halb pr 
7 Vng. den 71-er die halb pr. 6 Vng. Vndt den König. Aeck-
cis richtig machen. Von Jeden emmer 6 gr. 

I tem hat gedachter Pischoff zu Kroisbach. dass Geldt 
der Vng. Kammer, Erleget, wegen Loiberssbach vnd Kl ingen, 
bachvnddes gernweyngar t zu Mörvisch, vnd geniest er solche 
Därifer, vnd den weyngarten, biss die Stadt dass geldt erleget. 

I tem seyn Vnder dessen die Flichtigen Rebellen, auss 
Siibenbirgen, her For kommen, Vndt Ihn Ober Vngern gros-
sen Schadten gethan. Dass Ihr Kay. und König. May. Leo-
poltus. hat miessen durch Ihr Exc. herrn Generain Copoh 
Vndt Herrn Graffen General Baull Esterhasy, eine vortreffliche 
Arme hin ein schicken, zu befrüdtigung solches Neyen er-
standene Tumulth. 

Anno 1673. 

I tem in diesen 73 Jahr . Acht Tag nach ostern, hath 
gedachter Kroisbeckerische pischoff, Von Loiebersbach den 
Evangellischen Hr . Geistlichen abgeschafft. Vnd einen Kar-
tollischen Geistlichen eingesezet. 

Item Ihn disen 73 Jahr , am S. Georgen Tag. Kompt 
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abermal Gedachter Graff Gollenitsch, alss Vng. Kammerpre-
sidenth. Mith Kay. Mandath auff das Rathhaus wie die wäh-
len seyn vor genornben worten, Vnd sezt den Evangellischen 
herrn Stadtrichter, ab alss den herr Johann Serpillius. Vndt 
sezet einen Kartollischen ein, Nambens Mathias Preiner, Wel-
cher noch kein Bürger war, sondern gleich seinen Bürgerli-
chen Aydt miesen auff den Rath haus ab legen, ehe man ihm 
den Zöpter hat über geben, Vnd ferner den andern Tag. Auch 
den halben Rath .undt halbe Gem. mith Kartollischen Leithen 
Besezet, Den Rath, mit einen 30 ger. Maurer. Kneiffeimacher 
Sayffensieder, Ihn der Musterung auch zwen Evangeliische 
Bergmaister. Abgesezet. Vnd zwen Kartollische eingesezet, 
Dessgleichen zwen Evangellische Gem. Stadt überger abge-
sezet, vnd zwen Kartollische eingesetzt. 

Item Ihn disen 73 Jahr . Am Tag Merthartus, Ist zu 
Mith Tag. ein solches Schaur wöter kommen, und hat Ihn Vn-
sern Odtenburgerischen weyngarten diese gebürg ganz er-
schlagen, dass man nichts drein hat können Lössen. Sau-o 7 * 
bruner Felberbruner. Grefftner. grassner, hohen harmbler 
halben Theil die Stainer und Säz herobers Froereysbrun ge-
gen Wolffs,die ranisch. gaur. weytengrundt. Glasser. Scheich-
ner, die Neyberg, die preischler undt badtner, Saz grundt. 
Wydterer, Mägerler, Wäzer , die Käneraz undt Kolmberg 
halben Theil wie auch vil Traydt : undt ist ein Man vndt 
weyb von weyngarth ihn Wöther heymer gangen, vndt ein 
anderer man mith sye, wie sie nach den Stadtgraben auff den 
Teucht zu gen, alle 3 mitheinander, Ist das weyb von einer 
donnerschlag erschlagen worten, Ihnen den Bedten manen ist 
nichts geschehen. 

Item Ihn diesen 73 Jahr , den Tag nach Allerheyllung 
hath man die Geistlichen, die Evangellischen, Auss der Stadt 
Günss abgeschafft, vnd haben För th miessen. 

Item seyn A. 1672 vndt 73. Vndt 74. J a h r Ihn Ober 
undt Nidter Vngern, die Kürchen den Evangellischen Wege-
nomben, Vndt den Kartollischen Zugeeignet worten, auch die 
Evangellischen undt Kalfinischcn geistlichen Vber all abge-
schafft. Vndt Kahrtollische eingesezet, bis auf Oedtenburg o 7 O • 
Item in diesen 73 Jahr . Den Frey tag nach Thomanj Komp! 
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der Kraisbeckerisehe Pischoff, Mith dess Obersten Zeuss 
seynen 500 Man auff unssere Därffer. Vndt nimbt die Kirchen 
mith gewalt ein, Vndt weichts ein Vndt schafft vnssere Geist-
lichen ab. Vndt sezet Kartolliche ein, als zu S, Wolffs. zu 
Harcke. zu Wandarff . zu Agendarff. 

I tem Ihn diesen 73 Jah r Ihn Sambstag nach nach Tho-
many Weyin man hat gesehen W a s der Pischoff. mith dess 
Obristen Zeys seinen 500 Mann. Auff Vnsern Därffern vor 
genomben hat, Vnd nun wol gewiss, Dass er an die Stadt 
auch wird seyen Vndt Mandath Bringen. Hath der herr Leo-
poldt Nätl. Alss dassmal gewester herr Burgermaister, diesen 
Sambstag die Thor nicht Lassen auffniachen, dar mith nie-
mandts nicht hinauss hat könen gehen, sondern dar heymbten 
Verbleiben, da den der Pischoff umb 8 Uhr zu morgens Frie 
an das Michaels Thor ist mith anderen Geistlichen und den 
Obersten Zeys ankommen, die Burgerschafft welche dar ge-
wacht hath hat Ihm nicht hereyn gelassen, Biss der hr. Bur-
germaister undt der hr. Stadtrichter ist hin aus gerithen, da 
er dan Mith Ihnen ist hereyn gefahren, Vndt sich Ihn dass 
Tscharckanische Hauss. mith seinen Geistlichen Verfiegt und 
mith den Obristen Zeys. und seyn Mandath auff dass rath 
haus geschickt, Vnd angezeiget was seyn Begehren sey. ein 
Ehrsammer Rath ihm. Aber nicht Barrierth, sondern sein Be-
gehrn abgeschlagen. Der Oberste Zeys aber hat seyne 500 
Kyrrisyrer vor den Bothsy thor liegender gehabt dar weyl 
sye mith den rath gestrithen haben, Wie, der Oberste Zeys 
aber von Bischoffen auss den Tscharckanischen haus dar von 
reith, auff das Botschy Thor zue, hat er herihner dess Thor 
nur gleich mith einen weysen Tiechel gewuncken, seyn seyne 
soltadten mith Spornstraich hereyn gerithen, die quarty 
Knecht auff die seiten gestossen, die Burger seyn vor einer 
stundt von der wacht auss Befelch der Obrigkeit abgezo-
gen, welche Ihnen hat lassen sagen es hete keine gef'ahr, 
sve solten nur nach Hauss gehen, Vndt gleich über den Blatz 

O ' O 
her auff, und bey den Föd tem Thor hinein, Ihn willens die 
Stadt zu uberrumpeln, haben aber die Quarty Knecht die 
Brücken geschwündt auff gezogen, Vndt dass er der Oberste 
Zeys nur Zahlb 67 ist hin ein kommen, Vndt Zwischen der 
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Beyden auffgezogene Brücken drinen gestandten Ihn was vor 
einer Angst er ist gevest Ihn solcher Klammen drinen, und 
seyne Soldadten drausten auff den Blaz, dass wissen dar von 
zu sagen die solches gesehen haben, den die Burgerschafft die 
gassen alle geschwünd mith wägen hat verschoben, dass kei-
ner hete könen reithen, Vndt dass Lezte und erste Viertl 
mith Ihrem ober undVnte r gewöhr nach den Reithern nacher, 
die handtwercks Bursch und aus den änderten und 3-ten Viertl 
alle der Michaels Kirchen zue, den man hat gesehen wie sie 
die Kirchen auff den Dörffern haben wegenomben Also haben 
sye es alliier ihn der Stadt auch wollen machen den wen sye 
weren hinen kommen ihn die S tad t , da heten sye die Geist-
lichen ihn der Georgen Kirchen gleich ihn den Beicht süzen 
erdapt. Der Oberst Zeys ist auff' das rath haus gefodert Wor-
ten, zwischen der prücken herauss, da ihm von hr. Burger-
maister seine meinung ist gesaget worten, Vndt er mith gros-
sen Schandt mith seynen Leyten, bey den Neystifft Thor ist 
hin auss geraist, vnter wegs zu Schadendarff den pfahrhoffauss 
geblünderth. wass das Vnter der Burgerschafft Vor ein aufflauff 
ist gewest, wissen dar von zu sagen die dar bey seyn gewest. 

I tem am Steffans Tag Ist der hr. Rasner als damall ge-o o 
wester Evangeliischer pfahrer zu wandarf, Vndt hr. Löhner 
gewester pfahrer zu S. Wolffs. Hin auss auff solche Därffer, 
und diesen Feyr tag drinen gepredigt widerumben Ihn den 
Kirchen, wie wohl sye es eingeweyhet haben, die Stadt Obrig-
keit solches nicht Befohlen noch erlaubet, seyn hernach auff 
Befelch der Vng. Kammer solche Richter und undt geschworne 
Ihn die gefängnüs geworffen worten, da man ihnen ge Tro-, 
het, Man wirt sye, Ihn solche gefängnüs Legen darihnen sye 
werten miessen verderben, Man wirdt sye von der Stadt 
weckh fihren, sye werten ihr Leb Tag Ihr Weyb und Kündt 
nimmermehr sehen, hernach aber haben sich etliche Burger 
gefunden, haben vor sye gebethen, undt vor etlich hundert fl. 
vor sye eingesprochen und Bürgschafft geleistdas man ess hat 
auff widerStellung heraus gelassen, wie sye aber einmall seyn 
her .aust gewest, auss der Gefängnüs ist biss dato seiter nichts 
gefodert worten, sondern so instendig Verbliben, bey denen 
die ess haben lassen einlögen, 
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Anno 1674 Jahrs . 

Hierauf? hat ihn diesen 74 Jah r den 9 January der Kro-
issbeckherisehe Pischoff zu Merwisch. und zu Rust die Gei-
stlichen abgeschafft die Evangellischen, Vnd die Kirchen 
weegenomben und eyngeweychet und Kartollische Geistliche 
eingesezet. 

I tem Ihn diesen 74 Jah r den 24 February hat der Ehr-
würtig hoch und wohl gelahrte herr Christopff Sobitsch 
Nachmithag die lezte Evangellischc Predt ig Ihn der Michaels 
Kirchen gethan, und nach verrichter solcher predtig. Auss 
einen Brieff von der Canzl einer ganzen Ewangellischen Gem. 
abgelössen, dass Ihre Kay. undt König. May. Leopoltus 
Ernstlicher Befech sey. Vnsere Kürchen und Schuellen abzu-
stelen, undt den Kartollischen ein zu rämben, Mith was Thrä-
nen Vergiessen, heullen undt weynen, solches Brieff ablössen, 
von der Evangellischen Gem. ist angehörth worten, ist nicht 
zu Beschreyben. 

Worüber Vnss Öedtenburgern Ihn diesen 74 Jahr , den 
27 February, die S. Michaels Kürchen, bey Sanct Georg die 
Kirchen Alger ische Kirchen Spitall Kürchen, die Schuellen 
Vndt Schnell Heysser : Vndt wass zu diesen Kürchen ge-
hörth hat. wegenomben, die Kirchen Mith grossen Frolocken 
disen Tag eingeweichct, auff Kartollische weyse. Vnsere 
Schnell Diener alle abgeschafft, Vndt welcher hier wil ihn 
Land t verbleyben,der hat miessen zuesagen, Kein Kindt mehr 
auff Evangellische Lehr zu weyssen, noch viel mehr auss 
Lutherischen Biecheln zu lchrnen. Bey Verlihrung seines 
Vermögens. Dessgleiehen den Spitallpfahrer, Vnd Vngeri-
schen pfahrer abgeschafft, Vndt auch von unsern 3 Pfahr-
herrn, den hr. Langen, vnd uns auff das Kay. Gnedtig-
ste erlaubnüs Zwen herrn Geistliche gelassen, welche Vnss 
auff Evangeliische Ar th undt weys soltcn Lchrnen, Tauffen, 
Sacrament raichen. Wie sye vor hero gethan haben, und ver-
richtet. Vndt unss noch allergnedigst ein Hauss zu bauen er-
laubet dass wir dahrihnen Vnsern Gotha Dienst verrichten. 
Worüber Ihn Oedtenburg keyn EvangellischerGothes Dienst 
ist gehalten worten, dass wier heten könen zusammen kom-
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men an einen orth. Von 24 February biss auff den 2 Mar ty . 
Da ist ein Frie gebeth durch den Ehrwürdtigen herrn Chri-
stopff Sobitsch gehalten worten ihn Lackhnerischen Haus, 
Vndt hernach so woll Werck tag alss Feyr tag, ist man Biss 
auff den pfingst Sambstag ihn dieses hauss zum Goths Dienst 
gangen, da der pharherr den Leyten Ihn Hoff, Ihn der hoch 
so bey einer Thyr eine Canzl heraus gemacht ist worten he-
rab hat gepredigt, den der Hoff, und die Sali alle Zeit gsteckth 
voller Leyth seyn gewessen. Da den Manicher zue hörer ist 
ihmer Wäschelnasser von der predtig gangen. Die weyl er 
unter Freyen himmel hat Gothes worth an gehörth, die wi-
derwertigen wen sye solches gessehen. haben sye ihnen die 
Faust voll angelacht dass unss also geth. 

Ihn Sonderheit aber ist dieser Zeith eine Vohrnembe Reich-
Fürst in allhier wegen des Reynen Evangellischen Gothes Dienst 
zu Öedtenburg bey Vnss gebliben, Nammens Frauen Anna Ma-
ria eine gebohrne Margräffein zu Brandtenburg, vndt Herzogin 
ihn Breyssen, Verwithibty herzogin, zu Krumau, vndt Fürs t 
in zu Egenberg. Welcher Ihr Kay. vndt König. May: Leopoltus. 
solche Freyheit hat geben und ertheylt, dass sye hat den Ehr-
würdigen hoch und wohlgelahrten herrn Mathias Lang . Zu 
ihren Hoffpredtiger auff genomben. Vndt hat Ihr also balt 
dess herrn Adtam Reschen Sei : sevn Haus ihn der Georgen v O 

gassen Kauff t . Vndt hat solches Lassen zurichten zu einen 
Betli haus. Worihnen sye eine Schöne Cancl hat auff den Sal 
Lassen machen, welche auff den heintigen Tag stehet, zue ge-
dechtnüss mith ihrer Hoch Fürstlichen Wapben. Vndt hat zu 
Ihr zum Gothes Dienst dörffen kommen undt gehen, wen sye 
hat wollen hin ein lassen. Vndt hat Ihm solchen Reschischen 
haus, Jezunder aber Hoch Fierstlichen haus der Ehrwürdt ige 
hoch und wohl Gelahrte herr Mathias Lang, die Erste predtig 
darihnen gehalten den ersten Sontag nach Ostern Ihn diesen 
74 Jahr Ihn grosser Versamblung und anzahl des Volcks : 

Weyin Vnss die Kirchen bey Sancth Michaelly ist ge-
nomben worten, vndt aldorten der Friethhoff ist gewest, wo 
man alle Thoten hat hin getragen undt begraben, so haben 
die Evangellischen Ihnen auch vmb ein anders orth vmb gese-
hen wo sye möchten Ihre Tothen hin begraben, so ist ein 
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schöner Orth ihn der Langenzeyl aussersehen worten vo vor 
dem die Vngerische Schull ist gewest, undt ist die erste per-
sohn drein getragen worten, den 11 Marty ohne Gesang, 
welches ist dess herrn Steger seine Haussfraue gewest, der 
auch abgeschafft ist worten, weyin er Teitscher Schullmaister 
ist gewest ihn den Ellendten (sic, ma : altes) Zöchhauss, und 
ist diesen Tag ein solches schney undt regenwöther gewöst. 
dass der Spithelbach so voll ist angeloffen, dass die Schwallen 
vber die Spitelbrucken haben geschlagen undt solches wasser 
hat diss Jah r auff den Trädt grossen schaden gethan. 

Item Ihn diesen 74 Jah r am hevl. Pflngst Sontag. ist der 
Evangellische Gothes Dienst, Ihn den Schubertischen hauss 
zum erstenmall gehalten worten. Welches hauss auff Iliro 
Kay. Vndt König. May. Leopoltus Erlaubnüs. Von Vnss 
Evangellischen ist zuegerichtet worten zu einen Beth hauss. o o 
Vndt ist ihn Lacknerischen hauss hernach keyn Goths dienst 
mehr gehalten worten, sondern Vorthan Ihn diesen Schuber-
tischen hauss. 

I tem Weyin Nun auss Gothes Verhänknüs, und Zue 
Lassung. Wegen Vnssers Vndanckhs : Allermassen Ge-
gen Gothes worth. Die Evangellischen Vndt so wol auch 
Kallfinischen Geistlischen, Von den Römisch Kartollischen, 
auss den Königreich Vngern, Ihn Obern, undt vnter Theyl 
dises Königsreich, seyn alle verfolget worten, Vndt Vertriben, 
biss auff Öedtenburg. Da wir auff allergnedtigst erlaubnüs 
Vnsers Aller Gnedtigsten Kayssers Königs vndt herrn, herrn 
Leopoltus, Vnssere zween hr. Geistliche haben erhalten, alss 
herrn M. Conradt Parth. Vndt herrn Christhopff Sobitsch. 
Weyin Leicht nun den Widterwertigen solche Zwen herrn 
Geistlichen haben starckh ihn die Augen gestochen, haben sye 
so Vil zu wegen gebracht, dass Ihn diesen 74 Jah r 3 Tag Vor 
Michaelly, ein Kay. Mandath ist kommen, das ihnerhalb 3 Ta-
gen Vnssere zwen herrn Geistlichen, Ihn die Eyssenstath hi-
nauss solten, Welchen Starken Ernstlichen Befelch Vndt 
Mandath dess allergnedtigsten Kay. Königs vndt herrn herrn 
Leopoltus, Vnssere Evangellischen herrn, haben miesen nach-
kommen, Vndt solche am Tag Michaelly Vor Tags selber Ihn 
die Eyssen Stadt hinauss gefürt , den wen sye es bei den Tag 
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heten Vorth geführth, were Vil Leicht ein grosser Aufflauff O o 
von der Bürgerschaft erstanden, Ihn der Eyssen Stadt aber 
ist ihnen Von Vng. Herrn Canzler ein Hause eingerämbt Wor-
ten, darihnen sye sein Verbliben, Vndt haben Ihre weyber 
Vndt Kinder allhier miessen ihn Ellendt Lassen verbleiben. 

I tem Weyin auss Abschaffung. Vnser zwen herrn Evan-
gellischen Geistlichen, dass Schubertische Beth haus hat 
miessen gesperth werten, dass kayn Gottes Dienst drinen hat 
könen gehalten werten, weyin man Vnss die zween herrn Gei-
stlichen hat genomben. Vnssere allergnedigste Fürstein von 
Egenberg, so damall Vnter uns wohnet. Vndt auss zue lassen 
Ihro Kais. Vndt könig. May. Leopoltus, einen Iloffpredtiger 
hat dürfen halten, Vndt wie End t schon gemelt ein Haus hat 
Gebau thVndt zuegericht zum Gothes Dienst. Ha t Vnss aller-
gnedtigst Lassen zu Ihr Ihn solches haus zum Gothes Dienst 
hienein kommen, vnd gehen, da der Ehrwirtige hoch und 
wohl gelahrte herr Mathias Lang. Alle Tag hat ein Frye gebeth 
gehalten, undt hernach Beicht gesessen, vndt Communicirt, 
Vndt so ordentlich eingericht seine Sachen, die weyin er nur 
allein ist gewest, Vndt an einen Feyr tag und Sontag von 
Frembten Orthen Vil Leith zum Communiciren seyn herkom-
men, so haben an einen Mantag die Städler miessen zur Beicht 
gehen, am Echrtag Ihn der Vorstadt dass erste Viertl Vndt am 
Mithwochen dass änderte Viertl. am pfingstag das drithe 
Viertl. Am Freytag das Vierte Viertl. Darmith er als ein ein-
zige persolm hat könen bestehen, Vnd seinen Gothes Dienst 
Verrichten, darmit kein mensch Vrsach hete Vber Ihme zu 
klagen, sondern Vielmehr ein jeder ihn seinen gewissen : 
Vrsach hath gehabt Vmb erhaltung seines Lebens zu Bithen, 
biss der Liebe Goth die Zwen herrn Geistlichen widerumben 
zu Ihme herein bringt, Vndt hat solchen Gothes Dienst allein 
versehen von Michaelly an, dess 74 Jahr , biss auff Ostern 
Ihns 75 Jahr . Da man Ihm alle kleine Kinder heymblicher 
weis, bey der nacht hat hin ein gebracht, zum Tauffen, Vr-
sach dessen dass ess der Kartollische Stattpfahrer hat wollen 
haben, mith gewalt er wils Tauffen, der Evangellischen Ihre 
Kinder, Ist ihme aber kyens zue gebracht worten solchen 
Stadtpfahrer. Dass ers hete könen dauffen. 
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I tem Ihn diesen 74 Jahr , am Heyl. Christabendt, da die 
Kartollischen pflegen Vmb Mithenacht zur Möthen zu gehen, 
Vndt weyin sye Vnss Ihn diesen 74 Jahr . Ihn February die 
Michällis Kürchen haben wegenomben, so ist von Kartolli-
schen grosser zu Lauff ihn diese Michaels Kürchen zur Mö-
then gewest, Vndt wie gedachter Stadtpfahrer, auff die Canze 
geht vndt verlöst das Evangellium, Felth er vmb, ist von der 
handt Gothes berierth worten, vnd noch in der Kürchen ge-
storben. alsso hat sich die erste Möthenpredtig gar Traurig 
Ihn der Michaels Kirchen angelassen bey den Kartollischen. 

Anno 1675 Jahrs . 

I tem Ihn diessen 75 Jahr , am Mithwochen vor Ostern, 
hat der Fürs t von Stain alss damaln reichs Canzler. Vnssere 
zwen herrn Ewangellische Geistliche, Auff Vnssers allergne-
dtigsten Kay. vnd Königs Leopoltus befelch von der Eyssen-
stath widerumben Ihn seinen Kübelwagen herein zu Vnss 
auff Oedtenburg gefürth. Wie sye aber zu Vnsser Stadt 
Oedenburg herbey kommen, so werten sye am himmel eines 
Schönen rögenbogen wahr, welcher Vber Vnsser Stadt ist 
gestanden, Worüber der Fürs t von Stayn, mith höller Stimb 
hat in wagen angefangen zum Singen, Rum Lob mein Sei 
den herrn, vnd sich dess gefärbten schönen rögenbogen erih-
nert, der Gnade Gothes, die wirt stehen bleyben bey seyner 
Lieben Evangellischen Gem. gar vest, Ihn Evigkeith. Weyin 
unss nun dissmal nicht ist erlaubet worten dass Beth hauss 
auff zusperen, dass wir mith den zwen herrn Geistlichen kon-
ten wie vorher, dem Gothes dienst drinen halten und verrich-
ten widerumben, so haben sye solchen Ihn der gnedtigsten 
Fürst in Ihren Hauss neben Ihren Iloffpredtiger dem herrn 
Langen, mith Bethen predtigeu beichten Communicieren 
Vndt Kinder Tauften biss auff die Weynachten verricht dises 
75igsten Jahr . 

I tem Weyln Wier Oedtenburger von Vnsern Aller, gned-
tigsten K a y , König undt herrn Lepoltum, Vnssere zwen 
Evangeliische herrn Geistlichen sein erlaubt worten von Reichs 
Canzler Stain hereyn von der Eissenstadt zu Vnss zu brin-
gen, so ist unss ein anderes widerumben angehenckt worten, 
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Ihn diesen 75. igsten Jahr . Am S. Georgen Tag da ein Kam-
mer herr von der ung. Kammer ist kommen mit Kay. Man-
dath, dass man solth einen Kartollischen Burgermaister 
sezen, undt ist der Evangellische herr burgermaister alss 
herr Lepoldt Nätl abgesezet worten, und von Landt wider 
der Stadt Freyheiten, ein Unger , Mith namben Bastory ein 
Kartollischer herein genomben und ein gesezet worten, da 
doch ein Mandath der Stadt Ano 73 ist gegeben worten wie 
sye einen Kartollischen Stathrichter haben miessen einnehm-
ben, dass hin firo solt so gehalten werten, der halbe rath Lu-
therisch der halbe Kartollisch, ist der Richter Ivartholisch so 
solt der burgermaister Lutherisch seyn, ist aber der burger-
maister kartollisch so solt der Stathrichter Lutherisch seyn, 
dieser Kay. befelch aber hats wider auff gehebt, dasselbige 
Mandath : dass nichts gilt, sondern sye solten alle zween 
kartollisch seyn, sowol Richter alss burgermaister. 

I tem Weyin nun die Kartollischen gesehen, Wie grosses 
zufahren undt gehen der Evangellischen Leith. Allhier her 
zu dem reynen Evangellischen Gothes dienst ist gewest, Vr-
sach diss die weyin die pfahrer überall verfolget und vertri-
ben seyn worten schon, wie Endt gemelt. so hath der herr 
Stathrichter durch den grichtsdiner. Vndt gfreytn mith den 
Muschkatierern die Leyth bey den Fodtern Thor, wen sye 
seyn von der Kirchen gangen abfangen undt Ihn das gefäng-
nüs werften vnd Tlieyls hoch gestrafft. Haben auch die quarty 
Knecht die Evangellischen bey den äussern Thören und 
Ihnern Thören abgeschaft und Kartollische auffgenomben, ist 
den einer Verbliben ein Luthrischer bey einen Thor, so hat 
er die Leyt t von Thor miessen vort stossen undt schmieren, 
wen sye haben in die Kirchen wollen herein gehen, wie sye 
die Kartollischen ess gemacht haben. 

Item seyn auch Ihn disen 75 Jahr . Ihn May Moneth bey 
allen Thören Ihnern und äussern, decreth auff gehencket wor-
ten von den Kartollischen herrn Burgermaister vndt Stadt-
richter, die Evangellischen haben ihren willen nicht drein 
geben. Dass solche mith der Stath Insigl solten verfertigt 
seyn, und seyn bey jeden Thor 3 decreth gehenckt ein Vng. 
vnd Lateinisch vndt ein Teitschs. Mith diesen worten hiemith 
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Wirt Jedermcniglichen Kundt vndt zu wissen gethan, dass 
Vnssers Allergenedtigsten Kais, vnd Königs ernstlicher 0 0 o 
befehl ist, Niemandt zu dem Evangellischen Gothes dienst 
herein zu kommen, Ausserhalb, der Königlichen Churfürst-
lichen hohen Ministerts, Residenten, Agenden vnd andern 
brifilegierten, Welcher nun sich wirt wissen dar nach zu rich-
ten vndt diesen ernstlichen befehl nach zu leben vnd vor 
Straff so Ihme geschehen wirt zu hieten, actum Oedten-
burg. 

Idem dises 75gste Jahr ist gar ein spats vndt regneri-
scher Jahr gewest, Ihn velchen die Frücht gar nicht haben 
können zeitig werten genug. Vndt ist ein über aus sauser 
weyn gewachsen, vnd der mehrer Theyl weynber zun Lösen 
Zeit gfroren, dass man es dar heymbten miten Ihn warben 
Stuben hat miesen etliche Tag stehen Lassen, dass sye sein 
auff gelauth. 

Item Ihn disen 75igsten Jahr am hey. Christ Abendt hat 
dess Königs auss dennenmarckh seyn resydenth zu wyen, 
ihre Excell. hr. von Lielieneron Kai. Freyheit vnnd Briffile-
giumb bracht, auff das Schuberttische Goth hauss. Vndt dass 
solches zu dem Evangellischen Gotes Dienst widerumben er-
öffnet hat dörffen werten, welches wie endt schon gemelt ist 
gesperth worten Anno 74. am Tag Michaelly, undt ist ver-
aperter gewest. ein Jahr 12 wochen dass Kein Evangelischer 
Gotheä (dienst) drinen ist gehalten worten, am heyl. Christ 
Tag eröffnet worten, vnd dar ihnen der G o t h e s (dienst) gehal-
ten, vndt so Förth an weiter. 

Anno 1676 Jahrs. 
Item Ihn diesen 76 Jahr , den 16 May, ist ein grosser 

reyff gefallen, vndt hath Ihn Bodten Weyngärten grossen 
Schadten gethan. 

Item Ihn diesen 76 Jahr den 28 May. hath sich vmb 3 
Vhr nach mith Tag. von der Neystath her ein solches groses 
Schaur wöther erhebt, vnd von derNeustath biss auff Gschies 
weyn und Traydt erschlagen. 

Item, Ihn diesen 76 Jahr den 5-ten Juny, ist bey der 
nacht umb halb 12 Vhr ein grosses wöther kommen, vndt 
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durch einen donnerschlag ihn den prandtnerischen hauss. ihn 
Stadtl hindther eingeschlagen. Vndt angezündt, worüber 5 
heysser vnd der Lacknerische MayrhoíF halber verbrunnen. 

Item Ihn disen 76 Jahr , den 16. Juny. Ist der Chur-
prünz von Sachxen alliier ankommen von Wyen, die gne-
dtigste Fraue Fürst in von Egenberg, alss seine Fraue Mamb 
heymb zusuchen, Welcher mith Stuckh Lössung auff' das her-
lichste ist empfangen worten. 

I tem den 21 Juny drauff ist auch von Wyen her ab ge-
raist die Fraue Fierstin alss seine Fraue Mamb heimbzu suchen 
der Fürs t von Gothau. Welcher den Montag drauff zum Frye 
gebeth Ilms Schuberrtische haus ist gangen, da man hat die 
Orgel geschlagen und darzue gesungen, Zyon klagt mith 
Angst und Schmerzen. 

Item dieses 76 Jahr , ist gar ein überaus heyess vnd dür-
res J a h r gewest, Ihn welchen Jahr es gar wenig geregnet 
hat, vnd hat man alliier den 28 September schon angefangen 
zum Lössen, vnd ist gar ein herlicher gueter weyn gewachsen, 
welcher von Kauffleyten der meyste biss auff Martyny ist 
abgefirth worten, vnd der emmer vmb 6. vndt 7 vnd 8 reichs-
taller ist verkaufft worten, aber gar wenig ist diss Jah r wor-
ten weyn. 

Item Ihn diesen 76igsten Jahr , den 28 November wel-
ches wahr der Sambstag vor den heyl. Adtvendt Sontag. Ist 
bey der Goth erbahrm es Ihn höchsten himmel durch des 
Georg Warthenmeyl. In der Langen Zeyl seiner zweyen Kin-
der. Ihn Stadtl, hinten bey einer strab Tristen ein Feyr an-
geheizet worten, dar bey solche Kinder haben wollen Kosten 
brathen, welches ist geschehen vmb halbe 2 nachmitag, da 
solches Feyr die ganze Lange Zeyl gegen den Neystifft 
Thor, biss auff das Kirchknopffische hauss hat abgebrandt. 
Abwerts biss gegen den Botschy Thor. Auff dess Krumten 
Schifferstayn seyn hauss, den ganzen Zwickel Ihn der Sül-
bergassen, her auss. vndt biss auf das Meisslische wirtshaus. 
Die einwendtige ganze Stadt. Ihn welcher sich der hinder 
grien Thurm zum ersten zint hat, vnd vegebrunen, die Geor-
gen Kürchen sambt den T h u m auss gebrenth dass die glü-
cken herabgefallen, wie auch das Kloster vnd den Thum, 

Tört. Tár. V. köt. 3 
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dass auch die glocken herab seyn gefallen, vndt den Stath 
T h u m ganz auss gebrendt. Die hinter gassen undt alte 
Ivohrnmarck aber. Die Neystifft alle zwe Zeyln biss gegen 
den Neystifft Thor auff etliche kleine heyssl. hernach von 
Kohrnmarckh aber auff das stain Thor. Die Schmit gassen 
biss auff das gassl aber. Vnd in der Rossen gassen durchy 
vnter der Johans Kirchen, und dieselbige ganze gassen biss 
auff das Windtmühl Thor : welches auch mit abgebrunen, 
Vndt von Thor widerumben zuruck her unter biss auff Vnsser 
haus. Da ists erhalten worten durch Gothes sonderliche gnadt. 

Worauff den 30gsten November, der Tag des heyl. 
Abpostl Andrey ist eingefallen, so hat der Ehrwürt ige herr 
Sobitsch Ihn unsser auch abgebrenten vnd eingeäscherten 
Gotheshaus ihn den Schubertischen, Vnter den Freyen Ilim-
mel, wo dass alte ist gestanden Ihn gegenwarth. dess Königs 
auss Dennenmarck sein Residenten, eine Frey pretig gethan, 
Vndt den Gothes dienst mith disen gesang angefangen. Nimb o o o o 

von unss herr o Treyer Goth, die schwere Straff undt grosse 
nueth. Mith was Thränen Vergiessen, der damall versamble-
ten Evangellischen Gem. dises gesang ist gesungen worten, 
ist nicht zu beschreiben, Vnsser lieber Gotli, der wolle solche 
Buss Thränen, nur mith gnedtigen und barmherzigen Augen 
haben angesehen, alss wie der Ninefither, so wirt er vnss hin-
firo widerumben gnedtig sevn vnd vnss, und unsere nach-
kommen vor solcher erschröcklicher Feyrbrunst hinfort be-
hieten, vnd diesen erlitenen Brandschadten, Ihn andern wegen 
mith reichen sogen ersezen vnd erstathen. 

Anno 1677 Jahrs . 
Item Ihn diesen 77igsten Jahr , den 21 February hath 

der Pvschoff zu Kroissbach. den Jesuwiter zu Giinss welblie 
erst dorth ein Sociedetli auffrichten, Loiberspach vndt Klin-
genbach, darzugeben, vndt auch den Herrn weyngarth zu 
Mörwisch, dass sye Ihnen miessen robeten, biss sye wider-
umben zur Stath kommen. 

Item Ihn disen 77igsten Jahr , den 20 Martv starb der 
erste Kartollische hr. Burgermaister. herr Bastor. Alliier zu 
Oedenburg welcher ein Vnger gewessen ist, wie Endt schon 
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gemelt vnd Ahno 75 ist auss Befelch Ihro May. eingesezet 
worten, wie endten zu ersehen. Vndt ist hernaeh hr. Leopolt 
Nätl Burgermaister angesezter gewest biss auf Georgy. 

Item Ihn disen 77igsten Jahr , am S. Georgen Tag Ist 
abermall ein Vng. Kammerherr kommen Mith Kay. Man-
dath, vnd nach mith Tag. Auf dr.s Rath hauss, wie die wahl-
len seyn Vorgenomben worten gangen, vndt Auss Befelch 
rhro Kay. May. den Dreissger zu einen Burgermaister. nam-
bens Pedter Tallyan gesezet, welcher noch nie ist Stathrich-
ter gewest, vnd hat auch kein haus ihn der Stath drinen noch 
herausten gehabt sondern hat ihn 30 haus gewöhnet, vndt ist 
von Rath hauss. mit den Zöpter. durch die ganze Gern. Ihn 
die Vorstath her auss ihns 30 haus begleitet worten. 

Item Ihn disen 77igsten J ah r den 25 Abpril ist ein Com-
meth Stern Vmb ein halber Zwey vor den Tag auffgangen, 
Vnd hat die strallen vor hergefirth welcher sich aber nur auff 
die 10 Tag Lang. Zu morgens hat sehen lassen. 

Item den 3-ten May Ihn diesen 77igsten J ah r hat sich 
zu Mith Tag der Vnter wündt gehebt, welcher wie die Alten 
Leyth gesaget haben, nie so starkh gangen sey dass sie es 
dencketen, vndt hat hin vndt wider ihn den Waltern vndt 
weyngarten Vil Bamen vmb Iverth undt aussgerissen. «/ O O 

Item Ihn diesen 77igsten Jahr , haben sich die Koffer Ihn 
Vnssern Ganzen Oedenburgerischen weyngebürg verlohren, 
dass man sich driber sehr erfreyet hat. Dass die weyngarten 
zu einen schönen holz seyn einmal kommen. 

Item Ihn disen 77igsten Jah r : Nach der Musterung e o 
seyn alhier zu Ödenburg zum ersten mall 4 Fuessgehente 
Träydthieter auffgenomben worten, welche Ihre Bezahllung 
von Gem. Stadt haben, Vndt miessen nicht allein auff die 
Traydter sondern auff wissen, vnd weyngarten achtung ge-
ben, vnd wo sye halt sehen dass das Vieh oder durch die-
pische Leyt ein schadten solt geschehen, solchen verbieten, 
oder solches Viech vndt Lei th pfendten. vnd ein Treyben, 
vndt ist Ihr vber räiter gewest, der Hanns Ziiwisses. 

Item Ihn diesen 77igsten Jahr , ist den Lezten May vndt 
ersten Juny grosser rayff gefallen, und in Theixs weyngarten 
grossen Schadten gethan. 

3 * 
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I tem in disen 77igsten Jah r seyn vor den Fronleich-
nambs Tag. Von der ung. Kammer aus Mandath her kom-
men, das unsere Evangellische handtwercks Leith ein Jeder 
ZÖchmaister mith seynen Mith Meistern vnd gesöllen. sollen 
mith den Kartollischen Ihren Vmbgang gehen am Fronleich-
nambs Tag, Weiln sye es aber nicht haben gethan, dass sye 
weder an disen Tage, noch den Santag hernach dass sye auch 
pflegen Ihn Vmbgang zu gehen, So haben sye widerumben 
Mandath herbrach vndt haben den pfingstag hernach, wel-
ches dassmal war der Tag Johanis des Tauffers, einen Vmb-
gang gehalten, Vnd vorher auff das Rathaus geforderth vnd 
jedten Zöchmaister bey 50 Reichstaller Straff, oder bey Ver-
liehrung Ihrer Freyheiten vndt gewohnheiten so ein Jede 
Zöch vnd Handtwerkh hat. Auff getragen worten von hr. 
burgermaister, wo sye auff disen pfingstag nicht werten mith 
gehen mit Ihren Vmb gang. Ehr aber de pfingstag ist kom-
men. hat Ihr : her : herr Johann Andree Preining von Ihro 
Kay. May. andere Brieff gebracht dass mit solchen begehren, 
man die Evangellischen Handwerckhs Leith sol vnkeith (sie) 
Lassen. 

I tem Ihn diesen Jah r Tsts den Frembten Evangellischen 
Leyten noch über auss gewerth worten, bey den äusseren 
Thören dass sie nicht haben därffen herein gehen, zum 
Gothes dienst, hat den ein Thor Knecht einen herein gelas-
sen, vnd er ist drüber verrathen worten, so hat er darumb 
miessen Straff Leydten. Auch haben sieh Vnterschidliche 
Leyt, vnd Vertriben Schulmeister alliier gefunden, Welche 
die Kinder heim blicher weis gelehrnet haben, weyin die 
öffentlichen Schullen abgeschafft seyn worten, wan dan die 
hr : Jesuwiter seyn Ihn erfahrung kommen, wo ein solcher J O 
Schulmeister Kinder Lehrt , haben sye ihm gleich auffge-
sucht vnd verklaget, vnd grosse Straff angedroet, wen ers 
nicht vnterwegs wirt Lassen seyn Kinder Lehrn. 

I tem Ihn disen 77igsten Jahr , haben die Stathler die See-
halt zu Ihren hauss weyngarten wollen haben, und auss solchen 
Anger wissen wollen machen, die Vorstäthler vnd herrn berg-
leyt, und Ihnsonderheit der hr. Preyt l als oberster Bergmai-
ster; der doch auch ein Städtler war hat ess nicht Lassen 
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angehen, sondern mith den Vorstäthlern gehalten vndt haben 
ess den Stäthler nicht zue lassen, dass sye sollen wissen auss 
solchen Anger machen, vnd Ihnen zu Ihren hauss grundt zue 
zu eigenen, die Stäthler aber haben sich so sehr beklagt, dass 
Ihnen durch der Vorstäthler Ihre Ochxssen sehr grosser 
Schadt geschiecht wen sie drunten halten, also ists so weit 
verglichen worten, dass Keyner nicht hat därffen hinab Trey-
ben halten, ist er erdabt worten so hat man Ihm pfendt, dass 
hey hat von den hother bey den greffnern an, biss auff der 
Wolffser äcker Gem. Stath Lassen mähn, vnd durch die Bau-
ern heymer Fihren lassen, dass Grameth hat Ihn hr. Bur-
germaister. vnd hr. Stathkammerer gehört, welche es umb 50 
Mezen habern den Kolmbhoffern haben zu kauften geben, 
doch haben von Greffnern. an, die hr. Bergleith vnd Gem. 
Stath auch gemäth. 

I tem Ihn disen 77igsten Jahr; den 28 Juny hat der Ha-
nuss Knütfes Mithnachbahr zu Mörwisch, Eine Vnglicksellig 
Fuhr bey der nacht über den See gethan, da er 30-ich 
Schniter ihn die Zillen gefast, Welche aber auff miten See 
ertrunken alle seyn, vnd noch seyn Sohn, vnd seyn nachbahr 
einer, die Ihme haben geholffen Fihren, also seyn 32 Sellen 
er Trunken, nur gleich er ist mith der Ziln allein auss kom-
men, die Leyth seyn Ihnerhalb 8 Tagen auff' den See alle ge-
fundten worten, dass dass wasser hat Ihn die Hoch über sich 
geworffen, vnd seyn auss gefirth worten vnd begraben worten. 

Item Ihn diesen 77igsten Jahr , ist dass Ryndt Viech Ihn 
ganzen Nidter Vnger so heuffig abgestandten, auch alhier 
was bey den Botschy Thor ist auss getriben worten von der 
langen Zeil alss ihn den lezten Viertl Ihn den andern 3 Viertl 
nicht so sehr. 

I tem dieses 1677 Jahr . Ist ein solches Fruchtbahres 
Jahr gewest, an welchen Fas t nichts ermangelt ha t , Ess ist 
Weyn worten, Mehr alss ihnen die Leyt geschäzet haben. 
Vndt noch vber aus guter Weyn. Dass des Emmer auss 
gneten gebürg umb 5 vnd 6 reichstaler ist verkaufft worten. 
so ist Trayt genueg worten, Krau th vnd rueben und aller 
handt Obst steif und Sath genueg hey vndt Grämet Fier das 
Viech. Is t auch von keinen Schaur diss Jah r nichts gehört 
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worten. Alleyn dass Milthaue hath so schadten gethan Ihn 
Weyngarten Ihn disen Jahr , dass mans sonst nicht bald Er-
hört hat. 

I tem Ihn disen J ah r den pfingstag vor S. Thomany ist 
der Fürs t von Barreith auss Franken nebenst seyner frauen 
hier gewest, die genedtigste Fierstin von Egenberg heymb 
zu suchen. 

Anno 1678. Jahrs . 

Ihn diesen 78 Jahr , haben unsere Bodten Weyngarten 
von der Winter gefrier sehr grob eingebiest, aber die Koffer 
weyngarten haben diss Jah r von Koffern mehr kein Anstos 
gelidten. sondern schön holz und weynber getriben. 

Item Ihn disen 78igsten Jahi». am S. Georgen Tag ist ein 
Vng. Kammerherr mith Mandath kommen, vnd den Evan-
gellischen Stath Kammer hr. Gregor Nätl abgesezet, vndt 
einen ungerischen herrn. Nambens Horváth Nickolaus ein ge-
sezet zu einen Stadt Kammerer, der nichts Teitsch hat redten 
können, mith den Leyten. 

I tem ihn diesen 78igsten Jahr . Am Auffarths Tag Chri-
sty habe ich miessen bey dem hr. Burgermeister Pedter Tal-
lian angeloben zu einen Gem. Stathübergeher. Neben den 
Hanns Taschner, undt Adam Sonleytner. 

I tem Ihn disen 78igsten Jah r den 23 May Ist nach mit-
tag über die himmels Thron haussberg undt Sülberberg ein 
solches Schaur und gewösser wöter kommen, vnd grossen 
mächtigen schadten gethan. Theyls weyngarten die Erdt 
wegetragen, und den Andern seyn weyngarten damit ver-
schith. 

I tem Ihn diesen 78igsten Jah r 8 Tag vor Fronleich-
nambs Tag. seyn von der ung. Kammer abermal ein Mandath 
kommen, dass die Evangellischen handtwerckhs Leyth solten 
mit Kartollischen Ihn Vmbgang gehen, seyn Vnssere Herrn 
aber alss balt zu Ihr May. geraist, vnd viderumben Befelch 
gebracht, dass inans hat mith solchen begehren Vnkeith 
miessen Lassen. 

Item seyn in diesen Jah r 8 Tag nach disen Fromleieh-
nambs Tag auff Befelch Ihr May. Neye Dekreth bey allen 
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Thören aussgehenket worten, dass Niemandts anderer zu den 
Evangellischen Gothes Dienst solt herein kommen, bey gros-
ses Leybs Straff". Ausser der Konigl. Chur Fierstlichen ho-
hen Ministeris vndt resiten (residenten), agendten. 

Item Ihn diesen 78 Jahr , am Sontag nach Johanny dess 
Tauffers, ist nach mith Tag, der Spithelbach vnd Langen 
Zeilen graben so voller wasser angerunen, von den vil und 
grossen regenwöter, dass dass Hey auff' den Furthwissen 
vndt vndter Kolmbhoff', was gemäther ist gewest darvon 
Tragen dass andre verschlembt, wye auch ober der Stath 
die Ziegl vnd Tuiff vndt Lewber wissen, dass Hey alles ver-
derbte, vnd verschlembt, vnd ist nicht auss zu sprechen ge-
west was Ihnerhalb zweyen Tagen, dass Wasser Ihn Vngern 
vnd Oesterreich vor schadten hat gethan Vil 100 Fu t er hey 
weckhge Tragen und verschlembt, vndt die Leyth so nach der 
Leythe gewohnt haben solches wasser erfahren, dass es ihnen 
ist bey den Feuster auss und ein gerunen, vnd haben sich die 
Leyth mith den Viech auss den Dörffern miessen auff' die Höcli 
her auss begeben Ihr Leben und dess Viechs zu Erröthen. 

I tem Ihn disen 78igsten Jahr . Am Tag Marya Heymbsu-
chunghath die Sonn bey hellen Kötern Wöther umb 9 Vhr zu 
morgens frye einen ring bekommen, wie ein rögenbogen ge-
stalth weith vmb die Sonn herumb welcher ist gestanden biss 
auff' halbe zwey nachmit Tag. Worüber sich die Leith sehr 
verwunderth was es doch bedeuthen wirt, Theyl haben gesagt, 
ess wirt nasse Zeith bringen. Theil ess wirt dirre Zeith werten, 
die von der dirren Zeith haben gesagt, haben es errathen, den 
Ess Ist grosse Dihr worten ganzer zwey Monath Lang . 

Item Ihn diesen 78igsten Jahr . Den 31 Jully. welches war 
der Sontag nach Jacoby. Hat man alliier wegen Ihre Kay. May. 
Leopoltus Jungen Priinzens, die Stuckh vndt Topelhacken 
3 mall vmb und vmb. vmb die Stath Lassen Loss Schiessen, 
vndt vmb 6 Vhr nachmitag, ist ein ganzer Ehsammer woll-
weiser rath nebenst ein E : Gem. auffs rath Hauss gangen da 
eine Mallzeith ist gehalten worten, vnd Ihn gesundheit dess 
Jungen Kay. Prünzen Fiath herumb getrunken worten. 

Item Ihn diesen 78. Jahr , den 7 Augusty ist umb 4 Vhr 
nach mithag ein Schaur w ö t h e r kommen, welcher in Lewbern. 
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Angern, Er tburgern , Tieffenwög. Zahrhalmb, vnd Ihn noch 
unterschidlichen gebürgen hat grossen Schadten gethan. 

In diesen 78igsten J ah r . Hath ess so Vil Mays Ihn gan-
zen Landt gegeben, dass sye ihn ackern vndt weyngarten 
grossen Schadten haben gethan, vnd seyn alle wyssen vnd 
anger vol solcher mays gewest, worüber sich Jedermann ver-
wunderth wo doch so Vil mays herkommen, vnd was sye uns 
beteuden werten, oder guts auss ziehten. 

I tem in diesen 78 Jah r . Vmb S. Michaelly, wurten die 
Rebellen ihn Ober Vngern widerumben Lebendig. Vnd ha-
ben einen pather bey sich zum officierer gehabt, mith namen 
Josua, der Fiel mith sye, Ihn Mähren ein, vnd verbrendt et-
liche dörfer, welcher ein Fall den Vmbligenden Örtern grosse 
Forscht auss jaget . I tem etliche wochen hernach Fiellen sol-
che Rebellen Ihr Kay. May. Ihn die Bergsteth ein, Vndt ha-
ben Ihro May. Vil 1000 fl. werths von Sülber vnd goldt ärtz, 
diss mal weggeraubt vnd dar von gefürth. 

I tem Ihn diesen 78igsten J a h r . Am Tage Symony Vnd 
Jud ty , hath ein Ehrsammer wohlweysser rath alliier, decreth 
bey den Vodtern Thor auss gehenckt, Vrsach dis, dass die 
Seuch der pestillenz bey der Rab her vmb grasiert , vnd den 
wochenmarckh nicht mehr herihnen auff den Blaz hat lassen 
halten, sondern vor den Botschy Thor drauss, aber den Elli-
sabetmarkh gar nicht gehalten; weterherihnen, oder vor den 
Botschy Thor. 

Item Ihn disen 78igsten J ah r Vmb Martynj. hat ein 
Ehsammer wohl weysser rath, Wegbreyter 8 auffgenomben, 
vnd 8 Fuess gehety, welche Vmb die Stath her umb die 
Strassen sauber behieten solten wegen der räuberischen diebs-
leit, vndt hat ein reyter gehabt dass monath 6 fl. Kay. ein 
Fuessgeher dass monath 4 fl. K. 

Item zu Endt dises 78igsten Jahr Ist ein Sayl Tanzer 
hier gewest, welcher seyn Sayl auff den Stadt Thurm hath 
oben auff angebunden, vnd gegen der Abpodecken zu hin ab-
gefahren vnd ihn wehrenden Fahren ein pistolen loss ge-
schossen, einsmall zwey glass weyn auss getrunken ihn herab-
fahren. vnd ein mall einen Knaben Ihn seinen hendten mit 
Ihm her ab gefirth. 



CSÁNYI JÁNOS KRÓNIKÁJA. 41 

Item zu Enclt dises J a h r seyn zween gefräydte zu den 
äussern Thören auff geuomben worten , der Vrsach halber 
dass sye keinen Vngern bey den Thören solten hereyn lassen, 
weyin die pestillenz ihn Vngern Land t nur besser einraist, 
vnd den wochenmarckh vor den Botschy Thor auch abge 
schaft, und keinen gehalten mehr. 

I tem seyn auch zu End t dises -78igsten Jahr, die 4 Fel th 
hieter, welche Anno 1677 vmb Georgy seyn auffgenomben 
worten, widerumben abgeschafft worten dass Trayt ist zu 
Endt disses Jah r gewest der mezen vmb 10 vnd 11 gr. 

Anno 1679 Jahrs Begebenheit. 

Item Ihn diesen 79igsten J a h r , den 28igsten January 
ist von einem Ehrsammen rath, vndt von einer E : Gem. Ihn 
Lacknerischen Hause betracht und her auss geben worten, 
vnd also durch den Gerichts diener nach der Fr ie vnd nach 
mit Tags predtig, auss gerafft worten, auff den Blaz, dass 
sich keiner der kein Burger ist, ob er gleich ein Vnter than ist, 
nicht solt Hassen Schiessen gehen, oder zänteln, bey 32 fl. 
Kay. Straff, wenn ein solcher erdapth wirt werten. Dessglei-
chen sollt kein Burger sich auch nicht unterstehen in den 
Indelswalt hassen schiesen zu gehen, bey 32 fl. Straff sondern 
solcher Tuttleswalth sollt känig gehalten werten. 

Fiers ändert, wen einer ein Burger seynen weyngarten, 
nebey seynen Nachbahrn und mithburger weyngarten last 3 
Jahr lang ödt ligen, vnd dass seyn nachbar darneben grossen 
schaden leydt vnd er es nicht kan erdulten, so hat er macht 
ihn solchen öden weyngarten, durch die hr. bergleit Lassen 
einen graben aus zu zeigen, vnd hexmach zu machen, oder 
wen ern verlangt gar auss zu schäzen, vnd solche schäzung 
bey einen E . wohl weissen rath nider zu legen, vnd dass 
geldt auch wie die schäzung auss weissen wirt, was er werth 
sey, Ist solcher weyngart gar verschriben, so hebt er nicht 
mehr gelt auff, alss wie er geschäzt wirt , ist er aber nicht 
verschriben, so hebt der dass gelt auff. den er zue gehört hat 
der weyngart. Er aber kan solchen weyngart hernach zue-
richten wie er wil. Ha t kein mensch keinen Zuespruch, son-
dern ein E. Rath xmd^Gem. wirt solchen dar bei Schiizen 
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vndt Schönnen, Vermög dieses Gem. Schluss, Welcher De-
creth ist bey den Fodtern Thor öffenellich aussgehenckt Wor-
ten etliche Tag. Dass ihm Jederman hath Lössen könen. 

Item Ihn eliesen 79 igsten Jahr ist auch der Fastenmarkh 
alhier nicht gehalten worten, wegen der grasierenten Seuch 
der pestillenz Ihn Vngerlandt. 

Item die 8 Wegbreiter, hat ein Ehrsammer rath nur 
zwey manath lang behalten, vnd hernach abgedanckt, vndt 
noch 4 Fuessgeher auff genomben, dass Ihrer 12 seyn. Die 
Täglich elie Strassen so weith unsere Jurissticion geth. Be-
hieten sollen. 

I tem auff' die Vil Fältigen Mäys. so es Ihn verwichenen 
78 J ah r gehabt hath, Ist ein solcher grossen Wiinter von 
Schnee worten, dass Ihn langen Jahren kein so Strenger 
wünter nicht ist gewest, Vndt das Liebe Traydt an all orth 
vnel Endten sehr verwünder ist worten, dass mans Ihn Friel-
ling hat miessen vmb ackern vndt Gersten drein Bauen, und 
hat 8 Tag vor weynachten eless 78 J ah r biss auff den 8 
Abpril dess 79 Jah r Kein Halter Kein Kleel Fiech nicht auss 
Treiben können, dass Traydt ist geschwinelt Ihn Abpril wor-
ten eler wegen umb 21 gr. eler wayz vmb 27 gr. die Sum-
mer gersten umb 22 gr. der habern vmb. 16 gr. 

Item die Wegbehieter die Fuesgeher seyn von einer E . 
Gem. Ihn Marx Tag widerumben abgedanckt worten, Ihn 
dissen 79 Jahr . 

I tem Ihn eliesen 79igsten Jahr , ist elen Sambstag vor 
Georgy ein solcher Schaur gefallen, elass er den Sallath allen 
Verderbt hat den gärtnern, sonst ist noch nichts her vor gewest. 

Item Ihn disen 79igsten Jahr . Vmb pfillipy Jacoby, ist 
der Marek widerumben alhier gehalten worten, undt haben 
die Vngern pass erlanget, dass sye herein haben dörffen, Vnd 
ist solcher marck auff den Blaz herinen gehalten worten, wie 
auch elie wochen märck hernach. 

Item auss Befelch der Kammer hath man Ihn disen 79 
Jahr , 8 Tag vor pfingsten, elen Evangellischen Raths diener, 
vndt oberräter eler Felthieter abgeschafft , vndt Kartollische 
eingesezet stath Ihrer. 

Item Ihn disen 79igsten Jahr , hat die her ausser Gem. 
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die See Hal t Fier Ihr Viech widerumben Frey gemacht, dass 
sye haben dörffen halten hinab Treyben biss das die hieter 
seyn eingestanden, Mith diesen beding. Dass sye von Greff-
nern an, so weith die Hauss Saz gehen, Ihn vntern orth, 
durch den Teichtgraber haben lassen vergraben, vor welches 
graben machen diesse haben miessen bezahlen die Ochxssen 
gehabt haben Alss von bahr Ochxssen 4 gr. vndt solches 
Geldt haben die 24er ihn Ihrer einsag ein Jeder eingebracht. 

Ihn diesen 79igsten Jahr . Haben sich Etliche Tage, die 
Koffer über auss sehen lassen, Hernach aber kompt ein Star-
eker W ü n d t dreyn, vnd hath solche verschlagen, dass nie-
mandt weys wo sye hin kommen seyn. 

Item Ihn diessen 79igsten Jahr . Ihn Manath May vndt 
Juny seyn den Graff Baul Esterhassy Vil Därffer abgebrendt 
worten, auff dass man minderst, hat können wissen wie sol-
ches Feyr ist auss kommen, auch der Graff Kyrry seyn 
Gschloss zu Koberstorff abgebrendt mith etlicher heyssern, 
vndt ist offt Tag und nacht Ihn allen Ortern grosse wacht 
gehalten worten, weyin man Vermeinth hat die Rebellen ha-
ben die Brener aus geschickt. 

Ihn dissen 79igsten Jah r seyn Ihn Juny, auff' die grosse 
12 Hennick Thaue gefallen. 

I tem Ihn disen 79igsten Jah r am Tag Beder und Baully 
hat der Schaur bey Milledarff grossen schadten gethan. 

Item den Freytag Hernach. Zu Neckenmarckh. zu Har-
ckaue Ihn Jungen weyngarten vnd Sülbergen. 

Item Ist der Margarety Marckh. Alhier Ihn disen 
79igsten Jahr , wegen der Seuch der pestillenz so bey der rab 
herumb schleicht, und auff ein Neyes widerumben einreist. 
Vor den Botschy Thor gehalten worten. Aber ess were Bes-
ser gewest, diser Jahr marckh wer von den Botschy Thor 
auch nicht gehalten worten, da seyn die Leyt von der Stath 
hin auss gangen, vnd andere In Ficirte Leith seyn her zu ge-
fahren auss den Vngerlandt. niemandt hath alle Leyth könen 
wissen vnd können von wan sye sein, seyn wohl Orter be-
nendt worten, vnd ahn die Stath Thor auff einen Zötl auffge-
schribener gewest, dass (bey) Vermeidung grosser straff kei-
ner sollt her zu kommen, aber wer hat es könt. sie haben sich 
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von andern Örtern genendt, vnd ihre därffer verlaugnet, 
vveyln nun die Leyth draust seyn durch ein ander gangen, so 
seyn Theyls angestecket worten, und drüber acht Tag nach 
solchen Marckh gestorben. Aber haben nicht wollen gestehen, 
dass es eine solche Krankheit sey, sondern die Erfahrung 
hats bezeugt, dass einer den andern der da krank ist gelegen 
heymgesuchet hat und auch driber krank worten und gähling 
gestorben, dass es die pestilenz sey. da es den Ihn den Spithal 
vnd Ihn den Canzlerischen haus zum allerersten hat ein «e-o 
rissen, vndt hernach weiter For t gefahren, vnd Fast alle heis-
ser durchgegangen, vnd ist Theil häusser grob die Leith her-
genomen vnd so vil schöner junger Frauen Volckh vnd wei-
ber so da Schwangern seyn gewest, gar wenig über lassen, 
vud vil Ehleit mit ein ander ihn diser Contagion seyn drauff 
gangen, dass Ihn Anfang gar keine mitl nicht haben geholffen, 
Worüber grossen Forcht vnter den Leiten erstanden vnd sich 
mit der Flucht salvireth auss der Stath wecke. Ihn sichere 
Örter. Ihr Leben zu Erhalten, die Gnedtigste Frau Firstin 
von Egenberg hath sich mith Ihrem hoffpredtiger vnd den 
ganzen Firstlichen Hoff nach Rust am See begeben, da Un-
gleich von Ihro Kay. May. widerumben erlaubet ist woi'ten, ' 
aldorten den Gothes dienst mit ihren Hoffprediger zu halten 
vnd zu verrichten, wie sie ess zu Oedenburg bey Vnss hat 
pflegen zu Thun, so lang sye draust verbleiben wirth. Vnter 
dessen hat die pestillenz alhier bey uns so sehr gehaust. Ihn 
Sept. vnd October. das Ihn disen Zweyen Manath auff die 
1500 seyn dran gestorben, sonst seyn dises Jahr durcher auff 
vnsern Evangellischen Freithoff begraben worten 1378. bey 
den Kartollischen bey Michaelly 1030. Ihn Lazareth durch ei-
nander von beyder Relligon 108. Ist zusammen 2516. Ber-
sohn,dem VerlevheGoth Ihn der erten eine sellige vnd sanfte 
rucli, vnd am Jenen grossen Tag, eine Fröliche Aufferste-
hung zum Ewigen Leben, Tröste aber alle so über disse To-
thes Föller herzlich vnd Schmerzlich betriebt sein, vnd gebe 
vns allen zu seiner Zeith eine Sellige nachfart, vnd dass wolle 
er Thun vmb seines Lieben Sohns Jesu Christy willen Amen. 

Ingleichen seyn zu Wien, Ihn diesen Jahr ihn der Seueh 
der pestillenz, auff die anderthalb hundert dausend menschen 
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gestorben, ess hat ohn all Orth vnd endt gestorben. Ihn allen 
stethen herumb, das man bald kein sichres Orth hat gehabt 
darein die Leith weren geflohen, den es hat auff den Dörffern 
hin vnd wider gestorben auch. 

Ihn disen 79 Jahr ist gar ein saurer weyn gewachxen, 
den es ihn herbst sehr geregnet hat, das die griene Fäl drin 
ihn die weynber ist kommen undt die weinber alle zergangen 
vnd Zerfaulth seyn, aber was vor Ellendy Zeith ist gewest 
mit den Lössen heymer bringen. Vil weynber hats geben zu 
weyngarth die binder seyn die meisten gestorben, her zu hat 
niemadt dörffen reyssen, der Yass hete her gebracht, ist auff 
allen herschafften Verboth grosser gewest, vnd mir haben hin 
thon nicht' dörffen, Also seyn der Emmer Yass vmb 11 vnd 
12 gr. worten, von Emmer Maisch heymer zu fihren hat man 
miesen geben 3 gr. einer Lösserin des Tags 3 gr. den ess hat 
wenig Leith geben, vnd wen nicht auss der rabau weren Vn-
gern kommen, die den Leithen heten geholfen Maysch heymb 
fihren, were manichen sein Lössen draust verbliben. den sonst 
hat niemand her dörffen kommen, dise Vngern haben die 
seuch schon überstanden also haben sye sich nicht geschichen. 
Zu endt dises Jahr hats Goth sey Lob von sterben nach ge-
lassen. Vnd. Vnd sein die Leith so wecke geflochen widerum-
ben stath nach haus gekommen. 

Anno 1680 Jährliche Begebenheit. 

Nachdeme Ihn Verwichen 70igsten Jahr durch die Conta-
gionVil Anstelliche Wackere Leuth Ihn der Vor Stath, Theils 
24. Theils Beystände vnd Bergleith hingerafft sein worten vnd 
gestorben, alsso hat Ein Edlwohl weysser rath. Befundten, 
vnd vor guth angesehen dass man nicht wirt könen verziehen 
biss auff den Marx Tag. Da dergleichen Aempter versezet 
werten wen einer abgeth. sondern ist heyr geschehen den 22 
January. Da man widerumben 24-er vnd beyständte. Bergleit 
vnd in der Riterschaft. was ab gestorben ist. Ersezet hat. 
Von beyten Relligonen. 

Item den 2terten February. Ihn disen SOigsten Jahr , 
ist der wochen Marckh widerumben angefangen worten Ihn 
der Stath herihnen zu halten. 
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i tem Ilin diesen SOigsten Jahr . ist gar ein warmber win-
ter gewest. Ihn welchen ess gar wenig Schnee hat geben. 
Also dass sich der weynstockh gar Frie hat erzeuget. Das 
man Ihn hohen Klausatz den 6 Abpril schon weynber hat ge-
sehen, vnd den 29 Abril schon zeitige Er tber hat gefundten. 

Item Ihn disen SOigsten Jahr . Am S. Georgen Tag ist 
abermall der Graff Gollenitsch alss Vng. Cammerpresident 
her kommen, vnd nach Mitag Wie die Wahlen seyn auff den 
rath hauss vorgenomben worten. Hin auff kommen, Vndt hat 
den einen Kartollischen hr. Burgermaister alss hr. Pedter 
Tallian entlassen, vnd den gevvesten herrn Stathrichter. herrn 
Mathias Preiner zum hr. Burgermaister gemacht, Vnd hr. Jo -
hann Bartockh welcher auch Kartollisch war gar ein junger 
Mann noch, zum hr. Stathrichter eingesezet. Vnd den Evan-
gellischen herrn Stath Schreiber herr Johann Andre Dobner 
abgesezt und einen kartollischen von der Eisenstadt von der 
Eissenstath gebirtig eingesezt auch den evangellischen Kam-
merdiener hr. Marx Moder abgesezet und einen Kartolli-
schen ein gesezet welcher bey den Graff Kyr j preceptor ist 
gewest zu seinen Kindern. Aber am Stath des Kartollischen 
hr. Stath Kammerer hr. Horváth Nickolaus. einen Evangel-
lischen eingesezet. Alss herrn Johann Andree Preining. Wel 
eher gleich alss balth den Stath T h u m hat angefangen zum 
bauen. 

Item Ihn disen SOigsten Jahr . Alss den 8 May Ist die 
Gnedtigste Fürs t in von Egenberg alhier bey unss gestorben, 
welche noch Ihn Marty am Josephus Tag. mit Ihrer hoff 
Stath von Rust ist hereingeraist widerumben. Vnd Ihr hoff-
prediger der Ehrwirt ige herr Mathias Lang nach Ihrem Toth 
nicht lenger Ihn ihren haus dörffen predigen, alss biss den 
Sontag vor Johanny des Tauffers, da er ist .ibgeschafft wor-
vnd ihre Leith abdankth vnd ausszalth, solches hauss aber 
hat sye der Evangellischen Gem. verschafft, wo sie ihren Go-
thes dienst drinnen hat gehalten. 

Item den 5-ten Augusty dises SOigsten Jahrs . Ist ein 
Schaur wöther kommen vndt hath die Erdtburger Tieffen-
wög. Die Scheyber. Sauriessl. Beltesbengarten Blachner. 
ihn grund erschlagen. Dass man hat den Schadten ge-
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schäzet, wie sye dis Jah r haben weimber gehabt auff 3000 
Emmer. 

Item Ihn disen SOigsten Jahr . Ist der Fegety. welcher o O 
vor dem zu Günss ist Vng. pfahrer gewest vnd zu gleich lie-
rendt er der Thonaue dieser seits Pischoff. Vber die Evan-
gellischen pfahrer, weil dass Exercieiumb noch ist F rey ge-
west dess Evangellischen. Die weyl er aber auch Anno 1673 ö J 
Tag nach aller heillung. ist verfolget vnd abgeschafft worten, 
hat er sich ein weyl ihn Saxen auffgehalten, disses Jah r aber, 
wie gemelt. Is t er herein geraist, vnd auff solche weiss, hat 
ihm der Chur Fürs t von Saxen von Ihr Kay. vnd König. 
May. einen Brieff auss gebracht, dass ihm Ihn Vngerland 
niemandts nichts darff Thun, sondern er sol seyne Grund-
stückel zu Güns, welche er verlassen hat, ohne Verhindernüs 
eines menschen besizen, alss ein weltlicher Mann, Welches 
er aber nicht hat gethan, sondern begibt sich nach Aszenfo. 
zu dem Herrn Ostfy. Da fangt er an seine Lehre widerumben 
auss zu breiten, zu pretigen, zu Tauffen, Sacrament zu rei-
chen auff Evangellische Arth vnd weys. Vnd hat die Leith 
beredt er hab einen Brieff, ess darffs Ihms Niemandt wehren, 
Vnter stehet sich gar, vndt sezet. Ihn der Rabau an etlichen 
örtern pfahrer ein : Wie wohl der Kroissbeckerische Pischoff, 
einsmal seinen Kapellon von Kroissbach hinunter, mit etli-
chen seinen Huszárén nach Michaiii geschicket, denselben 
Evangellischen pfahrer willens ab zu schaffen, die Michálli-
nerischen Edl Leith haben aber solchen Kroisbeckerisehen 
Kapellon aller zerhackter heimer geschickt. Dass ist den vor 
ihr May. Kommen, vnd man sich gleichfalls einer Rebellion 
der Rabauerischen huszárén hat besorget. Da ihr Kay. May. 
ihn diesen SOigsten Jah r Ihn Augusty auff die 5000 Teut-
scher Volcker hinein Ihn die Rabau geschicket. Den Ostfv. 
vndt Fegety veriagt, den Ostfy sein Casteln Assenfa Zörstört 
Aussgeblindert vnd verbrendt. und auf 3 Monath Lang, ihn 
der Rabau gelegen dieselbige grob auss Zörth. Vnter dessen 
hat der junge Graff Töckely, mit seinen Rebellen Ihn ober 
Vngern grob gehausset, Vil Teutsche Völcker nider gemacht, 
vnd grosse Beuth von den Bresslauerischen Kauffleiten be-
kommen. 
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I tem zu Mörwisch vnd Kroissbach. hat die Pes t vnter 
disen 4 Maneth alss Juny . Juli . Augusty. Sept. grob gehaust. 
Vndt darbey den Kroissbeckern noch ein grössers Vnglickh 
widerfahren den 17 Augusty da ein Feyr herober der Kirchen 
nachmitag auss kommen, dass der beste Theil des Mareks 
vnd die Kirchen, mit ihres Pischoffen Casteln ist wege-
brunnen. 

I tem Ihn disen SOigsten Jah r . Ha t man alhier von J a -
coby an, biss auff Michaelly, das Rindt Fleisch ihn Stath 
pencken vmd 3' /2 Vng das "t6. aussgehackt. Ihn Geyprucken 
heraust das 'ti. umb 3. Vng. 

I tem das 1680 Jahr . Ist ein solches reiches Weyn Jahr 
gewest das Ihn Etlichen Jahren dergleichen nicht ist gewest, 
so viel und zu gleich guet. Dass der Emmer Vass ist bis auf 
1 fl. Kay. kommen, Vnd hat der Pischoff von Kroisbach. bey 
uns alhier über die 3000 Emmer Zöhet bekommen, Vndt ist 
Theyls wreyn weiln er so gueth ist gewachxen verkaufet Wor-
ten, der Emmer umb 6. undt 5 und auch 4 Reichsthaller. 
Vndt ist solches Jah r gewis ein gutes Jahr zu nennen gewest, 
den ess hat dass Traidt auch über auss gerathen, dass der 
schönste Haith beyrische waiz vmb 15 gr. der Mezen ist ge-
west der u n g : Waiz umb 9 und 10 gr. dass Kohrn vnd die ö O 
gersten umb 8 gr. der habern umb 6 gr. Aber keinen Jahr -
Marckh hat man Heyr bey vnsser Stath nicht gehalten, der 
Vrsach halber, dass die Pest auff den Land t noch hin vnd 
witer hat grasierth. Aber der Liebe Goth hat Vnssre Stath 
verschonet, ob wohl grosse Forcht zu Endte des Juny . Vnter 
die drinigen Stäthler ist kommen, dass Ihn zwey Vornehmer 
Ileysser die pest hat eingerissen, Weil aber vor her ein sol-
cher Starcker Schluss von der Gem. ist gemacht worten, ess 
Triff die pest wen es wil ihn seynen Haus, so mues er her 
auss vnd solches haus sperren Lassen, ist auch also gehalten 
worten vnd Goth hat die Stath durch solche guete Forsich-
tigkeith Ferner Behiet Vndt erhalten dass ess weiter nicht 
ist kommen. 

Item Ihn disen 1680 Jahr . Ist den 20. November am 
Ilimmel ein Commeth Stern erschinen, zu morgens um 3 
st undt vor Tags, vnd hat die Strallen geschriembs ihn die 



CSÁNYI JÁNOS KRÓNIKÁJA. 49 

Höhe Vorher wie eine Cobistangen gefirth. Ist aber ihner 
halb 12 Tagen zu ruckh gebliben, dass man ihm niemehr hat 
können sehen. 

Item Ihn disen 1680 Jah r den 26. december, alss an dem 
heyl. S. Stephans Tag, gleich nach der Sonen nidergang. Ha t 
sich am Himmel abermall ein Commöth Stern sehen lassen. 
Worüber nicht nur alleyn, die alten Leyte seyn. seynes an-
blicks erschrocken, sondern gar die kleinen Kinder, sich dar 
Fier gefirchtet haben, Welcher Commöth Stern vmb halb 6 
Vhr zu nachts schon ist vnter gegangen, alleyn den grossen 
Schwayff den er nach Ihme hat gezogen, ist erst umb halb 
12 Vhr bey der nacht gar unter gangen. Vnd ist solcher 
Schwaiff am Himmel gewest, wie eine wolcken Sayln. Vnd 
hat sich solcher Schwaiff biss auff' den halben Horicion dess 
himmels erstreckt, wie die gelehrten solches haben a u s g e -
rechnet, das er am himniel 80 gradt Lang ist gewest. vnd 
auff der erten biss 12000 Meyln erstrecket, das ihn etlich 100 
Jahren, kein solcher Commöth Stern am Himmel ist erschinen, 
noch gesehen worten.Is t hernach aber alle weyl zu ruckh ge-
bliben , vnd höher aufgegangen, vnd auch kleiner worten, 
von Tag zu Tag, vndt ist biss auff baully bekehrung gesehen 
worten, Wass auff disen grossen Commöth Stern wird erfol-
gen, wirdt die Zeith eröffene. 

I tem Gestorben seyn Bey den Evangellischen Ihn disen 
1680 Jahr 124. An der Seuch der pestillenz. Goth sey Lob 
vnd Danckh nur 11 Berssohnen. 

Bey den Kartollischen auch 71. Vndt an der Seuch der 
Pestillenz 17 Bersohnen. Vnd Zwen haben sich ihn Brandt 
weyn zu Toth gesoffen. 

Anno 1681 Jähriclie Begebenheith. 

I tem ihn disen 81 Jahr haben unsere Weyngar ten allenth 
halben durch die Winter gefrier sehr grob eingebiest. 

I tem Ihn disen 1681 Jahr , am Tag Josephus. ist ein 
Kayserlicher quatier Meister allhier ankommen, A ndt auff, 
den Beforstehendcn Landt Tag. welcher alliier zu Oedten-
bürg solt gehalten werden, die quatier beschriben von hauss 
zu hauss. 

Tört. Tár. V. köt. 4 
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I tem der Fegete, Alss vor dem gewester Evangelliselier 
PisehofF wie End t schon gemelth. Ist Ihn der Kartollischen 
l lendte ge Fänglich kommen. Vnd zu wyen Vnter den päller 
Thor gefangen gelegen auff ein halbes J a h r , dass niemandt 
nicht gewist hat wo er ist hin kommen. Endliehen haben sye 
ihm nach prespurg gebracht, aldorth haben sye ihme mit Be-
throung so zue gesezet, wie sye ihme wollen auss warten, ist 
er Endlichen Kartollisch worten, vnd am Balm Sontag zu 
prespurg ihn der grossen Kirchen seyn Evangeliische Lehre 
ütfendlieh widersprochen Ihn disen 81 Jahr , den Geistlichen 
Staudt hat er drüber auff geben, Vnd haben Ihme die Kar -
tollischen auffs Statlichste ein Vng. weltliches Kleidt Lassen 
machen, Vnd mit Muschkatierer von prespurg nach Günss 
auff einen Landtgutschy wagen Lassen Fihren, vnd am S. 
Georgen Tag. aldort zu Günss zu einen Kartollischen Stath-o o 
richter die Vng. Kammer mith ganzen Gewalt wollen einse-
hen, vor her ist er Ihr Evangellischer herr Pfahrer vnd zu 
gleich Pischoff gewest. iezt aber solt er ihr Stathrichter wer-
ten. Die Günsserische Gem. hat ess aber nicht gethan, sondern 
weiln sie doch einen Kartollischen Stathrichter miesen haben, 
so behalten sye ihren alten, aber zu einen Raths herrn, haben 
sye ihm gleich wol miessen ein nemben, an diesen menschen 
wirt vns fir gebilt, wie willig Vnsser Geist ist, er hat sich hö-
ren lassen er heist Steffanus, er wils mit der Taht beweisen, 
vnd umb des Evangellium willen sich auch Steinichen lassen, 
Aber dass Fleisch ist zu Schwach gewest. 

I tem Ihn disen 1681 Jahr , am S. Georgen Tag. bringt 
abermall ein Kais. Mandath, Graff Volgarth alss Ficypresi-
denth bey der Vng. Kammer, vnd ist nach mit Tag, wie die 
wählen seyn auff den Rathhaus vorgenomben worten, hin auff 
gangen. Vndt hat auss Kay. befelch. Alle Lutherische von 
Aemptern sollen entsezen. vnd Kartollische einsezen, Welches 
er den auch meisterlich gethan hat. Hat den vornembsten 
Herrn der Evangellischen auss den Rath gethan, Herrn Leo-
polt Nätl. Welcher vor den Lang Burgermaister ist gewest. 
mit disen Vorwande, ess dörrffen nicht zwey Brieder ihm rath 
seyn. man solt darumb Stimmen, welcher hinaus mus. ist also 
gestirnt worten, dass halt der hin aus hat miessen. den sye 
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gerne draust heten gehabt, vnd Stath seyner einen Kartolli-
schen eingesezet, der nicht einen Buchstab hat könen Lössen, 
noch schreiben. Nambens Tchammy. den Evangellischen 
herrn Stath Kammern herrn Johann Andre Preining auch ab-
gesezet, welcher doch erst vor einen Jahr von der Kammer 
ist ein gesezet worten, vnd an stath seiner einen Kartollischen 
eingesezet. Auch in der Ritherschafft. Stath Hauptman abge-
sezet. Stath Leutenampt, Stath Fenderich. Lauter Kartolli-
sche eingesezt. vnd zum Stath Fenderich haben sye einen 
Kartollischen Sathler gemacht, der nur ihn der herberich ist 
her auss in die vor Stath gewest, Ihn der Vorstath heraust 
die Viertl Haupleit die Lutherischen alle abgesetzet, auch 
Theils Fenderich. vnd Lauter Kartollische eingesezet, vnd in 
Summa hat der Graff Volgarth Expressy gesagt auff den 
Rath haus. Die Kartollischen miessen. vnd sollen über all ihn 
Vorzug haben, sie könen was, oder nicht. 

I tem den 6 vnd 7 May ist grosser Reiff gefallen, vnd 
nach der Leyta vnd auff den Därffern grossen Schadten ge-
than, auch alhier ihn den Langschilling. 

Item Ihn 81 Jahr . Ihn den May Manath hat man auss den 
Kolmbrun schon das Trübische wasser miessen Trincken, vndt 
haben allent halben wegen der grossen Trücker die Brün 
wollen Beseyen. 

Item Ihn disen 1681 Jahr , den 22 May. Welches war 
der pfingstag, vor den heyl. Pfingst Sontag, haben Ihro Kay. 
Vndt Konig. May. seynen ein Zug gehalten alhier mith sei-
ner Gemahllin, auff den Landt Tag. Da er von der Neustath 
her, auff Märterstorff ist geraist, dorth hat er das Mit Tag-
mall gehalten, hernach von Märtersftorff weck auff Schad-
tendarff, von Schadtendarf ist er durcher auff die  
geraist, darselben ist er vnd seyne Gemallin von den Vng. 
Graffen auff das Schönste Empfangen vndt einer begleitet 
worten, bey den Wündtmül l Thor, da der herr Burgermais-
ter, mit den Raths herrn hat auff gewarth vnd die Schlissl 
der Stath wollen vber geben, Ihr May. haben ess ihnen 
aber gelassen, vnd gesagt sye solten Förnern gute wirth 
verbleiben, die Burgerschafft hat alle mit Ihren Vnter vnd 
ober gewehr auffgewarth. Der Ein Zug ist ganz bey der nacht 

á * 



52 PÁTJR IVÁN. 

bei Lautern windt Lichtern geschehen, bey den windtmil 
Thor herein über den blaz. Hin ab gegen den hindern Thor 
zue vnd bey denselben Thor hinein, vnd Ihn der Georgen 
Gassen her fier vnd zu den Kloster hin Ihn des hr. Leopolt 
Niitl seyn hauss. Ihn solchen Hauss ist Ihr May. den Landt 
Tag Vber gebliben. Ihn werenten Ein Zug seyn die Stuckh 
vnd Doppelhäcken wacker vmb vnd vmb Loss geschossen 
worten, auff den basteinen vnd Zwingern. 

I tem Thn Freytag haben Ihr May. drauff geruhet, aber 
Ihn Sambstag. haben die Vng. Stendte schon Audienz ge-
habth. Ihn pfingst Sontag. seyn Ihr May. Vor mith Tag Ihn 
die Michaels Kirchen gefahren, da seyn hoff prediger hat ge-
predtiget, welche predtig ihn Truckh verhandten ist. Ihn 
Fromleichnachmbs Tag. Vnd den Sontag hernach seyn Ihr 
May. I n der Einwendtigen Stath Ihn Vmbgang gangen. 

I tem den 3ten J u n y seyn Ihr May. zu dem Pischoff auff 
Kroissbach zu Gast geraist, alda den See beschauet. 

I tem den 4ten Juny seyn Ihr May. auff Wandarff gefah-
ren, dass Kloster zu beschauen. 

I tem den 10 Juny seyn Ih r May. auff Creuz gefahren 
Ihms Gchoss. Dn Graff Paul Esterhasy, Ihr May Gastierth hat. 

I tem den 13 Juny dises 1681 Jahr . Ist Graff Pauli Es-
terhasy zum ßalletinus Erwühlt worten. 

I tem den 17 J u n y seyn Ihr Kay. May. Mith seiner Ge-
mahllin von hier weck geraist, Nach der Neustath zue, bey 
den Neustifft Thor hin auss. Da er abermall zu Märtenstorff 
Mit Tagmall hat gehalten. Vnter dessen aber seyne hohen 
Münsteris Theils hier gelassen, die den Landt Tag haben 
miessen bey wohnen. 

I tem Ihn disen Sl igsten Jahr . Am Tag Mertharty hat 
sich nach mithag ein schaur vöter erhept, Vnd Ihn kurzen 
Lowbern himmels thron Theyl haursberg. der Harcker ihre 
Kogl Theyl bozman, Sauriessl. Beltlessbamgarth Langschil-
ling Creux weyngarth ein Theyl. Saubruner ein Theil, der 
Kroissbecker Ihre Neubirg. Zu Mörwisch die hayder vnd 
Aetenberg. Vnd ihns Thols Weyngar ten dass wasser sehr o %j o 
grossen Schadten gemacht. 

I tem Ihn disen 81 Jahr , den 1 July haben die Vng. v O 
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Evangellischen Stendte, auff erlaubnüs Ihr May. cinen Evan-
gellischen Vng. Pfahrer lassen hie her br ingen, Welcher 
Ihnen disen Tag noch Ihn dess hr. Abraham Sobitz seinen 
Mayrhoff. ihn der kleinen botschy gassen, ihn Stadl hat Ge-
beth gehalten, vnd den 2 July, Am Tag Marya lieimbsu-
chung gepredigt, vnd hernach so lang der Land Tag hat 
gewerth ihn disen Stattl seinen Gothes dienst verricht auff 
Evangellische Ar th und weys. 

I tem den 10 Ju ly dises 81 Jah r haben die Vng. Kalfini-
schen Stendte, auff erlaubnus Ihr May. einen Kalfinischen 
pfahrer hergebracht, Welcher seinen Gothes dienst auch in 
der kleinen botschy Gassen, Ihn der Fraue Abraham Staine-
rin Ihren Mayrhoff. Ihn Stadl hat verricht so L a n g der 
Landt Tag hat gewerth. 

I tem den 2 Ju ly dises 81 J a h r , seyn alhier bey allen 
Thören, auff ein neys Neye Decreth auss gehencket worten, 
dass niemand aussr Kay. vnd Konig. befelch. zu den Evan-
gellischen Gothes dienst herein solt reysen, bey Vermeyt tung 
grosser Vngelegenheit und Schimpff, der einen solchen wirt 
angethan werten, den man wirt erwischen herihnen. dass er 
heimlicher weys ist herein kommen. Ausser halb der königl. 
vnd Chur firstlichen hohen Ministeris. Resytenten. vndt 
Agendten Vnd andern brifillegirten. 

Weyln aber die Versandeten Vng. Evangellischen 
Stendte alhier auff den Land Tag solches seyn Ihnen worten, 
seyn sye alsso balt zu den Balatinus klagen gangen seyn sol-
che Decreth den 4 Jully : widerumben weckh genommen 
worten, Vnd allen Evangellischen Christen Frey gewest ein 
und auss zu gehen. Zu dem Evangellischen Gothes Dienst, 
die alten Decreth, welche schon etlich J ah r seyn draust ge-
henckt bey allen Thören, die hat der verstorbene Kartollische 
hr. Stathrichter, befollen, dass man sye hat miesen weckh 
Thun, diesen Tag wie Ihr May. seinen ein Zug hat alhier 
gehalten. 

I tem den 10 July diss 1681 Jah r . Ist abermall ein gro-
szer Schaur gefallen, Vndt in den Fröthnern, Grassnern, 
Kronbergern, Ihrnfrüdter Hauss Saz Theyls Folberbruner. 
greffner Saubruner. Rexgründter Crayzweyngarten Orzgru-
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ber. härmbler, Ratenbedter. grossen Schadten gethan, dass 
die weynber biss zum Lössen alleweyl. seyn abdarth vndt 
weckgefallen. 

I tem den 16. vndt 17. Augusty. dises Öligste Jahr . Ist 
das Kay. Leib regementh, alss das Baifische, Mandtfelteri-
sche, vndt Guckgollische. Droben von Walberstarff, Mär-
terstarff und Betelstarff. Auff' gebrochen, ond zu Vns her 
unter auff Kohlmhoff geruckth, vnd auff den Wissen Ihr La-
ger nach ein ander her auff gemacht, den so Lang der Landt 
Tag schon hat gewerth seyn sye auff diesen 3 Örthern, ihn 
Feldt her austen gelegen, vnd hat dar herumb auff etlich 
Meyl. kein Mensch nicht mähen därffen, sondern haben alles 
sye wecke gefirth. vnd abgemäth Auch unss alhier Vil haye 
wegefirth, vnd gesämbt. Also Vnss hernach Ihn Vnssern 
Weyngar ten grossen Schadten gethan, Vnd hernach gar sehr 
Alss ein Bozman hieter einen rayter hat erschossen, hat man 
nach Wolfis herauff, Ilm denselben gebirgen, Über all Ihn 
die Hüeten, noch so vil hieter zue geben, alss er sonst seyn 
gewest vor dem. haben gleichwol grossen Schadten gethan, 
offtermal haben die Soltathen, die hieter sehr geschmierth. 
Ihmer die hieter die Soltathen den die Soltathen. haben nicht 
Aveith von den Kaysser miessen seyn, den sye alle 3-ten Tag 
auff die Wach t seyn auff gezogen. Die Fuessgeher haben die 
Wach t bey den äussern, vndt Ihnern Thören gehabt. Auch 
auff den pastaynen, vndt nach den Stathgraben ober dass 
Stayn Thor die rayterey. Da haben sye erbaute schupften 
nach ein ander gehabt, die seyn bey der nacht forthan herumb 
geriten Ihrer etliche Ihn den gassen, und gute Obsicht geben, 
darmit kein Vnheyl entstehet minderst. 

Aber das Guckgollische Regementh hat den 1 October 
auss den Lager miessen auffbreehen. Welches ist bestandten 
Ihn lOOO Kyrrisirer, die seyn bey den hintern Thor hinein 
gemätschirt, vnd in der Kloster gassen her fier. Vor Ihr. May. 
seyne Bewohnung, dass ers hatte gesehen, die haben Vort 
hinüber Miessen über die Thonaue, auff den Wager Strom 
zu auff den bass. Der Vrsach halber, dass der Graff Töckelly, 
mit seinen Rebellen starckh auff ist geAvest. 

Item den 18 Augusty dises 81 Jahr seyn Ihr Kay. vnd 
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König. May. mith seiner Gemahllin, widerumben hie her 
kommen auff den Land Tag. Ynd seyne Eaiss von der Neu-
stath hergenomen, auff die Eyssenstath zu, zu den Pälleti-
numb, vnd von Gschlos Mith Stueklössung, auff das Stath-
lichste Empfangen , vnd hernachmall dass Mith Tagmal 
bey Ihm Ihn den Gschloss gehalten, vndt erst auff den 
Abendt alhier eingezogen. Ynd hernach hier verbliben biss 
auff den 9. September. 

I tem am Tage Marya Geburth seyn Ihr Kay. May. mith 
seyner Gemahllin zu Fesper auff Wandorff ihns Kloster ge-
fahren. 

Den andern Tag Ihn Tieffenwög ist er Rebhiener Jagen 
geriten da Ihme der TieffenwTäger hieter ein bahr weynbeer 
hat zue getragen hat er Ihme dar fir einen Ducaten geben. O O O 

Item den 9 September Ist Ihr May. auff Eberstarff ihn 
die J ag t gefahren, vnd zwen Tag aussgebliben, vnd wide-
rumben zu ruckh kommen. Ynd hernach alhier etliche 
Abendt. Ihns Lörchen geiagt gefahren, gegen den Ziegl 
Stadl. Da die Garn auff den Langäckern seyn aufgericht 
worten. Ynd alle Tag von den Fel th hieter etlichen Burgern 
ist eingesaget worten, dass sye haben miessen mitgehen, ihn 
solches geiagt. Worüber der Kay. Oberst Jägermaister . hr. 
Graff von Nötting. In Namben Ihr May. auff der burger Ihr 
bitten, so sie haben bey den Lörchen geiagt Lassen brauchen 
50 Ducaten ihn Specy vor Ihre bemiehung hat her geben. 
Welche Hanns Taschner hath ein genomben vnd empfangen, 
und sich ihn namben aller burger gegen den Oberst Jäger -
meister gar schön bedanckth. 

Auff solchen Landt Tag. hat der Graff Töckelly, seinen o v 1 

Secretary mit Brieff geschicket, welche dem Landt Stendten 
seyn abgelössen worten, Ynd hernach widerumben, dess Pal-
letinumb seynen Secretary, mit den seynigen. Auff der Bost 
hin ein geschicket, vnd Ihm lassen ankindigen, was Ihr May. 
vnd dass Land t gesunen seyn. Weyl Ihme Leicht die Ant-
wort nicht gefallen hat, die man Ihme hat hin ein geschicket, 
hat er den Sübenwirger Firsten zu Ihme genomben, vnd nem-
ben Ihn Ober Vngern Kalo, und Westermin ein, belagern 
auch Sackmayr. Von welcher sye aber vnverrichter Sachen 

J 
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haben miessen abziehen. Doch unter dessen mit Rauben Vil 
schaden gethan, vnd ist manicher Scharmizl Mit den Rebel-
len, vnd Teutschen. Völckern vor über gangen. 

I tem der König Ilm Franckreich. bekompt am Tag Mi-
chaelly mith Falscherey. Etlicher herrn des Rats, die schöne 
vndt Wei th Beriemte. Vornembe Reichs Stath Strassburg, 
hat solche Vn verblüffter weys, mit Viel 1000 Soltaten Vber-
fallen, vnd ein genomben, vnd vil 100 hundert Stuckh weckh 
gefirth. Die burger alle wöhr loss gemacht, und noch dar zue 
geschäzet, dass sye Ihm etlich 100 Dausend fl. blinder gelt 
haben miessen geben. Da doch gedachter König ihn Fran-cs ö O 
reich (sie). Mith vnssern Kayser erst vor 3 Jahren hat 
fridt gemacht vnd geschlossen, dass sich kein Mensch solcher 
vntrey gegen Ihme versehen liete. 

I tem den 16 Septemb dieses 1681 Jahr , ist auff vnssern 
Stath Thurm, der Knopf vnd Adler, vmb 1 Vhr . nach mith 
Tag hin auff gesezet worten. Vnnd Nach mitternacht zum 
erstenmall ains geschlagen. o o 

I tem den 29 Novemb dises 1(581 J a h r Ist hr. Graff 
Nickolaus Traskowiz. Von den versammelten Vng. Steudten 
zu einen Judex Curry Erwöhlt worten. 

Vnter solchen wehrenten Landt Tag. Haben sich die 
Evangellischen vnd Calfinischen Stendte zu vnterschidlichen 
Mahllen Zertragen dass zum öfftern diese zwen Stendte, 
nicht auff dass Landthaus seyn gangen, sondern nur die Kar-
tollischen Stendt alleyn seyn gesessen. Dass man hat gar 
wenig verhofft, dass der Landt Tag. einen gueten Aussgang O o o O Ö 
wirt nemben. 

I tem <len 29 November, hat Ihr Kay. vndt Konig. May. 
durch den Bohemischen Hoff Canzler, den Vng. Steudten 
Referiren lassen. Dass er verlange, dass seyne, Gemahllin mit 
der Vng. Cron. solt gekrönth werten. AVor auff man solche 
hat von Prespurg. bringen lassen. Durch die Herrn Croon 
hieter. Vndt ist solche den 5-ten December. Gar herrlich vndt 
prechtig vmb 4 Vhr nach mit Tag. Durch die Ung. Stendte, 
vndt hr. Graffen bey den Michaels Thor, herein gefirth Wor-
ten, welche Stendte vnd Graffen, sich auff dass herlichste 
auff gepuzet haben, vnd die Burgerschafft ist auch mit Thren 
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Gewehr, ein Jedes Viertl mit seynen F a h n , Von Michaels 
Thor, biss zum hintern Thor, gestandten vnd auffgewarth. 
Vnd hat man die Cron bey den hintern Thor hinein gefirth, 
vnd ihn der Kloster gassen her fier. Vor Ihr May. seyner be-
wohnung, da Ihr May. und seine Gemahlin haben zugeschauet. 
wie solche ist ihn dass rath haus hin ein gefirth worten. Alwo 
sye ist durch Cron hieter verwacht worten. vnd solche Cron. 
den änderten Tag. als den 6. December von Fürsten Balleti-
numb vnd seynen hr. brudern Graífen Eszterházy Verrenz 
umb halber 4 Vhr . nach mit Tag den Leyten öffentlich gezai-
get worten, wie auch ein Schwert vnd ein schöner Rockh, 
welcher solt des heyl. König Steffany seyn gewessen. Vnd 
solches 'alles ist von Rathhauss Sali über dass Fenster her 
auss gehencket vnd gezaiget auff die gassen herab. 

Item ist auch denkwirtig auff zu Schreiben dass den 14 
November, dises 1681 Jahr , die Vhr auff den Neyen Stath 
Thurm, Welche Vhr auch ganz Nev ist. Ha t zum Erstenmall ' O J 
Ains bey der nacht geschlagen. Zu Anzeigung dass der Kay. 
Leopoltus der erste dises Nammens ist, die weyl, den andern 
Tag dass Fest Leopoltv ist gewest, Vndt hat man den Kays-
ser zu Ehren bei der nacht, wie die Vhr hat Ains geschla-
gen, auff den Stath Thurm ein Schöne Musikh gehalten. 

I tem ist auch diss geschehen, dass den 30 vnd 31 octo-
ber die zwey regementer, von Kohnhoffer wissen wegen de 
eingefallenen Kälten, haben miessen auffbrechen. Vnd ihn 
die nechsten vmbliegenden Därffer sich begeben, der Stab 
aber ist zu Harckau gelegen. Nun ist aber auss Gothes zue 
lassung bey einen Baurn der Ambstöther genandt, die pes-
tillenz eingeschliechen, das er und alle seyne Leyth. biss auff 
seyn weyb seyn her auss gestorben. Vnd von dannen noch 
ihn 3 heysser eingerissen, vnd die Leith draus wegerafft, dass 
alss den der Stab sich von Harckau hat weck begeben vnd 
man sie zu keiner robetli hat gebraucht. Auch bey groser 
Straff, keiner ihn die Stath nicht herein hat dörffen. 

I tem Ist hernach ihn disen 1681 J a h r den 9 December, 
die Crönung geschehen, da Vnssers aller genedtigsten Kay. 
Königs, vnd herrn herrn Leopoltus seyne 3 Ehegemallin, 
eine Entsprossene auss den hoch fierstlichen hauss Neuburg. 
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ist gekrönth worten Ihn Kloster, ihn der Stath. Da die Thor 
Vnter dessen seyn verschlossen gewest. Vnd her aussen auff" 
den Blaz, Vor den seyn Thoren über all zwo gumbenier Rei-
ter mit auff gebasten gewöhr dar gestanden, biss die Krö-
nung Vor Vber ist gewest. Vndt der Einwendtige blaz bey 
den Kloster, ist Voller Muschkatierer gestandten, welche 3 
mal haben Salfy geben, vnd auch zu gleich die Stuck vndt 
Dopbel Hacken auff den pasteynen vnd zwinger her umb, 3 
mal Lassen Loss schiessen. Vndt nach verrichter solcher Ord-
nung, hat Ihr May. so wohl Graffen alss Vng. Stendte so all-
hier versammlet seyn gewest auff den Landt Tag. Lassen 
auff dass herlichste Tracktiren zu solchen Speissen auff Tra-
gen, vndt auffwarten. hat dess kay. Contelor, vnd der Vng. 
Kammer einnember begerth. 150 Junge Burger, vndt Bur-
gers Kinder, vndt andere hibsche Junge Leith. Da man alle 
Zeith 10 und 10 hat zusammen gestelth, vnd dieselbigen 
einen Stäbelmaister übergeben, der hat alle Zeith einen ge-
wissen Tisch, mit Ihnen Bedient, vnd auff1 gewarth, die Vng. 
Stendte, vnd wie auch die Geistlichen, welche auff den Land 
Tag hier seyn gewest. haben ihn den Rath haus gessen. wel-
ches man dass mal pfleget dass Land haus zu nennen. Die 
abgesandten von den Siethen haben bey den hindern Thor. 
Ihn den Arthnerischen hauss gessen. welches das mal man 
dass grien stiebl nenet, weyin die Graffen selben seyn worthan 
gesessen. Bei Ihrer Kay. vnd Konig. May. vnd seyner Ge-
mahllin, seyn bey den Tisch gesessen vnd mit ihnen gegessen 
dissen Tag. Der Balletinus der Erzt Pischoff. vnd der Rabe-
rische Pischoff. vnd der Spaningerische vnd fenicianische. 
Abgesandten, was aber die andern Vng. Graffen seyn Gewest. 
Die haben Ihr May. die Speissen auffgetragen vnd auffge-
wahrth.Bey den Tamissen seyn sye so gesessen. Als der Kay. 
Ihr hoffmaisterin, neben der Balletinussin oben an. hernach 
eine Kay. Tamissin, vnd hernaeh eine Vng. zu diesen Tisch 
wo die Tamissin ist vnd seyn gesessen haben 24 Burger 
Speissen auffgetragen, vnd auffgewarth. 

Die Vng. Cronn Is t hernach den 13 December widerumb 
Mith Zweyen Cron hietern, alss den alten hr. Graff Sitschy 
vnd Graff Ercltety nach Persspurg gefirth worten, da solche 
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Cronn. Zwey gumbenier Reiter haben hinab begleitet Biss 
nach presspurg. Die Burger aber allhier, haben miessen mith 
Ihren gewöhr ihn der Ordnung auffwarten, wie solche ist 
wecke gefirth worten. 

Item den 30 December seyn Ihr Kay. May. von Landt 
Tag alhier vmb 9 Vhr Vor mit T a g vort geraist, vndt hat 
also der Landt Tag ein Endt gehabt, vnd genomben. 

Da Ihr. May. disen Tag ist auff die Eyssenstath geraist 
vnd dort verbliben, vnd den andern Tag erst auff Wyen. 

Ihn disen 81igsten Jahr , ist gar wenig weyn gewachxen 
aber sehr gueth. 

Anno 1682 Jährriche Begehbenheit. 

Ihn disen 1682 Jahr , ist gar ein Weiches Leidtentlicher 
winter gewest, Dass die Leith Vorthan haben können zu 
weyngarten arbeyten. Vnd der weynstokh. von der Költen 
nicht ein gebiest hat. 

Item seyn ihn disen 82igsten Jahr . Den 17. 18. 19. 
Marty, der Seel. Verstorbene Fraue fürstin. von Ekenberg 
die Leichpredigten gehalten vorten. Die erste den 17 dito : 
Ihn Vnssern Beth haus. Von dem Ehwirtigen herrn Christoff 
Sobizsch Ist der Leich Text gewest. Dass ist eine rechte 
withib. die Einsamb ist. vndt Ihre Hoffnung auff Goth stel-
let. vnd so weiter forth wie die worth Ferner Lauthen. 

Die änderte Leichpredtig hat Ihn Vnsser Beth hauss ge-
halten der Ehrwirtige herr Johann Conradt Par th . vnd hat 
zum Leichtext genomben, (1er Seil. Verstorbene Fürstin Ihr 
Symbollum so sye alle Zeith Ihn Ihren Mündt gefirth hat. Ihn 
4 Buchstaben. A. G. M. V. Dass Ist auff Goth Meyn. Ver-
trauen, vnd bey solchen zweyen Verrichten Leichpretigen ihn 
Beth hauss. Ist bey den Altar gestandten eine Bahr, vnd ein 
Schwarzes Tuch darüber, vnd Wapben dar auff, vnd auf! 
Jeder seyten 6 Sülberne Leychter, mit Breneten wachx 
Lichtern, vnd oben zum Haupt auff der Bahr ein Creuz. Die 
(lrite Leichpredtig hat auff erlaubnis Ihr Kay. May. den 19 
Marty Ihn den firstlichen Hauss, der Ehrwirt ige Herr Ma-
thias Lang. Alss ihr gewester hoff predtiger. gehalten. Vndt 
Ihre Lezten wrorth, so sye geredt, ehe sye ist Verschidten 
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Erklärt, auss derOffenbahrung S. Johannis am 22 Cap.Komm 
Herr Jesu. Vnd nach Verrichter Leichpredtig. Iren Lebens 
Lauff Verlössen, vnd nach Verlössung. dess Lebenslauff. Die 
Canzl Goth dem allmächtigen Befüllen. Auff welcher Canzl 
er Goth dem herrn 6 Jahr gedienet, auff welcher nun er, 
oder ein anderer, auff solcher weis, nimermehr nach, Mensch-
licher Vernunft , wirt Trethen. vnd pretigen. Doch zu Siethen 
Andencken der Ödenburgern wirt solche Canzl : Ihn diesen 
hoch firstlichen hauss stehen Verbleiben weyl die Sei. fraue fir 
stin dises hauss der Evangellischen Gem. Verschafft hat. Vnd 
Mith den Lezten worten, auss der Offenbahrung S. Johanes. 
Von diser Canzl. Ihre Kay. May. den Chur firsten von Saxen. 
den firsten von Barreith, einen Ehrsammen rath. vnd Gew. alhier 
gesegnet, die Gnade Jesu Christy sey mit euch allen Ammen. 

Die Sei. Fraue firstin ist gestorben ihn den 70igsten Jahr 
Ihres Alters : Got t Lass sye wohl Ruhen. 

I tem Weyin nun auff den Landt Tag da hin ist gearbei-
tet worten, dass das Evangellische Exerciciumb, ist wide-
rumben Ihn einen Besseren Stand gesezet worten, alss ess 
Vor hero schon etliche J ah r ist gewest. da man auff erlaub-
nus Ihr May. den Ehrwirt igen hoch vnd wohl gelahrten 
herrn Mathias Lang, hat zu einen Evangellischen Gem. Be-
kommen. vnd er am grienen Donerstag Ihn unssern Beth-
hauss, seyne erste Predigt , hat abgelegt, in welchen Bethhaus 
er noch nie sonst gepredigt hat. Vnd ist hin fort den zwen 
hr. Geistlischen zue geordnet Avorten, dass er ihnen solt die 
Geistliche Erndte helffen verrichten alhier in Odenburg. 

Ist auch hier auff, Goth sey Lob vnd Danckh gesaget, 
den Ostermontag bey unss Evangellischen, angefangen Wor-
ten, Die Leichen bey den Hayssern auss zu singen, vnd auch 
über die Gassen, vnd auff den Freithoff. vnd die 3 herrn 
Geistlichen mit Ihren weissen Karrocken vor der Leich her 
gangen, Welches I h n 8 Jahren nie ist geschehen. Dass ess 
unss armen Evangellischen ist nicht erlaub gewest. sondern 
vorbothen. Vnd ist diss mall die erste Leich gewest, die man 
hat auss gesungen, vnd also darhin getragen. Dess wohl Edl 
Gestrengen lierrn Georg Gradt seyne hauss fraue, Namens 
Katharina, eine gebohrne Dobnerin. O 
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I tem Ihn disen 82 igsten Jah r nach den 9 Abpril. Ist die 
Sei. fürstin von Eckenberg, wegefirth wor ten , zu Ihrer 
Freindtschafft Erb begräbnüs, nach Barreith Ihn Fran-
cken', vnd ob wohl Vnsser Stath Pfahrer, wegen Ihrer weckh 
fuhr hat wollen Bezalth seyn, Ist ihme aber nichts erfolget. 

Item Ihn disen 1682igsten Jahr den 14 Abpril. seyn die 
artickl alsser Confermirter, von Ihr Kay. und Konig. May. 
überschicket worten, Vnsserer Stath. ihn Lateinischer Sprach, 
welche herr Maigister Vnger. Verteutscht. alss dassmall ge-
wester Gem. Vormundt alhier. vnd solche den 20 Apbril 
Einer Ehrsammen Gem. auff den Rath haus abgelössen. Da 
man den draus vernomben hat, das die Frey Steth widerum-
ben Ihre freyen wahllen haben, Obrigkeit zu sezen, die da 
Teuglich seyn, vnd Ihnen gefallen, von beyder Relligion, 
auch die Evangellischen Ohne verhindernüs, därffen zum Go-
thes dienst gehen, (ohne Verhindernüs) der Cartollischen. wo 
hin sye wollen. 

I tem hier auff ist dennach am S. Georgen Tag kommen, 
mit einen Kay. Mandath auff dass Rath hauss Graff Golle-
nitsch alss noch vng. Kammerpresydenth. vnd hat unss Evan-
gellischen Keine obrigkeit wollen zu lassen kommen, sondern 
mit grosser Straff vns getrohet, wo wir solches Thun werten, O O 7 

die Evangeliische Gem. hat bey den Artickln gehalten, was 
das Königreich Vngern auff den Landtag geschlossen hat, 
vnd Ihr Kay, vnd Konig. May solche Confermieret ha t , vnd 
Erwehln einhelligklich einen Evangellischen zum herrn Stath-
richter. herrn Johann Serpilly. welchen sye Anno 1673 ha-
ben abgesezet, E r aber ist vom Rath haus abgangen. Alss er 
vernomben dass er sollt Stathrichter seyn. den Graff Kolle-
nitsch drohet so sehr, wen ein Evangellischer dass Stathrich-
richter Ampt wirt annemben. so sol er sehen wie hoch er ge-
strafft wirt werden, die Evangellische Gem. hat sich aber so 
Stadtlich gehalten, vnd den Graff Gollenitsch Lássen sagen, 
dass sye von den Artickln nicht weichen, vnd seyn bis nach 
6 Vhr auff den Rath hauss verbliben, Graff Gollenitsth aber 
befilcht den Gerichts diener, Wie er von Rath haus abgeth, 
dass E r den Neyen erwöhlten Evangellischen Stathrichter 
nicht solt auff warten vnd zu Ihme hin gehen, sondern den 
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alten Cartollischen hr. Stathrichter, namens Horváth Nicklos 
der da kein wort deutsch kan, auff warten, die Gem. die 
Evangeliische Lest durch den Gem. Vormundt, herrn Ma-
gister Vnger, den Zöpter, den herrn Johann Serpilly Ihns 
hauss heym Tragen, vndt erwühlen den andern Tag drauff die 
Rats herrn. vnd Thun von den Kartollischen, zwen Raths 
herrn. auss den Ra th her auss. vnd sezen von den Evan-
gellischen Zwen hinein ihn Rath, darmit halber Rath wide-
rumben Evangellich ist. ist auch vnter den Evangellischen 
widerumben der ober Gem. Vormundt worten vor einen Jahr , 
wie Endten zu ersehen ist, haben die Kartollischen über 
all miessen den Forzug haben, vnd die Evangellischen hint-
nach gen. 

Item den 19 May alss den Pfingst Erchtag. hat der Raiff 
ihn allen Angerweyngarten, Zahrhalben Tieffenwög vnd vn-
tern Kolmberg grossen Schadten gethan. 

Item ihn disen 82igsten Jahr , den 4ten Juny hat man 
der Gem. auff den Rath hauss eine Mall Zeith geben, dar bey 
auch ein Ehrsammer Rath ist gewest, der Vrsach halber, 
dass vnssers allergnedtigsten lvaysers Künigs vnd herrn, 
seyne Gemahllin alhier auff den Landt Tag ist Schwanger 
worten, vnd einen jungen prünzen vnssern Künig gebracht, 
also hat man auff den pasteynen vnd ihn Zwinger alle Stuck 
vnd dobel hacken 3 mal Loss geschossen, vnd auff den drini-
chen Blaz gegen dem Rath haus, hat man die zwey Regal 
gestelt. vndt auch die Muschkatierer W a n den ein rundt 
Trunchh ihn gesundheit dess Kay. vnd des prünzen ist her 
umb gangen, so hat man fivath geschriern vnd herunter ge-
schossen, auch auff den Abend auff den Rath hauss gedanzet. 
Kleine Kinder vnd alte Leith. 

Item ist auch diss geschehen. Ihn disen 82 Jahr . Zu endt 
des Juny. dass Graff Dückly. die Fürst in Ragozin hat ge-
heyrrath ihn Ober Vnger, vnd alss Balt Ihre Festen Örther 
und gschlüsser, mith seinen Kuruzen besezt. 

I tem seyn auch Goth Lob Ihn disen 82igsten J a h r , den 
20 Jully, die Evangellischen Schuellen alhier. Ihn der lan-
genzeit. so wohl vng. Lateinisch vnd Teitsch. Auff gericht 
worten widerumben, Vnd ist die Erste Leich getragen wor-
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ten dass die Schueller vnnt Schulmeister vnd Rector seyn 
ihn ihrer Ordnung mit gangen, die Fraue Ivollin geweste 
Buchbinderin alhier ihn der winth Müll Gassen. 

I tem den 26 Jul ly haben die Prespurger auch einen 
Evangellischen Pfahrer bekommen, der ihnen zum erstenmall 
widerumben gepredigt hat ihn der Stath drinen in einen Hauss. 

I tem Ihn disen 1682 Jahr , hat Graff Döckly. mit seyne 
Kuruzen oder Rebellen wie man es hier pflegt zu Nenen, 
vnd mit Türcken die ihm von den Türkischen Kay. soln seyn 
zu geben worten. die haupt Stath Kaschaue belagert vnd be-
schossen, vnd solche mit Ackorth den 25 Augusty bekom-
men, worüber die Stath hat miessen geben 50000 Reichstaller 
plindergeld. doch den Stadtrichter seyn haus Lassen plinder. 
Vnd vil dennoch dar von gefangen genomben, dess gleichen 
Eberies eingenomben Vil Burger nider gehacket vnd dar von 
gefirth. Zu Kaschau sollt er ihn eygener Bersohn mit zweyen 
Türischen (sie) Wäsche zu Fuss hinein gegangen seyn, wie 
die Zeitung solches geben hat. 

Item den 31 Jully ist abermall ihn den Friessischen 
haus, in der Rossengassen zu morgens Frye ein Feyr auss 
kommen, vnd mit den selbigen haus noch 3 abgebrunen, Fer-
ner aber durch Gothes Gnadt erhalten worten. 

I tem Ihn disen 82 Jah r , den 25 Augusty Erschin am 
himmel ein Commeth Stern, Welcher vmb 1 Vhr vor Tags ist 
auffgangen. und hat ein strallenvor her gefirth wie ein stänckl. 
Den 29 augusty drauff widerumben hat sich einer sehen 
Lassen nach der Sonen nidergang. ein 3 Stundt Lang. Äfft 
ist er Vnter gangen, der hat einen Schweiff nach ihm gefirth 
wie eine kleine ruthen anzusehen, der den 25 augusty sich 
hat presendirth vnd sehen lassen. Ist den 3ten September ver-
lohren worten vndt nicht mehr auff gangen. 

I tem zu Aussgang des Augusty Monath. dises 82 Jahr , 
seyn über den See Vnten von Wasser*) her auff so Vil hey 
Schröckh kommen zu Vnss. Vnd nach den See den Rohr allen 
abgefressen, undt verderbt, undt seyn alle eines Manes F in-
ger Lang gewesen Vndt haben Vier Fliegl gehabt ieder hey-
schröckh. vnd die meisten Siilber Färb , vndt gelb, wegen sol-

*) Ilanyság. 
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eher heyschröckh. haben sich die Leith sehr verwunderth. 
was doch mit sie weren bringen, den ven die Sonn warmb hat 
gescheinet, seyn er Vil 1000 geflogen nach dem See. vndt so 
Fisierlich seyns geflogen, alss wen eine Armme. daher deth 
ziehen, und reissen. 

Item hat Graff Dockelly Mith seynen Ivurruzen Weyter 
vor gesezet seynen Krieg. Jedoch aber mit hilff der Turcken, 
vndt Eperies eingenomben. Auch die Haupt Festung Vileckh 
zörstörth vnd die Bergsteth alle vnter Ihm gebracht, die Je -
suwiter auss denen Siethen so er ein genomben alle abge-O O 
schafft auss den Landt . doch mith sichern gleith. Biss an die 
Bollnische Gränzen gefirth. hernach haben sye mögen hin 
reissen wo sye hin haben wollen. 

I tem Ihn disen 82 Jahr , den 19 September haben alle 
Freysteth Ihn Nider Vnger Miessen Wägen vnd ross schi-
cken. Zum Stuckh vnd Monizon Fihren ihns Kay. Lager, so 
wider den Graff Döckellv. ist gezogen. Vnd hat Vnsser Stath J O O 
3 W a g e n , mith 6 rossen Jeden miessen schicken, vnd einen 
wagen meister mith. 

Item den 8 october haben die Edl Leyt miessen auff Sizen 
auff disen bodten herendt. vnd sein disen Tag auff die Mus-
terung gerriten. welche ist zu Nickolo gewest. hernach den 15 o D Ö 
octob sevns Ihns Lager Vort gerithen. gegen der rab. der J o ö o O 
Vrsach halber, dass man sich wegen des Tircken hat gefircht 
Er wirt Bapa belagern, vnd Tatha. 

Item den 8 octob dises 82igsten Jahr , seyn die Kaysser-
lichen Comissäry her kommen zu Vnsser Stath vnd haben 
den Kartollischen Stathrichter. Herrn Harwath Nicklaus wel-
chen nur der Graff Gollenitsch wie endt schon gemelt. Am 
Georgen Tag hat eingesezet. welcher von der Gem. nicht ist Ö o Ö 
erwöhlt worten. Confermieren vnd Bestäthigen. Die Evan-
geliische Gem. aber hat sich den Artickel gehalten, was auff o o 
den Land Tag ist geschlossen worten , vnd welche Vnsser 
aller gnedtigster Ivayser König vnd herr alsser Confermierter 
der Stath vberschicket hat. vnd seyn bey den von der Gem. 
Erwöhlten herrn Stathrichter verbliben, als? bey den herrn 
Johann Serpillius alsso das vor dis mall nichts ist aussgericht 
worten, sondern sein Vnverrichter Sachen den 11 dito wider-
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umben dar von geraist. Alss der Graff Drasko witsch. Alss 
Judex Kury Graff Erdőty Camerpresydent, Graff Sytschy 
Cron hieter. 

I tem zu Aussgang des Monath october, Ist mit Ihr Kay. . 
May. Vnd den Graff Döckly, ein Armenstitzy oder ein stil 
stand der waffen getroffen worten, wie man es hier nant, vnd 
hat der Graff Döckly einen abgesanden nach AVyen zu Ihr 
May. geschicket, als den Syrmay "Welcher vber ein Monath 
Lang sich zu Wyen hat auff gehalten. Avas aber guets wirt 
seyn auss gericht worten wirt die Zeith eröffene, durch disen 
gesanden. 

Item den 16 November seyn abermallen die Commisa-
rien kommen, zu Vnss Avegen des Stath Richter. Alss Graff 
Nicklaus Traschkovitseh. Graff Erdte ty Ficy Kammerpresi-
dent. Graff Sitschy Cron hieter. Vnd haben den Burgermai-
ster , Avöllen das Stathrichter Ampt auch über geben, die 
Evangellische Gem. hat aber solches Avidersprochen, vnd sich 
neben den Erwöhlten herrn Stath Richter. Johann Serpillv 
vnd den Artickln Treulich gehalten, dass vor dissmall mehr 
nichts Ist drauss Avorten, sondern seyn den 19 November Vn-
verrichter sachen Aviderumben Aveckgeraist. 

I tem der stil Standt der Avaffen. Ist noch mith Ihr Kay. 
vnd König. May. Leopoltus, vnd den Graff Döcklly For t gehal-
ten Avorten. Also dass die Vngern Avelche Ender der Thonau 
sein gewest. Ihn Lager , auch zu gleich die Edl Leyth so da 
Ihn der Rabau seyn gelegen, auff den pass mit den graffen 
Wutyany, den 3 7 vnd 18 November seyn heymer geraist. 
Vnd zu Endt dises Manath auch die Deitschen seyn über all 
Ihn die quatier gangen. 

I tem den 10 vndt 11 december, seyn gedachte Graffen, 
alss Graff Nickolaus Traschkovitsch. Graff E rd t e ty , vnd ein 
Vng. Kammer herr hier geAvest alss Kay. Commissary. Wegen 
dess Stathrichter eine Endterung zu machen, haben sich aber 
die Evangeliische vnd Kartollische Gem. zusammen gehalten, 
dass sye den Burgermaister das Stathrichter Ampt nicht AVÖI-

len zue lassen. Vnd Ist Endlichen von den Evangellischen so 
Vil zuegelassen Avorten, das sye den hr. Gregor Nätl zum 
Stath Richter haben erwöhlt, Biss auff Gcorgy. an stadt des 

Tört. Tár. V. köt. v 
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hr. Johann Serpilly, Welcher auch vnsserer Evangellischen 
Relligion ist zugethan gewest, doch mit diser Bedingnis, das 
Vnss an Vnssern Freyen wählen; am Georgy Tag nichts solt 
benőmben seyn, Worüber solte ein Brief der Stath herein ge-
ben werten. 

Item Weyin Ihn diser drithen Commission Die herrn 
Commisaryen. auch so starckh seyn darauif gangen, dass sye 
vns den Ehrwirtigen herrn Mathias Langen, vnd die Schullen 
so wir diss J ah r wie endt zu ersehen, haben widerumben auff-
gericht. Kurzumb abschaffen wollen, vnd den herrn Langen 
nicht nur allein das predtigen wollen abschaffen, sondern ha-
ben Ihme gar ihn Landt nicht wollen Leyden vnd dulden, 
Wor Vber die Evangellische Gem. schon depedierte hat ver-
ordnet, die wegen seyner, vnd der Schullen haben vor Ihr : 
Kay. May. solten raissen, hat solchen Ehrwürtigen herrn 
Lang, den 12 December Vmb 9 Vhr Vormith tag, die gewal-
tige handt Gothes geriert, da er gleich. Ihn Meditiren vnd 
schreiben auff die Sonntangs predig ist gewest , vnd ist dis 
seyn Letztes schreyben gewest, Vertaidige die Warhei t Biss 
Ihn den T o t h , so wirt. der herr vor dich streithen, wor Vber 
er Keyn wort nicht hat könen redten , sondern vmb 12 
Vhr zu mit Tag seil : verschidten, vnd den 20 December nach 
mit Tag. mith grosse Sollenitedt Begraben, vnd Ihn vnssern 
Evangellischen Freithoff Ihn eine schöne Grufften ein gesezet 
worten, Ihn den 59igsten J ah r seynes Alters, weniger 1 Man-
nath. 2 Wochen vnd 5 Tag. Is t vor hero vnsser Evangelii-
scher predtiger, gewest, ehe die Verfolgung ist angangen al-
hier, wie End t zu ersehen ist, ihn welchen J ah r er ist abge-
schafft worten, 24 Jahr , die Fernere Zeith ist er bey der Se i : 
Frauen Firstin von Egenberg Ihr Iloffprediger gewest. Biss 
auff ihr Sei. Endt , wie auch enden mit mehrern Zuersehen 
vnd zu Lössen i s t , Vnd Jezundter Ihn diesen vnsern Beth 
hauss auch die 49 predtig abgelegt. Die Leich predig hat 
ihme gehalten der Ehrwürt ige herr Johann Conrath Barth. 
Welche aber der Sei. herr L a n g selber bey seinen Leb Zei-
tben hat auff gesezet , vnd ist dises seyn Leich Text gewest, 
auss den Abpostl Pauly, Von Gothes gnadten bin Ich. das 
ich bin, vnd seyne Gnadte ist an mir nicht. Vergeblich ge-
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west. Ynd alss man den Ehwirtigen herrn Langen gesaget, 
dass man so stark auff Ihme geth. vnd gar ihn Landt nicht O O 
wollen Leydten; hat er zur Antwort geben, wollen mich die 
Leyth auff der Erdt nicht leydten, wirt mir Goth Ihn den 
himmel ein Aertl geben, zu welchen sei : Leben Ihme Goth 
über Aller menschen verholffen hat abgefordert vnd lieymb 
gehollet. Goth lass Ihme sei : ruhen. 

Item Ihn diesen 82 igsten J ah r Ist sehr Yil weyn ge-
waxssen, aber sauhr. Yndt Yil hat geschimbelt, die Vrsach 
dass er so ist gewaxssen. hats gemacht der regnerische herbst. 
Yndt ist nach die Bindt solcher weyn ihn disen 82igsten Jah r 
vmb 1 gr : auch Theils vmb 3 ung. die halbe verleygebt Wor-
ten, Ist auch zu Endt disses 82igsten J ah r das Trayt der 
Mezen gewest vmb 9 gr. der Vng. Waiz vmb 11 vndt 12 gr. 
der Becken wayz vmb 15 vnd 16 gr. dass Ű rindt Fleisch Ihn 
Stadtbencken vmb 3 ' / 4 vng. Ilm geybenken dass U vmb 3 
ung. 

Anno 1683 Jährige Begebenheit. Alhier vnd Ihn 
Vngerlandt. 

Item den 8 January dieses 1683igsten Jahr . Is t die Mu-
sterung auff den Rathhauss ergangen, Ynd seyn die ämpter 
vnd ihn der riterschafft die offizierer widerumben verenderth 
vnd den Kartollischen Stath haubtman, vnd Sta th Fenderrich 
abgesezet, vnd Evangellische eingesezet an stath ihrer Wor-
ten, vnd alle ämpter gleich eingetheilt worten vndter die 
Beydten Relligion. Vnd ich bin disen Tag von E . E . R a t h von 
übergeher dienst entlassen, vnd zu einen Bergmeister erwölth 
worten. 

I tem an S. Georgen Tag. Ist ihn disen 1683 J a h r kein o Ö 
Kay. Commisary herkommen, sondern haben die Burger ihre 
Freyen wahllen gehabt, vndt den ein gesezten Evangellischen 
Stathrichter widerumben Confermiert, vnd den Kartollischen 
Burgermaister herrn Mathias Preyner entlassen, seynes Amp-
tes, vndt einen Jungen herrn, einen Kartollischen, zu einen 
herrn Burgermaister erwöhlt, welcher nur erst 1 Jahr ist in 
den rath gewessen. Namens Michael Kerscheniz. welcher in 
der vor Stath auff der Sandtgrueb hat seyn haus gehabt , 

5* 
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vndt darinnen gewöhnet, aber die Gem. hat ihm mith dem 
Zöpter nicht her auss ihn seyn hauss Begleith. sondern hat 
solchen ihn des heern Gregor Nätl alss henrn Stathrichter 
seynen hauss abgeleget, ihn welches hauss eine Ersame Gem. 
alle Bedte auff einmal hat begleith. Ist auch ein Evangelli-
scher Stath Kammerer worten. Alss hr. Georg Kämpel : vnd 
hat eine E : Gem. geschosscn, wen der hr. Burgermeister Kar-
tollisch ist, so sollt der Stath Kammerer Lutherisch seyn. ist 
der Burgermaister aber Lutherisch, so sollt der Kämmerer 
Kartollisch seyn. welches den auch alsso ist Obserfirth Wor-
ten, was ein E. Gem.-geschlossen hat. von einen E. rath. 

I tem Ihn disen 1683 Jahr , haben sich die Koffer zu 
weyngarthen über auss starck ein gestelt. vndt grossen scha-
dten gethan, Hath auch ihn disen 83 Jah r so Vil würmb ge-
geben, welche alle obst bammcn so wol in weyngarten , als 
Bamgarten. vndt Feldern wie auch in wältern, die Zcr Aichen, 
alle abgefressen dass sye seyn dar gestandten, alss wenns 
dürr weren. 

Item den 6 May dises 1683 Jahr , haben Ihro Kay. May, 
Leopoltus , die Jenerall Räntiso (sie) vnter Kize. gehalten, 
ihm bey seyn des Chur Fürs ten von Bayrn vnd dess Fürsten 
von Lothering. Vnd sollen über die 40000 Teutsche Volcker 
seyn gemustert worten. welche von der Musterung ihren 
Märtsch alss balt nach Gran vort genomben, vnd ist der 
Für s t von Loter ing Jeneral Issimus worten. über Teutsche 
vndt Vngerische Fölcker. Vndt seyn also Bal th , vor Gran, 
hin ein geraist Vndt ist ein solches geschrey, gewest, bey 
Vnss her aussen, vnd zu Wyen. Dass der Lothering wirt dass 
Pfingst Fest , mit den Tcutschen Volckern zu Gran zellebe-
riern, welches die Jesuwiten gar vor gewiss auss gesaget ha-
ben, dass man wirt auff den pfingstmantag oder Erehtag1, die 
Stuckh loss schiessen, vnd dass tedeum Laudamus süngen, 
den die Teutschen Volcker haben Ihr Kays. May. verspro-
chen dass sye nicht 3 Tag. wollen vor Gran Liegen, so wol-
len sie es bekommen, dass Blätl aber hat sich vervvendt dass 
sie haben miessen vnverrichter saehen von Gran abziehen, 
Vrsach dessen, dass es ein Kultickerbaur hat gewarnet , sye 
solten, nicht auff den Thomasberg hin auff, von welchen berg 
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sie heten können die Stath hinein Beschiessen, den der berg 
vvere alles Vnter minierth. Vnd so bald als sie würten droben 
auff den berg seyn. würten die Türeken die Müny Lassen 
Loss gehen, vnd die Arme ihn die Luff t sprengen, vnd wel-
che aber dar von über bliben, über die selbigen, wären schon 
40,000 Tiircken bestellet. Dass sys solten nider säbeln. Auff' 
solche Kuntschaff't. seyn die Teitschen Volcker also balt. von 
Gran abgezogen, vnd zu ruckh her auff, auff Neuheyssl. vnd 
solche Festung den Sambstag vor den Pfingstfest angehebt 
zu beschiessen, ist auch alsobalt ein geschrey worten, den vnd 
den Tag. wertens sie es auff geben, man beschiest so starckh, 
dass es die Türcken nicht Lenger können behalten, Vnter 
dessen ist ein Brieff von Ihr Kay. May. kommen, an den J e -
neral Lothering. 

Dass sye solten von Neuheyssl. abziehen, vnd nicht be-
schiessen, vnd wen auch unssere Leuth schon solten auff den 
Basteynen sein, so sollten sye zu ruckh gehen, vnd abziehen 
auff dises abziehen hat man so sehr geflucht auff den Marck-
graff von Badten. Alss Kriegspresydent. vnd pather Emerich 
Pischoff zu wien, diesse solten solche Brieff ohne wissen wil-
len dess Kayssers zur Arme ihns Lager geschickt haben, dass 
sye haben von Neuheissl miessen abziehen, solches Fluechen 
ist zu Wyen gar sehr angangen von Leuten, dass man hat zu 
wien öffentlich Lassen auss blassen, dass sych bey Leyb und 
Leben, keiner solt hören lassen, dass diesse Zween obgemelte 
hr. solten schuld haben, dass sye von Neuheyssl seyn abzo-
gen. Auff dises abziehen von Neuheyssl. seyn die maisten 
Vngern von Lager heymb nach hauss gangen. Vnd haben 
kein Vertrauen mehr zu den Teutschen gehabt. Die Kartolli-
schen vnter dessen haben sich greullicher Tro wort Verlauten 
Lassen, wie man die Vngern sambt den Lutherischen wirt 
auss rothen. Vnd Böhmische hossen anlegen. Von den Graff 
Döckelly haben sie gesagt, er sey gefangen von den Teut-
schen. vnd belagert, vnd auff das schimplichste von ihme ge-
redt, auch gemelt, dass der Türckh vmb Friedten Bithen Thu-
et, vnd Begerth auff 40 Jahr mit unssern Keysser einen Fr id-
ten auff zu richten. Die Jesuwiter aber haben Forthan guete 
Zeitung gehapt, der Turckh. vnd der Graff Döckelly haben 
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keinen Volekh. sye sein nicht stärcker den 40000 man nun 
aber wirt Ihm der König in Boln ins Landt ein fallen. Der 
Moschkowiter auch der Feniciäner dessgleichen, Altso macht 
man mit ihme keinen Fridt , ausser halb er gibt vnss Neu-
heissl. Gran Offen, weyssenburg. Kanischa. Aber dass Blatl 
hat sich vmb kerth. 

I tem Ihn Miten Manath Juny . seyn ihn Vnger Landt 
her auff, an etlichen orthen, widerumben so Viel heyschreckh 
kommen, die nicht allein dass grass. sondern etliche Felter 
Traydt abgefressen. 

Zu Aussgang dises Juny manath. Is t der mezen Kohrn 
vmb 8 gr. der mezen Waiz vmb 10 vnd 11 gr. gewest. 

I tem Vmb Johanny des Tauffers Tag. haben sich die 
Wessprimer, Schimäcker. vnd andere etliche Vngerische ge-
schlösser, miessen hultigen den Fürsten Emerikus Töckelly 
Zu Aussgang dess Juny, haben die Tathern nach der Rab 
alle Därffer abgebrendt. vnd seyn auch in die Rabau hin ein 
kommen, vnd die Därffer so darihnen seyn alle abgebrendt, 
Vnssery schnider so von hier hin unter seyn, seyn den ersten 
July , alle heymer kommen, worüber ein solcher aufflauf ist 
worten alhier Kopavar hat sich erhalten. Dass ihnen die Tha-
terer nichts gethan haben, sondern haben sich mit schiessen 
hin ausser werth, vnd seyn bey unsser Stath alhier Bith weis 
ein kommen, dass man ihnen hat zwo Thonen Bulfer vnd 
einen Zenten Bley. geben, ihn etlichen Tagen hat man ihnen 
mehr zwo Thunen Bulfer geben, dass sye sein her auff kom-
men. Weyin sich die Ley th zu Kopovar aber, so steiff ge-
werth haben, vnd den Tatherer, selben nicht herüber Lassen, 
dass er da her auff auf vnsre Bödten were hommen. Ist er 
vnten durch den wasen durcher kommen. Auff den haydt 
Bodtn, vnd solchen allen abgebrendt, Vil 1000 menschen ni-
der gemacht vnd weckgeführth. Aber kein Traydt auff den 
Feldt hat er ninderst an Zindt. oder Verbrenth. 

I tem den 7 Jully hat sich Baba auch miessen ergeben 
vnd hultigen, mit hilff des gross Turcken, den Fürsten Eme-
ricus Töckelly, welcher seyne abgesandten hat bey der Tur-
ckischen Arme gehabt Nambens Graff Wargozj Ferenz. 

I tem am Tag Kyllianus welches war der 8 Ju ly seyn die 
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Tatheren, von Breytnbrun zu Vnss herüber kommen, nach 
dem sye selben ihn den schanz graben auff die 500. des F ü r -
sten Balletiny seyner Leyt nider gemacht. Breytnbrun abge-
brenth. Zu morgens friey vnd umb 9 vhr seyn sie schon vnter 
der Landschilling gewest, vnd schniter abgefangen. Haben 
auch zwey Burgers weyber von hier, bei den Langschillingen 
ihn den vntern Arth erdapt. vnd alle zerhackht. vnd mit pfi-
schtypfeil. geschossen. Alss des Lorenz Sammer. vnd des 
Mathias watl ihre weyber. 

Nach mith Tag aber haben sich die Tathern, von den 
holler rayn, wecke begeben, vnd seyn auff dass stayner prickl 
zue geraist , selben haben sie ihre ross gewäsert vud haben 
sich von danen auff der Kroisbecker grundt, auff dass Bergl, 
hin auff vnter die schitern Barnen Begeben vnd selben nieder 
geleget, da haben sye herein könen sehen auff die Stath, wen 
nur ein mensch ist hin auss gangen. 

Weyin dass mall aber Bey unsser Stath Vil gefluchte 
Vng. Edl Leyt seyn gewest. haben sieh solche vmb 3 Vhr 
nach mith Tag auff gemacht, vnd auff die Tathern hin über 
gerithen. gar über dass stainerbrickl da ist der Tather Durch 
einen Kroisbeckerischen Traith Acker. Auff sye zue gerithen. 
alss wen er Fliegen Thete herab, vnd vnssere in die Flucht 
geschlagen, vnd auff die 10 wackery Edl Leith nieder ge-
macht, vnd wen nicht noch ein Fänt l husarn were nochj kom-
men den andern zu hilff. so weren die ersten Troben alle ni-
der gemacht worten. Auff den Abendt aber, hat man allhier. 
Auff den basteinen Lärmen geschossen, mit 3 stucken, d a h a t 
der Thaterer vermeint man wirt widerumben vber ihm hin 
auss von der Stath. Vnd zu Kroissbach haben sie die Trumel 
gerierth. dass hat er auchgehörth. wie solches ein gefangenes 
Krawatisches weyb hernach, welche (er) nicht gar erhacket 
hat. hat aussgesaget. hat er alss balt die gefangene weyber, 
vnd manen nider gemacht vnd ist wider, dar von. von disen 
Arth, dieses weyb ist hernach alhier geheilt bey den Bader 
worten. welche ausgesaget hat. wie die Thaterer mit den 
weibs Volckh vmb gangen sein. Dass ihrer 17.eine geschändt 
haben hernach wen sie ihrer genueg gehabt haben, so haben 
sie es vmb dass Leben gebracht. 
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Vilsers Kayssers seyne Arme ist bey der Rab Stath ge-
legen der Türckische Kaysser aber hat sich auch dar vor ge-
leget mith 200000 man. Vnssers Kaysers Arme hat die 
Flucht geben, die Türken haben ihnen nachgesezet. vnd Vil 
1000 nieder gemacht , haben ihnen die Infantery vnd 
Atvllery wecke genomben. Die Teutschen vnter dessen haben 
vng. Altenburg aussgeblindert. vnd auch dass 30 Ampt so 
doch dem Kayser zue gehört, weilen aber die Türcken so 
starck seyn auff sie loss gangen : haben sie Yil 1000 mezen 
mell ihn die Thon au geworffen. dar mit ess die Turcken nicht 
solten bekommen. 

Der Römische Kaysser hat sich den 7 Jul lv auss der 
Wien Stath mith dej' Flucht bey der nacht miessen salßern ; 
Da ihner halb 8 Tagen dass ganze gebieth herunter Wien, 
bey der Neustath. Badten vndt Medling. Auch bey den Leyte 
berg vnd der schwechet wie auch etlich meil ober wien alles von 
Thathern verbrendt ist worten. Vndt der gross Türckh den 
12 Jul ly . mith 100000 man vor wyn sich gelagert. Die Rab 
Stath aber vnter dessen mith 40000 blogvierth. vnd dar vor 
stehen Lassen. 

I tem der Kroissbeckerische Pischoff ist vnter dessen 
auss den Landt geflochen, vnd hat bey unsser Stath auff die 
60000 fl Geldt gehabt solches mith sich auss Landt weckge-
firth. Ynd die übrigen güether ihn stich gelassen. 

I tem den 10 Jully. hath der Fürs t Emericus Töckelly. 
durch herrn Wisserrety gewesten Kapitan zu Paba. Brieffan 
Vnsser Stath. vnd gemein her. geschicket, wie auch seine 
herrn Commissariy alle drey auch von den grossen wissier 
einen, vnd unss ermanet dass wier vnss vnter ihme solten er-
geben, so wirt ess vnss wol gehen, den weiln vnss die Teut-o 7 O 
sehe Kaysser schon ein 13 Jah r Lang her so hart engstigt 
vnd betrangen Thuet. hat vnss nicht nur vmb weltliche Frey-
heiten sondern auch vmb die Geistlichen gebracht, vnd er 
alle weil gebothen, so wol bey ihme, alss bey ausslendtischen 
Potendaten. hat doch nichts erlangen können. Alsso hat ihm 
der Tirckische Kaysser vnter seinen schuz auffgenomben, vnd 
mier ihme die hultigung zue gesaget, 

I tem diese Wochen hat sich auch der Graff Traschkovitz 
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zu Schárvár. mit allen seynen Güethern gehultigt den Für-
sten Däekelly. Dessgleiehen der Graff Wult iany. mith aller 
seyner Graffsehafft, dise Wochen den Fürsten Döckelly ge-
hultiget. 

Item den 12 Jul ly . Ist auff Vnssern Stath Thurm ein do-
belter weysser Fahn auss gestecket worten. 

Item den 14 Jul ly seyn Vnsserey herrn dess Fürsten 
Döckelly seynen Commissarien auff Creuz entgegen geraist. 
Vnd über nacht zu Creuz drunten bey ihnen liegen bliben. 

Item den 15 Jul ly haben sich die Jesuwiter zu morgens 
frie auss der Stath wecke wollen begeben, mith zwen wägen. 
Vnd Theils seyn zu Fuess schon ausser der Stath gewest, 
welchen die Burger aber nach, ynd biss auff ihrer drey zu 
ruckh herein gebracht, auch die wägen ver arrestirth vnd das 
Sachen dar von abgeschossen. Vnter dessen aber haben sich 
etliche ihrer eygene Cartollischen Leute gefundten. Die ihm 
ihren Galle haben angefangen zum plindern vnd stellen, Alsso 
dass die Stath Obrigkeith solche hat lassen einfangen vncl 
ihn die Eyssen schlagen, vnd zu des Galle hinten vndt Forn 
verwachten Lassen, durch Burgers Leyt. 

Eben disen 15 Jul ly seyn dess Fürsten Däekelly seine 
Comissary zur Stath kommen, da die ganze burgerschafft von 
Botsehv Thor , mith den holten vnd der handtwercksbursch 
ihn der ortnung biss zum Fodtern Thor her auff gestanden, 
aber hat keiner bey seynen Leyb vnd Leben, keinen scliuss 
därfen thun. sondern ist den 12 Jul ly vor her bey den Bran-
ger ein sebnöl galgen aufgesezet worten, vnd durch den 
grichts diener auss geruefen, welcher trauete einen schuss 
thun, sol ohne Ansehen der persohn gleich ihn denselben 
galgen gehencket werten. 

I tem den 16 Jully. haben dess Fürsten Döckelly seyne 
Comissary die Jesuwiter von der Stath weckh geschafft, wel-
che auff 3 wägen seyn wecke gefahren vmb halb 12 Vhr zu 
mith Tag, vnd seyn ihrer noch 11 gewest. Vnd seyn mith et-
lich 20 bersohnen bei den Botschy Thor hin auss Confuirth 
biss ihn Land See worten. Da den die Jesuwiter von Günss 
ihrer selben auch schon gewarth haben, die weiln sie auch 
von den Comissaryen seyn abgeschafft worten. die giether so 
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sye verlassen haben, seyn mith burgern vnd dess Graff War -
gotzy. Alss Döckellischer Comissary verwacht worten. 

Ebenermassen disen 16 Jully welches war der Freitag 
nach S. Margretha. haben alle Burger bey der Stath. wie 
auch holten, vnd handwercks Bursch. Auff den rath hauss 
miessen Schwören. Dass sie wollen den Graffen vnd Fürsten 
Döckelly Treu verbleiben, vnd seine Freundt vor vnssere 
Freund erkennen vnd halten, herentgegen seine Feindt . auch 
vor Vnssere Feyndte halten, undt erkennen. Vnd denselben 
oder seinen Ampts leyten in allen gehorchen vnd folgen, vnd 
Thun was sye unss schaffen. Auch auff den gethanene Aydt 
sich ein ieder mith seinen aygene hendten auf einen weissen 
bogen babier vnter schreyben. vnd seyn pethschafft darneben 
auff trucken. Dass Vng. vnd Turckische Lager ist vnter des-
sen vor den schliperthor gelegen, vnter Gem-stath Teucht 
Acker, da den die Vng. vnd Turcken, her ein ihn die stath 
sein gelassen worten, aber ohne gewehr. 

I tem den 17 Jul ly . seyn alle Burger allhier, vndt holten. 
Vnd handwercks Bursch, auff den rath hauss. vermög ihres 
gethanenen Aydt . Examinirt worten, ob sie nicht wissen, wo 
die Jesuwiter, gelt alhier haben, oder auff grundtstuckh geli-
ehen. oder ob sie nicht wissen, wen die Jud ten gelt oder an-
dery wahr von alhier haben, oder wer den wienerischen 
vndt Neustedterischen handels Leyten schuldig ist. oder ob 
wier, nicht gehört haben, dass Jemandt , seyt hero. wier die 
hultigung von Fürsten Döckelly. Angenomben haben, auff 
ihme gefluchet, oder was Bosses von ihme geredtet hete. 

I tem disen 17 Jul ly seyn dess Fürsten Döckelly seyne 
zwen Comissary. Alss hr. Sebesty Baul : vnd hr. Salley. Ga-
ber ihn einen Kobelwagen. welchen hr. Adam Adtamy. ge-
wester hoch Fürstlicher Segrätäry Egenbergerischer, herge-
lichen hat. mith 6 rossen, hin auff ihn die S. Michaels Kirchen 
gefahren, vndt vnss Evangellischen solche eingehändiget, 
worüber Ihr hoch würten herr Christoph Dobitsch. eine 
Collecth bey den Altar abgesungen. Auf den Cohr aber die 
orgl geschlagen. Vndt ein ganze Evangeliische Gem. gesun-
gen Nun lob mein Sele den herrn vnd ach bleyb bey vnss hr. 
Jesu Christ, weil ess nun Abendt worten ist. vndt zu angelo-

\ 
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ben dass ganze gleydt geleydt. Von danen seyn sie ihn die 
Spittal Kirchen gefahren ihn derselben auch eine Collecthhej 
den Altar abgesungen. Die gern : aber hat gesungen, nun 
Last vnss Goth. dem herrn. Dancksagen vndt ihm Ehren. 
Von der Spittal Kürchen aber hin ein ihn die S. Georgen 
Kürchen, welche den Vng. Stendten ist über geben worten, 
vud auf Vng. den Evangellischen widerumben ein geweichet 
worten. Auch die vor her geweste Lateinische Schul. Auf 
den plaster alle Kirch Heysser. Die vor deme Vnsser gehört, 
vnd vnss vor 9 Jahren wie vor hero anno 1674 zu ersehen 
seyn wecke, genomben worten, widerumben ein gerämbt 
worten. 

I tem disen Tag, Alss um 1 Vhr haben die hr. Comissary 
dess hr. Fürsten Döckelly den Cartollischen hr. Burger Mei-
ster : hr Michael Kerscheniz. vndt den altn herrn Cartolli-
schen hr. Burgermeister, hr. Mathias Preiner zu sich Lassen 
Fodtern, vndt ihnen auferleget, dass sie ihre Fän vndt Bilter, 
vnd Altar so sie ihn die S. Michaels Kirchen haben diese 9 
Jahr hin ein gemacht disen Tag noch solten her auss nem-
ben. Die weiln wir Evangellische den 18 Jul ly als welcher 
war der Sontag nach S. Margaretha vmb 6 Vhr zu morgens 
Frie Vnssern Gothes (dienst) darihnen anfangen. 

Welches dan auch ist alsso geschehen, vndt hat man den 
Sontag vmb 6 Vhr zu morgens den Gothes Dienst mit Sün-
gen herr Goth Dich Loben wier angefangen, vnd darauff dass 
Gebeth gehalten, vnd der herr Sobitsch eine Danchh predtig 
abgeleget, nach verrichtetem Gothes Dienst ihn der Michaels 
Kürchen, ist man ihn die Spittal Kürchen gangen. Aldta 
hath der Erwürt ige hr. Johann Gönrath Par th ein deutsche 
d a n c k h pi'ecltig abgeleget. nach verrichter predtig ihn Spi-
thal ist der Gothes dienst ihn der S. Georgen Kürchen auff 
vng. gehalten worten. o o 

Item dem 23 Jully. Welches war der Frey tag nach Ma-
ria Magthallena, haben die Tathern Vil Därffer auff dess 
Baul Esterházy welcher vor deme Balletinus ist gewest abge-
brenet, vnd ist vnss auch vnser Stath Darf alss Agendarff 
vmb halber 11 zu mit Tag angezindt vnd der mehrere Teyl 
abgebrenet worten, den Tag vor Megdallena. vnd am Mag-
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díillena Tag seyn die Tathern zu riickh von Üsterraich herab 
kommen vnd auff dess Esterházy vnd Kyry seinen herschat-
ten angehebt zum brennen vnd die Leyt nider gehacket vndt 
Vil gefangen weckgef'ürth. 

Dessgleichen seyn auch Vnssere Vngern vndt Türcken 
so vnter dess Schlipber Thor seyn ihn Lager gelegen hin auff 
gegen der Leyta. vnd über die Leyta. geraist vnd Vil Viech 
herab getriben, dass man hat die schönste Kue, vmb 1 fl vnd 
25 gr. Kaufft . vor den Botschi Thor, von ihnen erkaufft Kal-
ben, vnd sterzen. Zwey Jähr ige vmb 8 gr. ein Bahr Ochxssen 
vmb 3 vmd 4 fl: haben auch vil gefangene weyber mit sye ge-
bracht. mit welchen sie ihrn schäntlichen mueth willen, alss 
wie dass unverninftig Vieh haben getriben, wen man gahr ihns 
Lager ist kommen, vnd hat solche gesuchet, vnd ess wollen 
auss Lössen, haben sye es ihn ihren Zöltn verstöcket vnd mith 
strab verfallet, vnd haben sich nicht därffen melten. wie wohl 
sye haben die Leut auff Deutsch hörren rödten, vnd vmb sye 
fragen, seyn sye doch von Vngern vnd Türckcn Verlaugnet 
worten. welches Ellend Goth zu Erbarmmen is gewest. 

I tem den 20 Jul ly hat Graff Wargózi hoch Fürstlicher 
Döekellischer Commissary. einen Vng. husaren von Cästel. 
Auff den plaz bey den Branger in den Neu gebauten galgn 
Lassen durch den Stath freyman auffhencken. Die Vrsach ist 
gewest wegen zweyer ross so er ihn Lager einen mith gesa-
thelten hulftern vnd pistoln. Dar von gerithen hat. vnd ist 
solcher Kerl denselben ganzen Tag vnd nacht an galgn auf 
den Plaz hencken bliben. 

I tem den 23 Jully. hath Jeder Burger bey der Stath. 
vnd wen er weren 20 Burger alss wie die handtwercks Leyt, 
sein, ihn einen Mayrhoff gewessen, ein Jeder einen gestri-
chene Mezen möll mit sampt den Sackh her geben, vndt 3 
seytl rindtschmalz welches man den Turcken ihns Lager 
nach Wyen hat miessen schiken, die holten aber hat ein J e -
der miessen geben 1 Viertl Möll. vnd ein seytl schmalz. 
Welcher aber keyn rindschmalz hat her geben, der hat mies-
sen vor das seytl. 3 gr. geben. Aber dass Möll hat ein Jeder 
miessen geben, er hat es genomben, wo er hat wollen. 

Item den 24 Jully. welches war der Sambstag vor S. J a -
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coby. haben die Tathern vmb 9 Vhr : zu morgens. Loibers-
bach. vnd Forchtenaue vnd Margareten Ab Brendt. wie auch 
Klingenbach, vnd disen Tag gar sehr Vil Därffer vmb die 
Eyssen Stath herumb Esterhazysische ob nun wol Vnssere 
Därffern ist anbefohlen gewest von dess Fürsten Döckelly 
seinen hr. Commissarien. wie auch andern vmbligendten Där-
ffern, dass sye weisse Fähn haben auss gestecket, hat doch 
solches nichts geholffen sondern sein von Tathern abgebrent 
worten. Auch die Salfa quarty veriaugt auss solchen Därffern 
welche ihnen von. Lager auss, so unter dess Schlipfber Thor 
seyn gelegen, gegeben worten, haben auch Theils gar Zer-
hauth. solche Salfa quarty die Tathern , vndt ob nun wol dis-
sen Tag. Auss den Lager Turcken vndt Tathern mith zwen 
Stanstár seyn auss gegen den Stainern Bröckel, den Tathern 
entgegen gezogen. Solehe von vnsern Gebieth abzuschaffen, 
die Tathern aber Vil Stercker wahren, haben sye etlichen tür -
cken die ross abgeiaugt solche hart geschlagen, vndt ganz 
auss gezogen, dass etliche nur ihn einen Hembet seyn ihns 
Lager kommen. Hat auch einer von dess fürsten Döckelly sei-
nen hr. Commissarien, Mith Vnssern herrn Mathias Preyner 
und hr. Schlöthner nach Wyen zu den gross Wysier in dass 
Lager wollen reissen in Verrichtungs Sachen, haben aber we-
gen des Tathern zu rückh, heymber miessen. dass er so 
starkh in walth ist gewest. 

Item dem 26 .Jully welches war der S. Anna Tag. haben die 
Tathern, vnd Vngern wie man hat vermeinet vmb 11 Vhr zu 
Mithag Kroissbach. Auff 3 örtern an gezint vnd biss auff 3 heys-
ser, vnd des hr. Mathias Preyner Mül. Abgebrent, den andern 
Tag drauff die 3 heysser auch abgebrenet, die Mül wol zwar 
nicht, jcdoch solche so alle verderbet, vnd aussgeplündert. 

I tem den 27 Jul ly haben unssere Vnterthanen, von Vns-
ser Stath Dörffern, dass Möll vnd Schmalz so die Burger 
vnd holten ihn der Stath her geben haben nach "Wyen ihn 
dass Türckische Lager gefürth. Vnd seyn zu gleich vnssere 
herrn, dissen Tag auch nachy nach Wyen zu den gross W y -
syr gefahren, Mütli dess Fürsten Döekelly seynen Commissa-
ry. Alss h r : Sebesty Pauli. Vndt hr. Capitan von Baba. h r : 
Wysercty, der alte hr. Burgermeister hr. Mathias Preyner. 
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vnd auss der Gem. Sygmundt Schlöthner Die Rüster haben 
auch miessen mith Schicken 25 wägen, mit Möll Schmalz vnd 
Hönnig, vnd auf jeden wagen einen Sack Zwiffel. Ynd Ihn 
ieden wagen seyn gewest die dass profandt haben gefirth 4 
ochxssen vnd 2 Ross. Da man sich über auss hart hat gefürcht, 
der Türckh wirt das Yieh mith sambt den Leyten vnd wagen 
droben behalten, seyn aber in 4 Tagen widerumb vnversehr-
ter nach hauss kommen. Den 29 Jul ly haben die günser Stain-
amangerer. vnd der Graff Traschkowitsch. Auff die 100 wagen ° , ö 
profiandt nach Wyen ihns Türckische Lager geschicket, 

Ynter dessen aber haben die Vngern so bey Vnsser 
Stath mith den Turcken ihn Lager seyn gelegen. Vnter des 
Schlipber Thor. Die Esterhassischen Güther grob geblündert. 
vnd zu äckenmarckh gar übel Hauss gehalten, ihn den Hey-
sern alles zerschlagen vnd verderbt. Die Ivürchen auss ge-
raubt, die glocken auss den Thurmen weckgenomen, die Al-
tar vnd Canzl zerschlagen vnd zerbrochen dessgleichen in den 
Wandarferischen Kloster. Da die schönste Canzl in nider 
Vngern ist gewest. solche alle verderbt und Zerschlagen. Zu O O O 
Kroissbach ihn der Kürchen wie sye den Marckh haben ab-
gebrendt, seyns ihn die Kürchen haben die stüel zusammen 
getragen vnd solche mit den Altar einwendig alle aussge-
brent, dass ein theil. gewölb ist eingefallen. Vndt haben so 
Vil Weyn ihns Lager die Vngern gefürth. dass sye Täglich 
seyn bliz Vol gewest, vndt haben die Türcken dass weyn 
Trüncken auch schon gelernet, welche sich doch sonst der 
nichterkeit sehr befleissen Thun, alsso dass Zwischen Vngern 
vndt Türcken, in weyn bald nichts Guets were geschehen, ist 
demnach der Fürstliche. Döckellische hr. Commissary. hr 
Wargozj . ihns Lager hin auss vnd selber drausten Ligen bli-
ben, vnd erstlich ihn den Turckischen Lager geschauet, wie es 
stehet, hat aber befunden dass sye alle Vol seyn, Fragt wo 
sie den weyn nemben, gaben sie ihme zur Antwort ihn Vng. 
Lager , wie er den ihn solches vng. Lager kompt. Findt er auf 
die 400 Emmer weyn, welchen sie allen von den Därffern zu-
sammen haben gestollen, hat aber Alss Balt allen Fässern die 
Bodten Lassen ein schlagen, vnd den weyn Lassen auss ri-
nen, vnd eine solchen Verbuth gethan, welcher ein Emmer 
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weyn wirt mehr ihns Lager Führen der sol ohn alle gnadt 
auf gehencket werten. 

I tem Ihn diesen Monath Jul ly haben die Tatern Erstlich 
die Rabau, hernach den ganzen Haydt Bodten nach dem See 
herauf alle Märckh, Biss Auff Duntles Kirchen vnd Rust . vnd 
Merwisch. vndt Eyssenstath verbrent von der Eissenstath 
herumb alle Märckh vnd Dörffer, biss auff dass Forchtenstei-
nerische Gschloss. vnd von danen an, alle Därffer biss an die 
Leyta. Yndt von der Leyta an, dass ganze Nider Oesterreich, 
vmb Wyen herumb. Auch ober Wyen. biss Auff Linz, hin 
auff alles verbrent, vndt bey der Neustath hin ein ihns gebürg 
biss zwo meyln weg ihner Zoll auch alles abgebrent , des 
Graffen Küry seine Därffer alle verbrent Vndt Vil Dausendt 
Menschen abgefangen, vnd weg gefürth ihn die dienstbahr-
keit. Ihn Osterreich aber, alle Manspersohnen nider gesäbelt, 
nur die weyber vndt Kinder gefangen weg geführet. W y e n 
ist aber vnter dessen hart belagert worthan gewessen. Ynd 
hat dass Lager von Wyen aus biss nach der Leyta herab ge-
werth, da hat man den an den grossen Commeth Stern ge-
dacht, der sich Anno 1680 ihn Steffans Tag hat sehen lassen, 
wass er vor würckung nach sich hat gezogen. 

Item den 1 Augusty. Ist abermall auff den Abend ein 
Döckellyscher Abgesandter zu der Stath her kommen. Ynd 
mit Trompeten vnd Schallmey ein gezogen bey den W ü n d 
mil Thor. Namhens herr Syermay. ein Evangellischer herr. 
welcher sich vorherr ihn verwichene Landtag alhier auff den 
Land Tag wacker hat gehalten, auff der Evangellischen sey-
ten absonderlich der Yornembste ist gewest. 

Ist auch nicht zu Vergessen dass ihn den Lezten Tagen 
dess Monath Augusty ein Commeth Stern sich am Ilimmel 
presentierth hat aber gar ein Bleichen vndt Tumbler. welcher 
ist gestandten gegen Möhra vndt Sehlessien Zu. vndt hat ei-
nen Buschen aufwerts gehabt. Avas er guets nach sich wirt 
Ziehen Avirt die Zeit eröffene. Goth gebe dass er Avas guets 
beteute vmb 10 Vhr bey der nacht hat man ihm zu sehen be-
kommen. Biss gegen den Tag hernach. Yorthan. 

Item den 4 Augusty Ist alhier ein Gem. Tag auf den 
Rath hauss gehalten, worten, da dess Fürsten Döckelly seyne 
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herrn Commisary. haben die Kartollischen Raths herrn, wollen 
mit sambt den Burgermaister absezen, vnd den Rath mit 
Lauter Evangellischen herrn wie er vor hero Anno 72 ist ge-
wessen besezen, Vnssere Evangellische Gem. hat aber depi-
tierte, zu dem Commisaryen geschicket, vnd gebethen solches 
biss auf des Fürsten Ankunf t . Verbleiben zu lassen, ist auch 
also geschehen. Ebenermassen dissen 4 Augusty seyn die ge-
fangene Christen, so ihn Lager vnter des Schliperthor bey 
den Türcken seyn gewest, alle Loss gelassenworten vmb 
sonst, welche herenter der Leyta Auss Vngern seyn gewest, 
Vndt hat man ihnen, ihn rath hauss. Auss Befelch der Com-
misary. Zwen Tag Brodt vnd wevn geben, hernach ist ein 
Jedes zu den seynichen gangen, wass aber auss vnter oder 
Osterreich, vnd Steyermarckh ist gewest. ist kein ein-
ziges Loss worten sondern hin ein ihn die Dienstbahrkeit ge-
für th worten. 

I tem den 5ten Augusty Ist der herrr Syrmay wide-
rumben weg mit 100 hussaren auf Copowar zue vnd von 
dannen nach Gran. 

Item den 7 Augusty. Ist zu Mith Tag dass Vng. vnd 
Turckische Lager vndter des Schliper Thor ist gelegen, auff-
gebrochen vnd nach Rust geraist. Die Türcken haben ihr La-
ger angezindt vnd verbrenth. 

Dessgleichen disen 7 Augusty hat der Graff Wutyany 
mehr als hunderth wägen Mith profandt , den gross Wysier 
nach Wyen ihns Lager geschicket. 

Seyn auch dess Fürsten Döckelly. seyne 3 herrn Com-
misary. nach der Stath Rust von hier auss gcraist. Alda , die 
Burger zu Beaidtigen. vnt vnter dess Fürsten Döckelly seyne 
hultigung zu nemben, wie alhier ist geschehen, vnd haben 
eine Salfa quarty alhier verlassen, bey vnsser Stath. Alss ,  
drey Türcken. welche bey den weisen Rössl seyn ihn quar-
tier gelegen. Der Comendant aber ist ihn der Stath ihn den 
Ainfaltischen hauss gelegen. Welches war ein Ober Vngar. 
ein Junger herr. nambens Naigt Michal. 

I tem den 11 Augusty welches war der Mithwochen nach 
Laurenzj . haben die Türcken etliche wagen Kinder. Alss 3 
durch die Stath , vndt 4 ser der Stath ficr gefürth. Von 
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Wyen. herab welche droben ihn Österreich seyn abgefangen 
worten nach Kenischa. 

I tem weyin Ynss öedtenburgern nun auff die Döckelli-
schen herrn Commisary vndt Türcken so ihn Lager vnter des 
Schlipber Thor unser hey so bey Gem. Sta th ist gewessen, 
dass meiste alles auff gangen, so hat man miessen bey den 
See drunten vor Gem.. Stath, widerumben was zu sammen 
Mähn, vndt hat man den 13 vndt 14 augusty von der Kroiss-
baecker Hother an, biss an der wolfser Aecker das Beste her 
auss gemähet, die Mather in der Stath zu sammen triben ein 
Tag 57. den andtern Tag 85. vndt haben alle Tag solche 
über 100 Burger drunten bey den See verwachten mies-
sen. Auss forcht der Tathern. Ist aber alle Tag ein Türck 
bey den Burgern mit drunten bey den See gewest, ganzen 
Tag, zur Salfa quarty, die weyin Tathern gar her unter auff 
Klingenbach vnd Bamgart . sey Fueteräschiern geriten. Vndt 
Bämgart erst den 11 Augusty abgebrent, 

I tem den 17 vndt 18 Augusty hat man Fier den Gross 
Wysier nach Wyen ihns Lager alhier ihn den Lezten vnd 
ersten Viertl. hiener abgesammelt, vnd dass haus miessen ge-
ben ein Bahr, und ist ihnen von Türcken darfier bezahst Wor-
ten, vor das Bahr 10 vndt 12 vng : der aber keine hiener ihn 
seyn hauss hat gehabt der hat därffen geben. 

I tem den 19 Augusty. seyn von Vnsser Stath aus De-
petierte herrn. wie auch von Günss. Eissenstath vnd Rust, 
den Fürs ten Döckelly Entgegen, mit dem herrn Commisary. 
welche von den Fürs ten Döckelly alhier seyn gewest, vnd 
seyn von der Stath auss depitiert gewest. der herr Serpillius. 
vnd auf der Kartollischen seyten auss den Rath auch herr 
Mathiash Tischiz ein Vng. Kneifelmacher. Auss der Gem. aber 
hr. Reychenhaller. hr. Sigmund Schlöthner. vnd andery Bur-
ger seyn auch Viel von ihren freyen willen mit gerithen. 

Item den 20 Augusty seyn die hoch fürstlichen Commi-
sary dess Döckelly von Duntelskirchen vort geraist. Zu den 
Fürsten, mit den abgeortneten herrn von Ste then.Vnd haben 
von vnsser Stath die Conficierten Gelter vndt wahrn, wass sye 
alhier bekommen haben, alle mit sie wegefirth zuden fürsten, 
welcher solt seyn 3 meil vnter Prespurg seyn zu warthberg. 

Töri. T»r. V. köt. ^ 
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I tem dem 23 Augusty sey etliche Burger bey der nacht 
auff Petelstarf, (len Selbigen Baurn zu gedachten Petelstarf, 
vmb ihre Bezallung vmb weyn hin auf gefahren, aber die ihn 
Gschloss Forchtenstayn, so wol hussarn, alss heyducken, vnd 
anders Baurn gesintl weiln sye noch nicht gehultiget seyn, 
haben vnssern Burgern zu Petelstarf auff gebast, biss sie auf 
geladten haban hernach haben sye es, mit sambt den Ochxs-
sen, weyn vndt wägen, ihn Forchtensteyn getrieben, die Bur-
ger habens wol widerumben zu ruck heymer lassen gehen 
aber Ochxssen vnd wägen droben behalten, vnd gleich alss 
balt. geschieht ihrer Augen Zwen abgeschlagen, vnd sich dar 
bey solcher Ihro wort verlauten Lassen vnss vnser Stath 
Fiech alles wecke zu treiben, die Stath ab zubrennen, vnd 
vnssere herrn theil schindten zu lassen, weyin wir vnss den 
Batschen Bueben haben sye ihme genant, den Fürs ten Dö-
ckelly ergeben vndt gehultiget haben, vnter dessen hat die 
Stath vmb der Burger ihr Viech vnd wägen hin auf geschri-
ben. Zu den Verwalter ihns Gschloss, zu den Tibschiz, aber 
weniger alts nichts erlanget. 

Darauff seyn die gruzen vndt etliche Türcken von Lager 
auss von Tuntlesskürchen den 26 Augusty auf Forchtenstain 
zue kommen, da noch etliche wägen mit weyn seyn herunten 
gestallten vnd ein gross feyr darbey, vnd eine wacht welche 
hat wacht gehalten, die weil Vil Leith herumb geschniten 
haben, haben aber die wacht zu schandten gemacht, vnd den 
Comendanten welcher auch herausten war da mal den Kopf 
abgeschniten, vnd Vil Viech wecke getriben. 

I tem den 27 Augusty seyn vnsere Depitierte herrn von 
Ihr : fürst l . gnadtn von Döckelly. Vmb 1 Vhr nach mit Tag. 
mit gueter Verrichten, glücklich nach hauss kommen. Ebe-
nermassen Ist dass Vng. vnd Turckische Lager von Tunties-
kirchen den 27 Augusty auf gebrochen, vndt auf Creuz vnd 
Ginn zue, darselben haben sye sich widerumben nider gelas-
sen. Vnd alta z w i s c h e n Creuz vnd Girm ihr Lager gemacht. 

Item den 30 Augusty seyn die gruzen von diesen Lager 
durch den Wai th hin auff. auf Forchtenstayn vnd haben 
ihnen auf etliche hundert Stuckh Viech weckgetriben. 

Item zu Aussgang des Manath Augusty. Ist der Mezen 
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Korn schon vmb 15 gr. gewest der waiz der Mezen vmb 22 
vnd 23 gr. gersten vmb 14 gr. habern vmb 11 vnd 12 gr. der 
Mezen, Flach gemalnes Meel. der Mezen Vmb 27 vnd 28 gr. 
Aber das U> rindtfleisch ist ihn Stadth pencken noch vmb 4 
vng. gewest, ihn gey pencken her austen zwey 'U vmb 7 vng. 
der weyn die halbe vmb 4 vndt 5 vng. 

Item den 1 September seyn die Tathern gar auff Loi-
bersbach vndt Agendarff her ab gerithen vndt Vil Viech undt 
Leuth von disen Därffern abgefangen vndt gar auf den Lew-
ber wissen, wandarferische Leyth auch mit gefangen weck-
gefürth. Den andern September. Abermall Vnssere Bürgers 
Leyth mit den holzwägen ihn Dutles walth, mit sampt 
den Ochxssen weckh getriben, die Tathern. Zu morgens vmb 
8 Vhr vnd dess Georg Schäbel sein zwen Söhn vnd den 
Adam Sonleytner. mit seinen Knecht bey der Greisser maisen 
abgefangen vnd mit sampt den Ochxssen weckh getriben, 
auch ihn obern greisern den hanss Paurn abgefangen vnd 
forth getriben, vnd auser des gricht, ihn der Thal , den hanss 
Ingerler ihn der Neustifft Köpfft, dem die Felthieter auff den 
Ross alsser Tother herein gesämbt haben. 

Item den 3ten September, haben die Tathern auff den 
Abendt Vnssern Burgern vnd Klingenbeckern über die 100 
Ochxssen wege triben vndt 14 Behrsohnen auch mit die sol-
ches Viech gehalten haben, seyn dass mal gar zu den Krau th 
ackern herzue gerithen, ist aber der Commendant mit Etl i-
chen Türcken nach gerithen gar vor Bamgarth hin auff. ha-
ben einen Tather erschossen. Vnd hernach ganz auss gezogen. 
Die Tathern haben auch einen Türcken gestochen dass er 
drüber alhier hat sterben miessen, diser Türck ist aber ein 
Griech gewest. gar ein Vornember von adl. ist auff Christo 
den herrn gestorben, weiln die griechen a\ich Christen seyn 
vnd auf die heyl. Dreyfaltigkeit getaufet werten, Is t er bey 
Sanct Michaelly. Auf Evangellische weis begraben, vnd von 
Ihr Erwirden herrn Johann Conradt Par th . eine Leichpredtig 
gehalten worten. weyin aber Vil Burger auch hin auss seyn 
geloffen mit ihren gewöhr. so haben sye bey den breyten 
rayn der wandarfer ihr Vieh den Tathern widerumben alles 
abgeiaugt. vnd zu der Stath her ein gebracht. 

5* 
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Den 4 September drauff haben die Tathern erst Schad-

tendarf zu morgens frie angezindt vnd abgebrendt. 

I tem zu ein gang des Manath September haben die 

Türcken grosse Theurung alhier zu öed tenburg gemacht 

weyin sye mit Etlich 70 Kamein von "Wienerischen Lager 

seyen vmb profandt ein kauffen her ab geraist also dass sie 

den mezen habern vmb ein Reichstaller haben zalth die ger-

sten vnd Köhra, den mezen eben so Theur. den mezen Mel 

vmb 2 vnd 3 fl. einen Laib Brodt vmb 5 vnd 6 gr. 

I tem den 10 vndt 11 September, haben die Burger Viertl 

weys auf dass Rath hauss miessen gehen, vndt bey ihrn Aydt 

vndt gwisn miesen bekenen. ob sie keine Ducaten haben. 

Vnd hat ein ieder miessen hergeben, was er vermögen hat 

von Ducaten. Die Stath h a t a u f i e d e n Ducaten 15 gr. Laschy 

geben, diese Ducaten aber hat die Stath den Gross wisyr. 

Alss auff die Dausendt, den Dichon nach ihm 500. vnd theils 

200. Theils 150 Theils 100 presendtiern sollen, vnd disse ha-

ben die Stath am Tage Creuzerhebung schon, sollen auf 

dass Lengeste droben bey den gross wysier haben, vnd ihn 

aller Vnter Thenigkeit anpresentiern. darmit wir nicht weren 

versengt vnd verbrent worten. Aber Goth hat es änderst ge-o £5 
wen dt, 

I s t auch den 9 vnd 10 September auf den Rath hauss 

auf alle Burger ein Anschlag gemacht worten, vnd so Vil er 

Thaller Steur hat geben so hat man ihme Dobpelt gemacht, 

Als zum Exempll hat einer 7 Thaller steur geben ist der An-

schlag gemachet worten 14 Taller. hat er aber sonst ein ge-

werb oder handtierung. dar bey gefirth hat man ihme etliche 

Taller mehr dar zu gschlagen, Welcher Anschlag aber verur-

sacht hat. Graff Traschkowitsch. der von Fürsten Emeric 

Töckelly über die Tonaue her gereister kommen is t , vnd der 

Stath auf Befehlch des Fürsten auf getragen eine Beysteur 

zu geben, vndt gleichfalls vnter die Irxssen zu greifen, Vr-

sach dessen weiln er wegen vnser Freyheiten Zu felt Liget, 

vnd vns solche zu wegen bringt, also sollen wir sehen, dass 

wir vnss nicht saumben, vndt etwas zusammen bringen, dar 

mith wen seine Comissarien kommen, wir das Geldt haben 

ihn breitschaft. Vnter dessen hat sich die Stath obrigkeit be-
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miehet solches gelt allbereith auf die 3000 Ducaten Zu sam-
men zu bringen, vnd den fürsten dar mit zu besenftigen, so 
ist Graff Wargozj den 7 September, mit etlich hundert grú-
zén über die Thonau herkommen von fürsten Töckelly, vnd 
ein ander herr mit ihm, die vnss gewarnet haben ihn gross 
wysier mit 1000 Ducaten zu begegenen sonst werten wier 
versengt vndt verbrent werten ess wundert ihme, dass wier 
so Lang Zeit hero, seyn sicher verbliben, die weil wier 
ihm so gar nichts presentiert oder aufgewart haben, Vr-
sach dessen weiln die Türcken von Oedtenburg mehr hal-
ten dass es solt reicher seyn, Alss dass halbe Königreich. 
Also ist die Stath in solchen Engsten gewest dass sie nicht 
gewist haben wo sie sich nur hin weilten sol, dass wir 
vo r f eue r , vndt vnser Leben zu errethen, nur sicher weren. 
Die Teutschen, vnd Crawaten haben unter dessen auf den 
Wutianischen Viel Dörfer abgebrenet. Vnd Vbel hauss ge-
halten, dass der Graff Transckovitsch an die Stath hat Brieff 
geschickt, die Edl Leyt solten auf sizen, vnd die Burger sol-
ten von Zwey heysser 1 Man schicken, nach Gissing hin ein 
zu den Graff Wutiany alwo der Graff Traschkovitsch. neben 
den Wargozj . sich auch wirt einstellen, welcher Wargozj von 
Fürsten Töckelly Befelch hat sich mit ihme zu Cungoniern, 
aber auf solcher Brieff Ist von wiserety den hr. Burgermeister 
von einen Brief nur dass Original geschicket worten, dass die 
Graffen alss Traschkovitsch. vnd wutiany. vnd wargozj der 
Stath auf tragen eine gvarison (sie) von gruzen ihn die Stath 
herein zu nemben alss 100 reiter vnd 100 heyducken. welches 
die Stath alles abgeschlagen ha t , ihn keines gewilliget, Die 
gruzen aber so bey Creuz ihn Lager seyn gewest seyn auf 
die 500 reytety den 11 September ihn Forchstentayn hin auf, 
haben ihrer 30 hin zue geschicket vndt etlich hundert stuck 
fiech wege t r iben, die Armen Leyt seyn auss den gschloss 
herauss vnd solchen nach ihn willens ihnen das fiech wider 
weck zu nemben, vnd haben den Vnterhalt der andern gruzen 
nicht gewist. seyn auf die 150 nider gemacht worten, etliche 
gefangen, welche bey der Stath erlöst seyn worten, einer 
vmb 60 Reichstaller ihn speci. Der andere vmb 50 fl. Kay. 
dass fiech ist alles mit einander hin gewest. 
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Der Grafí Wargozj , Ist den 12 September Mith seinen 
Gruzen, widerumben zu ruckh von Graff Wutyan j her auss 
zu unss. vnd hat seyn Lager drüben bey den Stainern prü-
ckel auf geschlagener aber hat dass Müth Tag Mall alhier in 
der Stath gehalten seyne gruzen vnter dessen haben vnssere 
Miiln alle, die noch gueth seyn gewesen welche sie vor dem 
über gelassen haben, aussgeplünderth, die Spitlthal Saue die 
besten erschossen Vieln Burgern ihre Ochxssen dar von ge-
triben, Yil Burger haben sich verwundert, was das beteudt 
das der Wargozj von Grafn Wutyan j , mit seinen gruzen her 
auss geth, welcher doch ihm zu hilff wider die Teutschen hat 
sollen zu ihm stossen, mit seinen gruzen. 

Vnsser Lieber herr Goth, hat von himmel disen Tag der 
Christlichen Armine, einen solchen Syg gegeben vndt be-
scherth, dass sye dem Erbfeynd Christliches Nammbens den 
Türcken, von der Stath Wyen welch geschlagen, welche von 
ihm auf die zwey Manath. hart belagert vnd beschossen ist 
worten, welcher Tag ist der Sontag, nach Marya geburthstag 
gewesen, da Goth die Wyener durch den herlichen Sig erlöst 
hat, auss ihrer feyndten hendten, der nicht nur allein ist ge-
schlagen das er hat miessen dar von Fliehen, vnd er biss auf 
Bruckh an die Leyte ist fast einen Tag geiagt vnd nider ge-
macht worten, was nur vnter ist kommen, aber alle Stuckh 
vnd Munizion alles Brofandt Vil 1000 Camein vil 1000 schaff, 
vil 1000 wägen vnd Ochxssen stehen miessen lassen. Weiln 
Nun disse guete Bost vnd Zeitung. Durch gehultige Baurn, 
welche mit ihrn Ochxssen vndt wTägen haben mit den Türcken 
ihns Lager miessen fahren aber den 13 September welches 
war der Mantag vor Creuz Erhöbung. Vmb 9 Vhr schon bey 
den winth Müll Thor ankommen, vnd mit gebracht wie die 
Teutschen den Türcken von Wien weckh geschlagen vnd er 
nach der Thanau vort hinten auss, vnd die Teitschen ihme 
auf den Fues vort nachy, vnd nider geschossen, vndt gehauet, 
sye aber ihre Ochxssen vndt wagen, alss ihn stich miessen 
Lassen, nur gleich dass sye dass Leben haben darvon ge-
bracht, ist hernach disen Tag alle weyl : bessere vnd gewis-
sere Zeitung kommen, dass es dem also sey. Dass Goth den 
Christen den Sig hat geben wider den Türcken. ist demnach 

~ O 
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grosse freydte, vnter vnss alhier entsandten, absonderlich da 
wir vernomben dass der feindt nach der Thanäu abziehet, ihn 
dem wir Yorthan ihn sorgen gestanden, wen er wirt von wyen 
abziehen, oder weckh geschlagen werten, wirt er auf vnss 
armme Leuth her ziehen, vnd vnss versengen vnd verbrenen. 
Die Mener nider säbeln, weyber vndt Kinder ihn die Ewige 
vnd grausambe dienstbahrkeit ab Führen. Aber wie Ihme 
Goth hat nach Wien gebracht, so stil. dass wir nichts haben 
darvon gewist, dass er schon droben ist, vnd wir ess nicht 
haben glauben wollen, das er schon solt droben seyn. so hat 
ihm Goth widerumben weckh gefirth, ihn der stil. vie wir es 
haben gehörth, auch gleichfals Yns widerumben vnglaublich 
wollen vor kommen dass er alss mit 5 mal hundert Dausendt 
Man vor Wyen ist gelegen solt ihn so schneller Eyl. dar von 
geiagt worten, aber ess bleibt bey den worten, was Goth 
durch die Profethen geredtet hat, plözlich redte Ich wider 
ein Yolckh vnd Königreich, dass iclis auss rothn vnd verder-
ben wil, wo sie sich aber bekehren thun Buesse, vndt Lassen ab 
von bössen sündlichen Leben, so sol mich auch gereuen dass 
Ynglückh. dass ich ihnen habe gethrohet zu thun, den was 
euch thüngt Vnmiglich zu seyn vor eurn Augen, sol dass vor 
meinen Augen auch vnmiglich sein, den es heist, o wie ist die 
Barmherzigkeit dess herrn so gross, vnd Lest sith gerne find-
ten, bey denen so sich zu Ihme bekehren. Dessen sollen sich die 
Christen ie vnd alle Zeith, ihn ihrn Träbsallen getrösten, vnd 
gedencken, wen aller menschen hilff auss ist, da geht Gothes 
hilf erst am Besten an, vnd derowegen seynen heyl. Namben 
hoch riemen vnd breisen, der da alleine wunder thuet vnter 
allen Völckern vnd gewisslich glauben dass die Feyndte alle 
seyn ihn seyner handt. dar zue alle ihre gedancken, ihre 
Auschläg so sye wider die armmen Christen gedencken, vnd 
nach ihrn wiln vermeinen so hin aus zu führen, da lest ihme 
Goth den durch einen Engl verkündigen, es beschlieset wol 
einen rath, es wirt aber nichts drauss w e r t e n , solches haben 
die armmen Christen den nun Leider gar oilt vnd vil erfah-
ren, wen sie nur zu rückli wollen gedencken, wass der Liebe 
vnd barmherzige Goth, an ihnen erwisen hat, er sey vnd 
bleibe noch ferner, eine feurige Maur vmb seine Christenheit. 
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Vnd wcyln Nun gedachter Graff Wargozj . gleichfals 
diese Zeitung, von des Türcken nider Lag, auch disen 13 
September. Zu Mith Tag. bey Gschiess ist ihnen worten, hat 
er sich zu ruckh durch Mörwisch herbegeben vnd durch Kro-
isbach durchy nach dem See unten auss. mit seinen 1000 
Man gruzen, welche aber Vbel gehauset, die Leuth auss den 
weyngarten veriaugt vnd theils abgefangen, Vnd ihn Vnger-
land hin ab etliche Därfer alss Nicola vnd Andree noch mehr, 
gar biss gegen Günss vil Därffer aussgeraubt. hernach bey 
Copowar über , mit diesen geschmierten vnd heuchlerischen 
w'orten, er muess vmb mehr volckh, solches nach wyen zu 
bringen, dise Leuth auf den pass haben vmb nichts nit ge-
wist, dass der Türckh von wyen geschlagen ist. vnd dass er 
schon mit seinen raubern ihn der flucht herumb geth sonst 
heten sye ihme nit hin über Lassen. v 

Den 14 September : Alss am Tage Creuz erhäbung hat 
sich der Comendant dess Töckelly, Müth den Turckischen 
Salfa quarty vmb 7 Vhr zu morgens wekh gemacht alhier, 
vnd auf Scharwar zue, mit den Beding er wolle dem andern 
Tag wider kommen oder zu rückh schreyben, er wolle sich 
nur mit den Grafn Traschkowitsch vnterredten. ist aber nicht 
kommen, vnd hat auch nicht geschriben, Vil andery Türcken 
haben brofianth von habern trayt vnd mel vnd Brodt hier ge-
habt, alles ihn stich Lassen, vnd auf vnd der von. die Stath 
hat solches eingezogen, dass Brodt auf die 1000 Lab so da 
seyn gefunden seyn worten, hat Gem. Stath verkauffen Las-
sen, den Lab umb 2 gr. vnd ob wol die Türcken ieden 
Lab vmb 5 vnd 6 gr. haben kaufft, so ist so geschwindt eine 
solche wolfeile Zeith worten, mit den Brodt vnd mel vnd ha-
bern, vor die armmen Leuth, wie zu der Zeith, da Samary ist 
belagert gewesen, der mezen mel ist widervmben vmb 25 gr. 
worten, der haber vnd Korn vmb 1 fl. der mezen. 

I tem den 15 September. Ist der weisse Fahn , der die 
hult igung hat beteudt , auf den Stath Thurn, vnd bey den 
Botschy Thor, so den 12 Jul ly seyn auf gestecket worten, 
vmb 1 Vhr nachmith Tag weckh genomben worten, seyn auch 
disen Tag etliche zu den Graff Traschhoitch nach scharvar 
geschicket worten. zu erkuntigen ob die türcken vnd gruzen, 
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so dar auf disen Bodten sein herumb gestreift, auss den Land 
sey, welche mit haben nach hauss gebracht dass vnsser tür-
ckischer salfaquarty ist geschossen worten, von den Baurn 
vnd zu gubowar ihn eysen gefangen Ligt . 

I tem seyn auch disen 15 September auf den Abend von 
Ihr Kay. May. Leopoltus. wie auch von den fürsten Balleti-
numb. an vnser Stath Brief her geschickt worten, welche zu 
Basau den Lezten Augusty von Ihro K a y : vnd Konig: May. 
seyn Verfertiget worten, solche Brieff seyn den 17 Septem-
ber : einer Ersammen Gem. auff den Rath Hauss abgelessen 
worten, welche so beweglich gelautet haben, dass ess einen 
Stain erweichen heten sollen. Wass Ihr M a y : Klagt vber. 
denEürsten Döckelly, Wass er bey der ütamonischen porten 
auss gewürcket hat, Nach deme er so vil 100 dausend Bar-
warische Volcker über die Christenheit her auss gefürth hat, 
vnd allen ein sehlag geben, so sye ess solten machen, vnd 
vor die Stath wyen Ziehen vndt solche belagern, vnd be-
engstigen wie Leyder Goth erbarms vor Augen ist, ihn deme 
er die guten alten Gesez, die vor Villen Jahren ihn König-
reich Vngern seyn eingefirth, vnd fier gueth erkenet worten, 
die hat er wollen reformiern vnd andery seiner meinuug, die 
besser solten seyn auf die ban bringen vndt einführen, Aber 
der Efeckt vnd auss gang hats erwisen, vndt bezeuget, wie 
soles ist geschehen, mit Lauter Christen Bluet besutelt, Ihn 
deme so Vil Million Christen, ihn die ewige dienstbarkeit 
seyn abgefürth worten. Vil dausend nider gesäbelt, Vil dau-
sendt Junger weyber, vnd Juungfrauen geschendet, Vil dau-
sendt ihn grose Armuth gesezet, Vil hundert schöner därffer, 
Marckh Stäthl. vnd Schlösser ihn die Asche gelegt, vndt 
Vnss auch mit seynen honickh Syessen Brieffen, welche 
doch mith Lauter gallen Vermischt seyn gewest, wie ess der 
Auss gang noch bezeuget hat, vnd noch Vil erger wie er von 
Wyen, durch Gothes gnadt nicht were geschlagen worten, 
wurdt erwisen haben, den seyne Brief haben gelauth, ess solt 
vnss nicht ein hiendtl verruckt werten wen wir vnss vnter 
seynen schuz ergeben, ess solt vnss vnssern weyber, vndt 
Kinder. Knechten vnd Mägden nichts geschehen, vnd auch 
vnssern Fiech. dess gleichen vnsern Dorfschafften, aber schon 

' o < 
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hat ess sich gezeuget, wie sye ihr Versprechen haben gehal-
ten. die Därfer alle auss geblündert , Theils abgebrendt, wo 
sye ess nicht haben abgebrendt, alle offen eingeschlagen, in 
den därffern nicht ein Eyssen Lassen stehen, dass nur ein gr. 
werth wer gewesen, sondern abgeschlagen vnd weckh gefürth. 
Vil Burger vndt Burgers Kinder mit sambt den Vieh weckh 
getriben vnd abgefangen, alsso hat Ihro Kay. vnd König. 
May. Vnsser allergnedtigster König und her, Vnss Väther-
lich ermahnet, weiln er wol weiss, dass wir aus forcht, der 
grossen an Zahl barwarischer Volcker. vnss vnter seyne hul-
t igung haben miessen ergeben, Nun aber Goth Lob ist ge-
schlagen, vnd auss den Landt mehrer theils gewichen, wie 
vnss widerumben, wen änderst ein Christen Bluth ihn vnssern 
herzen ist, ihme widerumben getreu werten, vnd der Adl auf 
sizen, vnd mith den Balletinum zu der Christlichen Arme 
stossen, vnd den feyndt helfen auss den Land Jagen, vnd 
Verfolgen, E r begehre vns mit hab vnd gueth Leyb vnd 
Leben zu schüzen, vnd unsser allergnedtigster König zu seyn. 
Auff solche schreiben hat Eine Ersamme Gem. vnd ein Edl 
wohl weiser rath. Alss Balth, geschwindt herrn des raths zu 
Ihro May. geschicket, mith Bith vnss widerumben Ihn seyne 
Vorige hulth vndt gnadten an und auf zu nemben, den wass 
wir haben gethan dass haben wir miessen thun. Vnssre Stath 
vor Brandt, weyb vndt Kinder, von gefangenschafft, vnd 
ewiger dienstbarkeit zu errethen, Von einer solchen gros 
mechtigen menge Barwärischer föleker, derer wir vil zu ge-
ring vnd zu wenig seyn, auch vnsser Stath kein Orth ist dass 
sich könte wehren, vor einen solchen mechtigen Feyndt . 

I tem den 16 September seyn vmb 10 Vhr Vor mit Tag 
Comendirte Teutsche vndt Bollacken auff 300 reiter, zu reg-
nossciren auss geschicket worten, vndt zu der Stadth her-
kommen, seyn aber nur 30 herab zu der Stath gerithen, die 
andern, haben droben ihn den Tieffwiessen dar weil gehalten, 
von den 30 reitern aber, seyn auch nur 5 zu dem Neustüfft 
Thor her zue gerithen, die andern haben sclioss weith gegen 
den Ziegistatl auf gehalten, die 5 aber haben gefragt die 
Leuth so aüser des Neustifft Thor seyn gestandten, absson-
derlich den hauss Pach, alss Virtl hauptman ihn den ersten 
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Viertl. ob wir freyndt oder feindt seyn, solche seyn aber alss 
balth Empfangen worten, vndt ist ihnen zur Antwort geben 
worten, dass freindt seyn, so haben sye aber alss balt verlanget, 
mit den herrn Burgermaister Zuredten, absonderlich, ist ein 
Leytenandt darbey gewessen, welchen die Stath alss dassCon-
fendt ihn werenten Tumult alhier vor 30 Reichstaller hat auss 
gelest von Türcken. haben gedachte Reiter von den Neustifft 
Thor miessen zu den Wüntmül l Thor, herüber reiten, altort ist 
der herr Burgermaister zu ihnen hin auss gangen da demnach 
die Officierer, seyn herein gerithen zu dem weissen rössl, da sye 
demnach seyn gasstirth worten, die andern Reiter haben sich 
bey der Preinnigerischen Müll ihn den obern orth auf den 
Krau th ackern gelagert , da ist ihnen Brodt weyn vnd zwen 
Ochxssen geschlagen worten, nach deme aber der Officierer, 
Truncken ist worten ist er Übel vnd Thol worten, hat man 
ihme änderst wollen stillen haben die herrn dess Raths vmb 
10 Vhr zu der nacht miessen auf das Rath hauss gehen vnd 
ihme 50 Ducaten herab getragen angespentiert, andern aber 
etlichen. Seyden tuech auss den gewölbern genomben vnd 
Vererth. hernach seyn sie den andern tag widerumben fort 
geraist. gegen der eyssen Stath. 

Item den 19 September, hat die Stath auch herrn zu den 
Fürsten Eszterhazy alss Balletinum ihn die Eisen Stath 
geschicket, welcher den 20 September ist ankommen ihn 
die Eyssen Stath, solchen zu empfangen, Ihn Namen der 
Stath. 

Item den 21 September welches war der Tag dess hey 1 : 
Apostel Mathie, seyn zwenn hr. Jesuwiter, mit des Fürsten 
Balletinum, seynen Hauptman, Namens Faby Janekovitsch, 
da Vnssery Evangellischen herrn, haben die schlüssl miessen, 
auf vor her gebrachten Befelch, von Balletinumb, durch Vns-
sere debitierten herrn, hergeben zur Michaels Kirchen, S. 
Georgen, vnd Spithal Kirchen da sie ihm solche Kirche nach 
mit Tag seyn gangen. Vnd zu anzeigen, dass sye widerum-
ben den Kartollischen seyn, ihn Jeder Kirchen dass gleith 
Lassen Leyten. 

Item den 22 September. Ist der Bather Recktor der Je-
suwiter kommen mit andern etlichen Jesuwitern, vnd seyn 
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widerumben ihn ihr Golleumb (sic pro : Collegium), da ihnen 
die schlüssl widerumben zu ihren Güethern seyn ein gehend-
tiget worten, vndt ist, disen Tag Ihn der S.Michaels Kirchen 
vor Mit Tag. dass Te deum Laudamus. wegen dess glickli-
ehen Sig zu Wyen wider dem Erb Feyndt Christlichen Nam-
bens gesungen worten, vnd vmb vnd vmb ihn den Zwinger 
drey mall geschossen worten, mit Stuckh vnd dopbelhuäcken. 

I tem den 23 September seyn Commisary von den F ü r -
sten Balletinumb. Ihn Nammen Ihro Kay. vndt Konigl. May: 
Leopoltum alss Vnssern aller gnedtigsten König vnd herrn, 
herrn. Her geschicket worten, Alss herr Bawosehiz. vndt hr. 
Faby Janckowitsch. da den alle Burger ihn der Stath. vnd 
vorstath vmb 9 Vhr vor Mit tag auf dass Ra th hauss haben 
miessen erscheinen, da seyn die hr. Comisary, durch Gem. 
Stath Zug auff dass Rath hauss gefür th worten, vndt hin ein 
ihn die Rathsstuben gangen, da den ein E . Rath, mit Gem. 
Vormünder, 24er vnd beystendten haben zu Ihnen, ihn die 
rath Stuben gen, Da hat alss den der herr Commisary, herr 
Bawosehiz angefangen, gegen einen E .Ra th vndt Gem. zu re-
den wie Ihro Kay. vnd Konigl. May. dass vnsser Konigl, 
F rey Stath Oedenburg nicht zue getrauet hete, dass wier von 
Ihm alss vnssern rechten herrn, sollen abfellich werten vnd 
einen andern anhengich werten, die wir doch mit Pasteynen, 
Stucken, Bulffer vnd Bley wol weren versehen Gewessen, 
dass wir vnss heten könen weren, nicht weniger, aber den Tür-
cken nach Wyen, Meli, Schmalz. Korn, habern, hönickh, ge-
schicket, dass solcher hat erhalten hat können werten, Dises 
aber alles weit Ihro Kay. vnd Konigl. May. darweil nicht ge-
dencken, sondern der Königl. Fischgus, wirt solches zu sey-
ner Zeith suchen, darauf aber vor das erste begerth, auf Ihro 
Kay. vndt Königl. May. Befelch, die Kürchen widerumben 
herumben her zu geben, welche Vnss von den Thöckellyschen 
Comisaryen seyn ein gehendtiget worten, welches aber vor 
hero schon ist geschehen, wie endt ist zu ersehen. Fiers ändert 
den herrn Jesuwitern Galle, vndt Confict, ein zu ramben wi-
derumben, welches aber auch schon ist geschehen, wie endt 
zu ersehen. Doch haben wohl gedachte herrn Comisary solches 
nicht wollen glauben, sondern den herrn Burger Meister be-
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follen vmb den Bather Reektor schicken, solcher ist alss 
balt auf dass Rath haus kommen, vnd gesaget dass sye die 
schlüssl zu ihren Sachen haben, welche ihnen von den herrn 
seyn eingehendiget worten. Vors drite alle obficyumb wide-
rumben mit Kartollischer persohnen zu besezen, weiln aber 
keyn Kartollischer von seynen Ampt ist ensezet worten, ihn 
solchen Töckellischen Dumult, so ist solches, bey seyts gese-
zet worten, Vors Vierte, alle Evangeliische predtiganten, vnd 
schuel diener, so ihm den Töckellischen Dumulth seyn einge-
sezet worten, sollen alss balt abgeschafet wer ten , biss auf 
dise so ihn Land t tag seyn hier gewessen, solche sollen ver-
bleiben, biss auf Kay : Befelch Wei ter , weiln aber keiner ist 
aufgenomben worten weter prediganten, noch Schuldiener, so 
hat solches seyne bewantnus gehabt , Vors Viemte, die duca-
ten welche den gross wysier seyn zusammen geschossen wor-
ten wie endt zu ersehen auss was Vrsach, die hat man den 
herrn Comisaryen miessen zeigen, welches seyn gewessen 1220. 
solche haben sye verpetschierth, vnd dar weyin Confenciert 
die Stath solth sich derentwegen bey ihr May. verantworten. 
Die weiln solche ducaten die burger vnd geistliche Staudts 
persohnen, haben der Stath geliehen, Ihmer eines zehen, der 
andere acht, 5. 4. 3. vnd 2. vnd ist noch keines bezalth,. son-
dern wen der anschlag were vorth gangen, auf die burger, wie 
auch endt zu ersehen, so weren theyls ihre ducaten bezalth 
worten, theils hetens ihn anschlag Lassen abraithen, vnd dass 
vbrige drauf bezalth. oder man hete sye her auss bezalth. wen 
sye zu Vil der ducaten heten hinein geben, vor das 6te hat 
man miessen sagen, wer die Ihnspecktoriwus seyn gewest, vber 
der Jesuwiter ihre gieter, vnd weneficiat hauser. Und andere 
Conficierte gieter. Alss ist über Jesuwiter Galle, vnd Confict 
Ihnspector gewest, herr Wilhelmbus Artner. Vber die wene-
ficiat heuser, vnd andery Conficierte heuser, herr Sygmundus 
Schlöthner, vnd herr Wilhelmbus Sayller. welche drey gleich 
alss balt. auf der Comisary befelch von Ih r May. haben ihn 
arrest miessen gehn, ihn die Canzelleystuben auf den Rath 
hauss Saal, vnd solche stuben von ausen verspert, herr Jo -
hann Serpillius aber, haben sie auch ihn arrest geschafft zu 
dem Stathschreyber Ihn seine stuben, ob nun wol die Stath 
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vor ihme gebethen, solches arrest zu entlassen, vndt ihn seyn 
hauss heym zu gen, darselben zu verbleiben, vnd nicht her-
auss zu gehen biss auf weitern bescheidt, haben aber von den 
Commissaryen nichts erlangen könen, sondern seyn vor den 
Fürsten Balletinumb bescheidten worten, vor dass 7ten hat 
Jeder Bürger miessen sagen, was vor geflechts (sie) gtieter, von 
des Graff Traschkovitsch seynen Vnter thanen, oder andern 
vng. Edl Leyten seyn herihnen gewest, welche dem Kaysser 
seyn Yntreu worten, solche Giether habens alle Confencierth 
vor das achte, haben alle Bürger auf ein neues Ihr Kay : und 
Königl. May : miessen Schwörren, bey den wahren Lebend-
tigen Goth Vather, Sohn, vnd heyl : Geist, vnd bey der 
hochgelobten Jungf rauen Marya Mueter Gothes, vndt allen 
heylligen, dass wir ihme wollen getreu seyn vndt bleiben, 
vnd dess Töckelly saynen schwur widerrufen vnd Refuciern. 

Item den 24 September, seyn vmb 2 Vuhr Nachmittag 
zwen Evangeliische herrn, die Vornembsten, von der Stath 
Günss alhier durch gefirth worten, ihn Eissen, welche teut-
sche reyter, vnd ein Capitel herr : Connfuet haben, vnd sol-
che zu dem fürsten Balletinum ihn die Eyssenstath gefürth. 
einer ist ihnen von disen Evangellischen herrn, mit den Vng. 
Evangellischen Pfahrherrn durch gangen, welche sye avchalle 
Baidte ihn die Eyssen geschlagen heten, vnd mit den Zwen 
mit gefirth, ihn die Eyssenstath, wen sye nicht durch weren 
gangen. Den teutschen Evangellischen Pfahrherrn, zu Günss 
habens dass mall auch ihn die eyssen geschlagen, aber auf Viel 
feltiges Bithen seiner frauen. vndt andern frauen,an den Ley-
ten Ampt, hat er solchen die eissen widerumben von den fües-
sen Lassen wekh nehmen, vnd ihn hauss so ver wachten lassen. 

I tem den 26 September auf den Abendt ist gedachter 
Geistlicher alhier ankommen mit seinen Sachen, welchen die 
günsser haben Lassen herauf fihren. 

I tem den 25 vndt 27 September, seyn von dess fürsten 
Balletinum einer, mit vnssern herrn dess Raths, vnd den 
Stathschreiber ihn der gantzen Stath herumb gangen, alle 
güeter der Edl leyt, so von den Land herein geflieht haben, 
vnd von dess Graffen Traschkovitsch seinen vntherthanen, 
Confescierth worten, wie auch vnssern herrn dess raths 
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theyls alle Ihre gieter Confescierth vnd versperth worten, 
auch einen Burger, einen Evangellischen, namens Adam 
harthmayr ihn die Verwahrung geleget, vnd eysen angeschla-
gen, welcher sol gesaget haben, man sol das Jungfraue 
Maryae Bildt zu den galgen tragen, vnd daselben verbrenen, 
ob nun solches von ihme mag geredt seyn worten, oder nicht, 
so hat man ihm auf keine bürgschafft oder widerStellung her O O 
auss gelassen, sondern hat ihn eysen miesen ihn der varwah-
rung verbleyben. herr Wilhelmbus Artner, alss Inspectorius 
über der hr. Jesuwiter gieter. wie endt zu ersehen, der von 
dess Töckelly seinen Commissaryen ist eingesezet worten, 
der ist widerumben seynes arrest entlassen worten. vnd hat 
von herrn Jesuwitern eine General quitung bekommen. Die 
herrn Jesuwiter seyn bey einer Ers : Gem. ein kommen, Bit 
weys nur. ein Jeder Burger der ihnen wass von ihren gietern 
entfrembt hat, der sol ess ihnen bringen guet willig, sie Wül-
lens mit grossen danckh annemben, der ihnen ess aber nicht 
wil bringen, vnd sie inquitiern (sie, p ro : inquiriren) miesen 
Lasen, der sol sehen wie ess ihnen hernach gen wirt. 

I tem den 11 oetober. Auff den Abendt seyn von dess 
Starnbergerischen Regement 6 Fän t l teutsche Völkher in die 
Vorstath eingezogen, vnd' auch in der Vorstath ihn 4 Viertl 
ein quatierth worten, welche aber nur ihn 275 Köpff bestand-
ten, aber noch so vil porcionus auss getragen, haben alss 
Kopff waren. 

Item den 10 Ist dises Manaths oetober. widerumben, 
einer alhier in arrest genomben worten, Nambens hr. Tulman. 
der sonst ein Glinser Kindt ist gewessn. Jezo aber alhier sich 
itatc etliche Jahr hero aufgehalten, vnd mit Weyn ihn die 
Schiesing gehandelt, die Vrsach ist diss gewest. dass er von 
den Töckellischen Comendanten Nammens Naickt Mihal. der 
alhier ist gewest in Öedtenburg, die Ochxssen hat eingehan-
delt die auf des fürsten Palletinum seinen güthern sein ge-
raubt worten, vnd er hats widerumben nach Günss seynen Brü-
dern verhandelt, welcher alda ein Fleischhacker ist gewessen. 

Item den 16 oetober. seyn widerumben zwen Burger auf 
den Blaz bey der Spithal Brucken, mit 3 Muschkadierern, 
ein Kay : vnd zwen von der Stath quar ty : auf gehoben vnd 
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ihn den arrest ins Raths hauss geleget worten, a lsshr : Tobias 
Kern, der ein Teutscher Evangeliischer Schulmaister ist ge-
wessen alhier. Vndt seyn Nachbahr neben seiner. Alss hr : 
hartlkopf. der ein JBalwierer war. Der Vrsach wegen dess 
Tobias Kern sol seyn dises. dass er ihn werenten tumult. ge-
gen Kartollische sol geredtet haben, seines "VVeybs Eozn. Vn-
ter dess Nabel, sol schöner seyn alss vnssers allergnedtigsten 
K a y : vnd Königs Maull. Alss er aber wegen solches Bossen 
vndt schlimen redte von gegen theyl ist gestrafft worten. er 
sol nicht so redten, hat er noch hönischer denselben geant-
wort, mach du mich vndt dein Lopoltl schön, so hat er vnsern 
allergnedtigsten Kay. König vnd herrn Leopoltum. einen Leo-
pol tl genenet. Hr . Hartkopff aber, sol in bey seyn der Car-
tollischen werenten tumult, wegen dess Graffen von Gollo-
nitsh spöthisch geredtet haben. 

I tem den 16 Octob : zu Mithag. welches war der Samb-
stag vor S. Lucas Tag. ist der hauptman der allhier ist ge-
legen, von den altn Starnbergerischen Regement, in die Stath 
hin ein gerucket in dess hanss Grundner hauss. mit den 6 
Fänen. vnd 20 Soltaden. Vnd bey den Fothern thor die 
wacht besezet, mit seynen Soltaten, vnserj biss 3 abgeschaffet. 
vnd den gfreiten. vnd die Thor in der Stath selber verwacht, 
welches die Oedenburger nie erlebet haben. Dass wass ihnen 
jezt begegene Thuet . 

I tem den 17 Oetober hat man ihn aller früe zwen wagen 
für dass Rath hauss gestellet, da hat man auf einen wagen 
die hr : die in arrest seyn gelegen auf gefast vnd nach der 
Neustath geftirth. Alwo die günserischen herrn auch schon 
seyn hin gefürth worten. in Eyssen. den vnsserichen herrn 
aber hat man keine eyssen angeschlagen sondern seyn Freyen 
fuss zu den wagen gangen vnd auff gesessen. Alss herr Jo-
hann Serpilly. hr. Sygmundt Schlöthner. hr. Tullman, hr. 
Tobias Kern. hr. Hartkopff. hr. Adam Hartmayr. wass vor 
ein heullen vnd weynen. von diser hr. ihrn weybern vnd 
Kindern ist gewessen, vnd von Andern Leyten, wie sye vort-
gefirth sein worten, ist Leichtlich zu errachten. Auf dem ei-
nen wagen, sein die Kay. Soltaten gesessen, welche die herrn 
in die Neustath Connfoit haben. 
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Die Ducaten, die dess fürsten Ballatinum seine Commi-
sarien hr. Bawosehiz, vnd hr : Faboganhowitsch auf unsser 
Rath hauss verpetschiert haben, welche die Bürger auf Be-
felch der Obrigkeith wie endt zu ersehen ist wegen dess 
gross wysier haben zusamen tragen, seyn von vnsern hr. des 
Raths, Alss von den hr. Burgermaister hr. Michael Korschen-
niz. nach forchten Stain gefirth worten, vndt den fürsten 
Balletinum vererhat worten. Frey willig. 

I tem den 19. oetober hat man auch alhier auss Befelch 
des Graffen Kollenitsch. in der Michaels Kürchen dass te 
Deum Laudamus gesungen, vnd auf den Basteyen die Stuckh 
vnd in dem zwinger die dopelhacken 3mal Loss geschossen; 
diser Vrsach halber, dass vnsser Lieber herr Goth den Chri-
sten widerumben, wider den Erbfeindt einen herlichen Syg, 
bescheret hat. dass derselben auf die 10000 seyn erschlagen 
worten, die übrigen so die flucht haben genomben, auf die 
brücken bey gran zu, über die Tonau zu kommen, weyin 
sye aber so heuffig darauff seyn kommen, ist die Brucken mit 
ihnen zerbrochen vnd Vil in das Wasser gefallen vnd ersoffen, 
hernach seyn unssery auf die Vestung Bargant Loss gangen, 
welche Vestung sich auf gnadt vnd vngnadt hat ergeben, dar 
inen sie die vnd Rebellen haben nider gehauet, 
700 Türcken fornembe mit zwen Wascha Lassen Leben, 
doch alle gefangener, haben eine solche herrliche Beuth be-
kommen. dass vnssre fuss geher. die meisten haben ross be-
kommen, dass sye haben könen Reithen. Auf unser seyten 
seyn von den Bollacken bliben 1300. Muschkatierer 60. die 
Vrsach dass der Bollacken seyn so vil gebliben ist diss gewe-
sen, dass sie blindem haben geschwiindt wollen ehe der feynd 
noch geschlagen ist gewest. 

Item seyn von Vnsern arrestierten Burgern, so nach der 
Neustath seyn gefangen weckh geführth worten, alle allge-
mach nach hauss gekommen, vnd freyen Fuess gestellet Wor-
ten, alss hr : Hartkopf den 28 oetober, hr. Tullman vnd 
Adam hartmayr den 2 November. Ihr hr. Johann Serpilly. 
vnd herr Sygmundus Schlöthner, vnd hr. Tobias Kern, den 
8 November Welche drey h r : sich haben sollen zue Neustath 
unterschreiben auff Begehren dess Graffen von Gollenitsch, ehe 
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sye Loss seyn worten dass sye ihnerhalb 4 wochen ihre Gue-
ter wollen verkaufen, Ynd dass Landt meydten, weyln vnssery 
Debitierten herrn aber von Linz von Ihr . May. seyn kommen. 
Ynd Befelch mit gebracht, solche herrn Loss zu Lassen, er 
habe alles verziehen vnd vergeben, so hat man disse hr. mit 
solchen Vnterschreyben Ynkeith miessen lassen. 

Der Schimon Janisch vnd seyn mit Collegi die haben 
sich vnter schriben, solches zu thun, ihre güeter zu Günss zu 
verkauffen, und diselbige Stath zu majdten, auch sich nicht 
zu Oedenburg. Rust oder Spresburg. nider sich zu Lassen, 
sondern nur auf den Landt zu bleyben, vnd seyn alss den 
Auss ihren Eyssen, vnd Bandten ihn der Neustath entlassen 
worten, den 7 November N. B. disses Ynterschreiben Hat 
nichts gölten, sondern sie seyn zu Güns in ihren Esse ver-
bliben. 

I tem den 7 November Welches war der Sontag vor Mar-
tiny hat man alhier bey vnss Evangellischen vnd bey den 
Cartollischen dass Te Deum Laudamus gesungen in den Kür -
chen, vnd die Stueckh auif den Basteynen, die Dopbel 
hacken in Zwinger drey mall Loss geschossen. Vmb und 
Vmb, wegen dess glückhselligen Sig. so Goth von himmel 
abermall vnss Christen wider den Türcken beschert hat. in 
dem sye die Fes tung Gran den 27 oetober mit Acort bekom-
men von die Türcken. welche draus aus gezogen, und die 
Christen hin ein. 

Der Fürs t Balletinus alss Paul Esterhasy, hat auch Neue 
findte erdacht, vnd vnsern Vnthanen (sie), zu Harcke, welche 
weyngarten zu Neckenmarckh vnd zu Creutz haben gehabt, 
wie auch den Wandarfern, Agendarfern, vnd Loibersbeckern, 
so zu Schadtendorf vndt Marz, vnd Rarwa. weyngarten ha-
ben gehabt, dess gleichen, den Rüstern, vnd Mörwischern so 
zu S : Margareten haben weyngarten gehabt, alle wollen Lös-
sen, Alsso sich zu rächen, wass Ihm die Döckclliscken haben 
genomben, vnd ist vnssern Vnterthanen starck verbothen ge-
west, von seynen Beamten vnd hietern, dass schon keiner ihn 
die weyngarten sicher hat dörfen gehen weil ess aber ihr 
May : nicht gefallen hat solches, wie sye es seyn ihnen Wor-
ten, vnd ihme drüber zue geschriben, wor über er hernach 
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die armen Leuth hat Lössen Lassen miessen, vnter dessen ist 
ihnen aber Vil verdorben, welches sie haben Goth miessen be-
fellen vnd heymb stellen, dass die Rache ist, vnd vergilt alles 
zu seiner Zeith. 

Die Sygendarffer haben sich auch vnterstanten vndt 
vnssery Spital Sau auss dem Tutlosswalth wegetriben, vnd 
nach Betschnig Verkaufft , welche hernach auf Vilfältiges 
Raissen, seyn widterumben theils hergeben worten, aber Yil 
hinter verbliben, vnd von disen Leyten, ehe gefressen worten. 
Welche haben vorgeben sye haben vor dem Inen zuege-
hörth, man hat ess ihnen weckh getriben, vnd von vnss seyns 
herihnen erkaufft worten, W a n der Fürs t Balletinus nicht 
hete gethroet, er wil den Richter, vor seinen haus Lassen 
einen galgen Bauen, vnd daran hencken, wo sie die Sau nicht 
werten hergeben. 

I tem dem 26 November Is t der hauptman Kalchreudter, 
von den Löblich alten Starnbergerischen Regementh von hier 
weckh geraist, vnd haben die Wach t widterumben bey den 
Ihnern Stath Thor. Vnssere Muschkatierer versehen, wie 
vorhero. alsso hat gedachter hauptman Kaichreuter welcher 
Evangellisch war. von 16 November bis 26 dito die Wach t 
bey den Thören mit seynen Soldaten, ihn der Stath versehen. 

Item den 16 December, Is t auff den Abendt ankommen 
der General Strabsolty. welcher dess Graffen Wutyany . Graf-
fen Seciy zu Güns vnd Graffen Draschkowitsch zu Scharwar, 
Ihre Güther Confencierth hat , auf Befelch Ihro Kay. vndt 
Königliche May. Leopoltum. Vndt Mith gewalth I n des hr. 
Leopolt Nätl seynen hauss einkerth. seinen vorwandt. Alss 
wen er ein Rebel were. vnd gleich dem hr. Burgermaister 
Richter und Etliche herrn des Raths zu sammen Lassen kom-
men. wie dass er Kommen sey. vnd habe befelch. die Burger 
zu Confenciern, von ihr May. welcher vnsser herrn so harth 
gehalten hat dass man ihm hier hat sollen Rebellen anzeigen, 
vnd getrohet dass er wil die Thor mit Bollesaten verschlagen, 
vnd 4000 Man ihn die Stath herein legen, wen mier. nicht 
wollen, die gieter Lassen Confencieren, Wey l wir aber von 
Ihro Kay. May. haben prodeckcionallis gehabt, die Jünger 
ist gewest, alss seyn Befelch. so hat er die Stath derentwe-

7* 
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gen, miessen vnkeith lassen, vnd ist Vnverrichter Sachen von O 7 

hier abgeraist. 
I tem die Stadth hat dennoch quatier gehabt, vor den Ge-

neral Starnberger, welcher wol ihn aigener Bersohn nicht 
hier ist gewest, doch ihn Nahmen seyner seyn hoffmaister^ 
mit etlich 50 pferdten, vndt auch Kammein, welche ihn 
der Stadt drinen sein ein gequatierth gewest, Die Vor-
stäthler aber her austen, Ihn Jedten Viertl. 14 Man gehabt. 
Doch ihn portion etwas Mehrers. 

I tem In diesen Hochgefährlichen, vndt Betrüebten 1683 
Jahr , hat man dennoch allhier, ein guetes Lessen gehabt zu 
Weyngar th . vnd ist über auss guter weyn gewachsen, dass 
der Emer noch zu Endt dieses Jahrs ist vmb 4 vndt 
reichstaller verkaufft worten. 

I tem zu Auss gang dieses Jahr , ist der mezen Weiz ge-
west ihn kauff. 2 fl. Kay. dass Köhra der mezen vmb 1 Reichs-
taller, der Mezen Habern vmb 23 gr. die Sommer gersten 
vmb 37 gr. der flach gemallene mezen mell vmb 2 fl. ein Lab 
Brodt vmb 5 gr. das lb rindfleisch in Stathbencken vmb 4 vng. 
dass schweine vmb 1 gr. ihn geu Bencken Herausten. Zweylb 
rindfleisch vmb 7 vng. 2 lb. schweines vmb 9 vng. die halb 
Viertigen weyn vmb 3 vng. die He yrige Halb weyn vmb 1 gr. 

Anno 1684. 
Item In disen 1684igsten Jahr , Is t ein solcher harten 

Wünther gewest, dass vnssere früen weyngarten, nach dem 
See alle erfrohrn, wie auch alle Bodten weyngarten. 

I tem In disen Lang anhalteten winter seyn die 
Haydtbaurn über den See alle Tag, mit etlichen wagen herü-
ber gefahren, haben alhier dass Brodt auf kaufft, wie sie alhier 
ein Laib Brodt vmb 4 gr. haben ein kaufft, haben sie drüben 
vmb 7 vndt 8 ,gr. geben, Haben auch Viel Htandt müllen 
Lassen alhier Bey den Stainmezen machen, vndt mit Ihnen 
hin über gefirth. dass sie haben drauff gemallen, darmit sie 
nicht des Hunger sein gestorben, weiln ihn vergangene iahrvon 
den feundt die Müllen alle verbrendt seyn worten, vnd wie 
sie erzölth haben, so haben sie des tags auf einer solchenHandt-
müll zu 3 Laib Brodt herab flach geriiben, vndt gemallen. 
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Item zu aus gang. des January dises 1684igsten Jahr , 
haben Ihr May. ein Manifestum an die Stath alhier, wie auch 
an alle gespanschafften geschicket, dieses Inhalts dass man 
solt auff den 24 february. nach Prespurg zur Commis-
sion, welche aldta solt gehalten werten erscheinen, dorten 
seine Clag vor Bringen, da wirdt ein Jeder von deme gefol-
mechtigten, welchen er an stat seiner wirdt Hin schicken 
aussrichtung geschehen, welches war der Herzog von Loth-
ring. deme ihr May. haben abgeordtnet. 

Item weyin man auf dieses Manifestum dess Kayssers 
sehr Viel gehoffet hat. dass den Vngern zu wider Bringen. 
Ihrer polytischen, absonderlichen der geistlichen freyheiten, 
wurdte sehr vil guetes Bey dieser Commission, Her auss 
Kommen, ist man mit freidten dar zu geraisst nach Prespurg. 
der auss gang disser Commission hat aber ein anders gezei-
get. Dass man alda hat miiessen einen Cörperlichen Aydt ab-
legen. Ihro Kay. vnd Königl. May. ferner getreu zu verblei-
ben. ein Jeder aber der sich an Ihr May. in werendten 
Tumuldt versündiget hat. vnd ist aber zur Commission Kom-
men vndt erschinen, vnd hat vmb gnadte gebeten, den ist 
Gnadt. erzeiget, vnd also widerumben Ihn dess Kayssers 
huldt vndt gnadt auf vnd angenohmen worten, aber wegen 
erstathen der Kirchcn so den Evangellischen vnd Callfini-
schen, seyndt von den Cartollischen von 1672 vndt 73 J ah r 
weckh genohmen worten. sol es darweil verbleyben. biss auf 
einen Landtag. Jedoch soll vnterdessen keiner ihn seiner 
Relligon angefochten werten, sondern sol Bey dess 1681 
Landtags schluss verbleiben, wie auch wegen vnssererZweyen 
wekh genomben Därffer alss Klingenbach vndt Loibersbach. 
sol ess auch verbleyben Biss Künff t igen Landtag, wass aber 
wegen der freyen wahllen am S. Georgen Tag Belanget, so^ 
dieselbe ohne einige anstos eines einzigen menschen, der gem. 
frey seyn wie vor hero vblich alhier zu Oedenburg gewessen 
noch ferner also verbleyben. 

Vnter dessen aber hat der Graff Döckelly mit seynen 
grutzen. den gantzen Zipsserischen Commitattus allen ver-
brennet, vndt gar übel. In den 13 Siethen Hauss gehalten. 

Item ihn miten Mannath Marty. Haben Ihr Kay. vndt 
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Königl. May. einen Commissary ins Land hergeschicket als 
den Segredary Apbelly. welcher hat von den Landtstendten 
vndt Stethen, miessen die Klagen anhören, was die Soldaten 
hin vndt widter vor vngemach den Leuthen anthun, vndt viel 
mehr von den Leuthen Begehrn alss Ihr May. Befohllen hat, 
dass man ihnen geben solth. vndt ist auch alhier biss 8 tag 
gewest. da die gespanschafft vndt die Steth ihr Klagen an-
gebracht. vnd er den Ofizierern solches was sie zu viel emp-
fangen. Ha t abgezogen Ihn ihrer Besoltung, welche alle al-
liier haben miessen erscheynen, den er In des Hr. Leopoldt 
Nätl Hauss hat geloschiert. 

I tem den 17 April Ha t man ihn der Vorstath mehr 
miessen 40 Mann von den Stierhämbischen Regementh an-
nemben ihn die quartier, die ihn der Stath haben kein Hi-
nein genohmen. sondern seyn ihn die 4 Viertl ein getheilt 
worten gleich, zu denen andern die vor Her schon ihn winter 
seyn Hier gelegen. 

Alss in den Ersten Viertl habens gehabt in allen 16 
Köppf. in änderten viertl 24 Ivöpff: ihn 3ten Viertl 20 Köpff. 
in 4ten Viertl 34 Köpf. 

I tem dieses Ist auch vor ostern Mlith den fleischackern, 
vndt der Gem. allhier vor Bey gangen, dass die Stath Meis-
tern. Haben dass Rindtfleisch dass lb wollen vmb 6 vng. 
hacken, hernach nicht änderst als vmb 5 % vng. vnd dass 
Kälbere vmb 6 vng. die gem. aber vnd der Rath hat ess ihnen o o 
nicht änderst alss vmb 5 vng. dass rindtfleisch dass lb Zu 
Hacken verwilliget, denen Gey. M. aber zu den zwen tagen 
noch einen geben ihn der woclien zu Hacken. Alss Mantag. 
mitwoch vndt sambstag. Diesse Haben miessen 2 lb rindt 
fleisch vmb 9 vng. dass Kälberne vmb 1 lb vmb 5 vng ge-
ben, weiln aber die Stath meistern nicht vmb dissen preiss 
haben vollen hacken wie ess die gem. vnd der Rath hat gese-
zet. so haben die andern Meistern, dar weil auf den rath 
hauss. sollen verbleyben, der Zech M. aber hat sollen, mit 
zwen Herrn dess Raths, vndt die Ladt , mit Ihrn Brifilegium 
auf das Rath Hauss tragen, dass sie nun gesehen Haben, dass 
so Hin auss wil, haben sie angelobt biss auf pfingsten vmb 
diesen preiss da^s fleisch Zu Hacken, wie ess der rath vndt 
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gem. gesezt hat. Alss ihn den Stath Bencken dass lb. rind-
fleisch vmb 5 vng. dass Kalb fleisch zwey lb vmb 11 vng. 
die gey M. aber dass lb vmb !/2 vng. wollfeiller. 

I tem am Sanct Georgen Tag. dieses 1684iste Jahr . Ha-
ben wir vnssere freyen wahllen auf den Rath hauss Goth sey 
Lob, ohne Verhinterniis eines einzigen Menschen, so Ihro 
Kay. vndt Königl. May. Hete her geshhicket gehabt aber vnter 
vnss selber solche vneinigkeit entstandten, dass wir erst vmb 
7 Vhr von den Rath hauss seyn abgangen. Aber Goth Lob 
mit gar gueter Verrichtung. In deme wir den herrn Leopolt 
Nätl : widerumben zu einen Herrn Burger Meister haben ge-
macht, welcher vor hero von den Kay. Comissary Graffen 
Volgarth, wie endt zu ersehen anno 1681 auss den Rath her 
auss o-ethan. vndt anno 1675. wie endt zu ersehen von Bur-o 
germeister Ampt abgesezet. vndt an stat seiner ein Cartolli-
scher eingesezet. weiln aber die Gem. Ihre freyen wahllen 
widerumben hat. so ist er zum Burgermeister erwöhltworten, 
hernach nach verrichter wähl, welche nun ihme Betroffen, hat 
man von Rath hauss Herrn abgeordnet in seyn Hauss. vndt 
ihme solches Lassen andeuten vndt mit Bit er wolle, erschei-
nen auf das Rath Hauss. mit welchen abgeordneten er also 
Balth ist Kommen, vnd Ihme von Herrn Mathias Preyner . 
Alss erwöhlten Herrn Stathrichter. Der Zöpter über antwor-
tet worten, welchen er selber nach Hauss getragen hat . in 
Begleitung der gantzen gem. vnd weiln mir keinen Evangel-
lischen Herrn Burgermeister, seit hero er ist abgesezet Wor-
ten. haben gehapt. welches schon 9 Jah r ist. so hat ess Goth 
heyr widterumben zue lassen, dass er ist erwöhllet worten. 
wie hart ess ist zuegangen. wissen die zu sagen die Bey der 
gem. seyn. 

I tem ist auch diesses zu Beschreiben, dass es In diesen 
Jahr , so Viel Würmb hat gehapt, die nicht allein die Wal ter 
haben ganz abgefressen, alss wen die Bammer alle Thyer 
wären, sondern auch die Bammen ihn Bamgärten vndt grey-
ten in feldtern vnd Weingarten vnd weiln sye inwältern nichts 
zu fressen mehr haben gehabt, so seyn sye in die Weingarten 
grochen, so nahe an den wältern und Zausig sein gelegen 
vndt in den selbigen die Bötzen abgefressen an den Bögen, wel-



104 PÁTJR IVÁN. 

ches man noch nie erhört hat. dass die würmb eich über den 
weynstockh solten gemacht haben solchen zu verderben. 

Item vmb die Pfingsten hat man den fleischhackern dass 
fleisch, biss. auf Johanny Zuegelassen dass sye ess haben 
theurer gehacket, vndt die Stath Meister die haben dass lb 
rindtfleisch. wie auch dass Lämere, vmb vng. auss ge-
hackt. die gey M. das lb rindtfleisch vndt Lämmere vmb 5 
vng. aber die gey. Meister haben noch die wochen drey Tag 
därifen hacken. Alss Mantag. vndt Mitwochen vnd Sambstag. 

Item ist auch dieses geschehen alhier in diesen 1684 Jahr, 
den 18 vnd 19 May. seyn dess Generali von Starnberg seyne 
Soldaten, alhier auf der Spital wyssen zusammen gefürth 
worten. vndt aldta gemusterst, Welches Regementh ist in 12 
g-umbanien Bestandten, Jedte Companien ist 180 Mann starkh 
gewest. vndt die seyn zwo nacht ihn der Vorstath herihnen 
gelegen. In den 4 Viertln. In Jedten hauss. in theils 4 vnd 3 
vnd 6 vnd 2. soldadten. Darnach halt dass Hauss ist gewest. 
vnd die gelegenheit. Aber man hat ihnen nichts därifen geben 
weiter. Alss nur dass nacht quatyer, Verkosten haben sie sich 
selber miessen, nach vollendter musterung aber, ist ein soldat 
erschossen worten. welcher seinen goberaln erschossen hat. 
vndt zwen haben miessen spillen. Die haben auss gerissen, 
einer hat 6 geworfen, der andere 2. der das weniger hat ge-
worffen. ist gehenckht worten, in einen Schnöl galgen, auf der 
Spitel wissen. 

Item den 28 May seyn disse Starnbergerischen alhier 
vndt in der gspanschafft aufgebrochen, vndt nach Prespurckh 
gemarschiert, haben aber die Baurn auf den därffern, vndt 
die Burger, alhier. vndt zue Eissenstatt, vnd Rust einen Jed-
ten 4 Ellen Leynwanth. zu einen Tschabernackl, den Solda-
ten, miesen mit geben, vndt auch die portion auf 4 tag. Biss 
zu Endt dess May hat man den fierern, auf die Soldaten mies-
sen mit geben, welches ein Langes winter quatir ist gewest, 
von 10 oetober des verwichen 1683 Jahr, biss ihns 1684. auf 
den 31 May : alss nur 10 tag weniger den 3 Viertl Jahr. 

Item am S. Johanny dess Tauffers tag, ist dass Rindt-
fleisch widerumben wolfeyller worten, vndt ist von einen E. 
Rath, vndt E. E. Gem. denen fleischackern, alss Stath Mei-
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stern, das lb rindt fleisch, zuhacken von Johanny dess 
tauflers tag. an biss 14 tag, vmb 5 vng. dass Lembere vmb 
5 '/2 vng. die gey Maister in heraussern Bencken auf den gra-
ben vmb 4 % vng. dass lb rindtfleisch, dass Lemmere vmb 
5 vng. vnd das Kälber, vndt haben die Stath M í* dises er-
halten, dass die geymeister in der woclien nur zwen tag 
därffen hacken, alss Erchtag vnd Sambstag. wan aber disse 
14 tag auss vnd verüber seyn, so miessen die Stath M. dass 
lb Rindfleisch vmb 4 % vng., vnd die gey M. vmb 4 vng. vnd 
dass Junge vmb y , Vng. theurer dass gräb Leber vndt fleckh 
solt nicht theurer anssgewogen werten, wie sonst, das lb 
Leber vmb 2 vng. die fleckl vmb 1 vng. 

Item zu auss gang des Manath Juny. haben vnsery Kay. 
Volcker. den Türcken die Vestung Ficegrath vndt Waitzn 
weck genohmen, vndt den Türcken bey Waizn grob geschla-
gen, von danen seyn sie nach Pest geruckht vndt diselbige 
Stath auch ein bekommen, vndt darauf Offen belagerth. Goth 
gebe dass sie solche auch bekommen. 

Item den 1 Jully ist vmb 4 Vhr. nach Mith tag ein sol-
ches Schaur Wöther kommen, vnd die Hundtzberg. Neubirg 
Potzman, theils Kolmberg. Neuberg. Wätzer . Mägerlehr. 
Stainhauffen. Starckner. Hochmueth. Auer. Höller. Lamb-
gruber. Kircher. Steiger. Saxgrundt . Breischier. Weiten-
grundt, Glasser. sehr verderbt vndt erschlagen, die Stainer 
vndt höllessgrvndt vnd theils Bodten Glaussner. Aber noch 
Erger. dess gleichen in Haussbergen den Peters tag vor 
her auch. 

Item den 5 Augusty, welches war der Sambstag vor 
Verklärung Christi, ist Ihr Kay. vnd König l : May: von Linz 
widerumben nach Wyen ankommen. Alda widerumben seyn 
Resydent zu haben. Goth gebe dass Ihme oder seine nach 
kömling. auch nun vnd zu Ewigen Zeithen, der Türekische 
Bluedt Hundt , nicht mehr von diser Wien Stath solt vertrei-
ben. sondern vor allen feynden alda sicher möchte sein vnd 
verbleiben. 

Ist auch dieses geschehen disen 5 Augusty auff den 
Abendt. da von Vngerlandt Viel dausendtmall 1000. Hey-
schreckh über die Stath gegen der übermass zue geflogen, 
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über eine kleine weyl. seyn er mehr über die Stath gegen 
SchadtendarfF vnd Agendarff zue geflogen, wie ein grosses 
heer. Vil 1000 mall 1000, vnd vmb vil 1000 mehr. Alss der 
ersten seyn gewessen, welche aber ihner halb einer Stundt 
wider zu ruckh seyn geflogen. Vnsser Lieber Herr Goth gebe 
dass ess nur nichts bösses Beteudte, oder nach sich ziehe. 

I tem den 3ten September, ist der Heyriche vndt Vier-
tige weyn zu gleich angefangen worden vmb 10 vng : zum 
Leygeben. 

I tem den 9 September, seyn Ihro Churfürstlich Durch-
Leuchtigkeit ihn Payrn, mith 12000 Mann nach Offen ge-
marschierth. Vndt auss den franckischen vnd Schwäbischen 
Kraiss auch 14000 Mann nach Offen zu, der Chur Füers t aus 
Payrn ihn eygner Pehrsohn ist selber mith seyn fölckern hin 
ab. welchen Ihro Kay : vnd Königl : May : zu Wyen selber 
endtgegen zu der Thonaue hin auss gefahren, vnd empfangen, 
vnd mit Ihme ihn seynen wagen Herein in die Burg gefirth. 
Vnd die Stuckh 3mall Lassen Lessen vnd Loss gehen. 

Ttem den 12 September ist erst vmb 11 Vhr. zu Mithag. 
ein solches Schweres "Wöther. mith Blitzen, vndt donern ge-
west, dass ihn Sommer dergleichen nicht ist gewest, vnd hat 
zu Agendarff ein Bueben vnter einer Holzapfl terein erschla-
gen, der doner. wie auch zu Bamgarth einen erwachsen Mans 
Behrsohn, auf den feldt. 

I tem den 15 September, ist der Mezen Kohrn schon 
Vmb 2 fl. 4 gr. der W a t z vmb 3 fl. 3 gr. Kay. wehrung wor-
den, da dan die Becken dass Bahr Semmel so haben sollen 12 
Loth wegen, vmb 2 vng. geben, sie ess aber nur vmb 11 
Loth haben bachen wollen dass Bahr semmel, Worüber ein 
Ersammer rath mit Bewilligung einer Löblichen Gem. die 
Becker zur Straff gezogen Jedten Vmb 5 fl. oder sollen die 
Schupffen Lassen machen. Die weil sie ohne Erlaubnus ein 
Zweyerling Semmel von Ihnen selbsten haben vor 1 vng. 
geben. 

I tem den 24 September ist ein solches Regen we-
ter nach mit tag vnd die gantze nacht drauf gewest 
dass vmb Miternacht der Spitl Bach so angeloffen der 
Spitl Brucken gleich vnd die meisten Keller auff den 
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Blatz Voller wasser worden, auch vil schadte n ge-
than, theils weyn gestirtz. die nicht ehe verbeilt haben könen 
werten. 

Item nach diesen Viel feltigen regenweter. Ha t man 
miessen anfangen zum Lössen, vndt ist das anbauen vndt 
Lössen zusammen kommen, aber das Lössen ist gar gring 
gewesessen, dass in etlichen Jahren so gering ist gewest nie, 
vndt Saur dar Bey : 

Item zu Eingang dess November seyn vnssere Kay. 
fölcker von Offen Vnverrichtnr Sachen abgezogen, vndt die 
meisten Reiter sein zu fuess kommen, dass sye Ihnen drunten 
vor Hunger Verreckt seyn. Vndt wie gar vor gewiss Bericht 
ist einkommen. dass Biss dreissig 1000 pferde verreckt drun-
ten seyn. Aber dennoch seyn sie gar glücklich abgezogen, 
dass sie alles dar von widerumben haben weck gebracht, 

Item Weiln nun so grosse noth ist in gantzen Vnger 
Landt gewest wegen dess traydt. dass wer eines hat wollen 
Kauffen, hat miessen ins Oesterreich nach Wyen. Vnd Sto-
ckerau reyssen, weiln aber die Oesterreicher haben, die grosse 
zue fuhr gesehen, vnd den Viel fältigen wucher, den die 
Handtels Leuth mit den traidt getriben, ist solcher Bass ge-
psert worten. vndt Herunter der Leyta kein Körntkl 
traidt herab lassen, fihren, sondern überreifer Bestel t , 
vnd den Leiten solches Lassen wecke nemben. Worüber man 
Bey der Regierung zu Wyen ist einkommen, vndt all da Be-
richt, dass man Vnss quatier machen thuet mit Viel fölckern, 
vnd pferdten. Vndt nichts ist ihn den Land. Von traydt vnd 
Habern. Vndt sie wollen nichts herein ins Land t auch Las-
sen. Alsso miessen wier mit sambt den fölckern grebiern, so 
ist hernach her auss kommen wer von der Stath hat nach 
Wyen oder Stockerau reyssen wollen, der hat von Rath auss 
einen Verfertigten pass miessen haben, dass ers nur auff seine 
noth ein kaufft, vnd solchen droben zeigen, so Is t einer schon 
zue gelassen worten, dass ers hat dörffen kauffen, vnd herein 
ins Landt fihren aber keinen Verkaufter hat man keinen pass 
geben, so wol der Rath, oder auff den Landt der ficigspan, 
dass sye auss dem Oesterreich kein traidt haben wollen herein 
Lassen ins Vngerland, war dises die Vrsach, dass die wue-
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eher vnd vorkauíFer droben das t raydt haben so Hauffig ein 
kaufft, vnd solche habens Vngern verkaufft, die da gehultigte 
Paurn waren, Welche hernach dass traydt den türcken haben 
sollen zu fihren. Dar auff ists auss kommen, dass man kein 
traydt hat ins Land t herein wollen Lassen fihren. 

I tem Weyin aber Vnsser Armee von Offen ist abgezogen 
Vnverrichter Sachen. Vnter dessen aber wycegrath. vndt 
Waizen, welche sye den Türcken haben weckgenomben Be-
sezt mit Kay. Völckern, der türck ist vnter dessen mit etli-
chen 1000 Janitscharn zusammen geruckht, vnd vor Waizen 
dieselbige auffgeforderth, welche sich gegen ihme her auss 
nicht ein mall gewörth, sondern gleich angefangen mit den 
türcken zu tractiern, Welcher Ihnen Versprochen hat. dass 
sie sicher solten abziehen, aber Ohne gewöhr. Worüber 
sie die festung Waizen. den Türcken widerumben haben über 
geben, vndt ohne ober vnd vnter gewöhr auss gezogen, der 
türckh hat seyn wort gehalten hat Ihnen nichts gethan, 
Die Rebellen vnter dessen reiten Ihnen nach. Vndt haben 
auff die ändert halb dausendt nider gemacht, also dass 
ihrer nicht über 60 man sollen seyn dar von kommen. Auff 
Gran zue. 

I tem dieses 1684igste Jahr , ist ein solches Vnfruchtbah-
res Jah r gewest, in allen früchten, alsso dass nicht ein Obst, 
nur das geringste were worten, dass traidt in gleichen ist gar 
schlecht gerathen, vndt manicher armer Baur Kaum den 
Samb, ins kinftig erbauet, aber Vil Haydtn vnd Hirsch haben 
die Lei t disses J ah r angebauet, dass ist dennoch so gerathen, 
dass die armen Leith ihre Lebens mitl ein wenig haben ge-
habt. Der Weyn hat gar nichts gerathen, dar auss Leicht ist 
abzunemben dass wenig ist worten. die weiln der Pischoff 
nur 130 Emer in Zöhet hat bekommen , vnd haben die Elte-
sten Leuth, so alda gelebet haben, von einen solchen feil Jahr 
in allen Sachen, nicht könen wisen, noch könen erdencken, da 
sie es von Ihren Eltern heten gehört erzöllen. Dass der glei-
chen eines were gewessen wie dises 84 igste iahr. Vnd hat 
Gem. Stadt alhier dieses J ah r auss 1800 lb wolgebauten 
Weingarten nur 100 Einer maisch gebauet. Welcher most 
nicht hat erklegt auff die Bedienten vnd Offieianten, also 



CSÁNYI JÁNOS KRÓNIKÁJA. 109 

dass kein Emer : gem : Stath ist ihn Keller geleget worten 
von diser 84 Jährigen fechxung. 

Item zu Aussgang diesses 1684 Jahr , ist der Mezen 
Kohrn gewest vmb 3 fl. 7 gr. K a y : der mezen waiz 4 f. Kay. 
der habern 33 gr. der Heyten der mezen vmb 2 f. 10 gr. der 
inezen Hirsch vmb 3 f. der mezen Beitelts mell vmb 5 fl. 10 
gr. der mezen Semmel mel vmb 7 f. 10 gr. dass Viertl Haytn 
mell vmb 18 gr. die Halb mel zum Bachen vmb 9 vng. die 
halb griess vmb 10 vng. die halb Haitnes mel, vmb 5y 2 vng. 
das lb rindtfleisch In Stath pencken vmb 41/2 vng. In gey-
bencken vmb 4 vng. dass lb Kein schweines hat man in den 
Bencken nicht gehabt, den ess ist gar zu theur gewessen, den 
wen einer hat ein schweyn gekaufft ist ihme dass lb wol vmb 
8 vnd 9 vng : Kommen. Vnd ist noch kein Speckh dar ge-
west, die halb Bon ist vmb 5 vng : gewest die halb gersten 
Brayn vmb 7 vnd 8 vnd 9 vng : vnd noch grob genueg. die 
halb heirigen weyn vmb 8 vnd 7 vng. der ein Artige die halb 
vmb 10 vng. dass lb Saltz vmb 12 vng. in Zentner vmb 10 
fl. Kay. bey Gem. Stath alhier. gestorben seyn dieses iahr 
Bey den Evangellischen 339ich den verleihe Goth in der 
Erdten eine sellige vnd sanffte ruch, Vnd dar malls am Jenen 
grossen tage, eine f'rölliche aufferstehung, vnss aber allen zu 
seiner Zeith eine sellige nach farth. 

Gebohren bey vnss Evangellischen sein dises 84 J ah r 
148. die Lass der Liebe Goth wachsen vnd zuenemen an al-
ter weissheit vnd gnadte bey ihme vnd allen menschen. Co-
pullirt seyn ihn vnssern Evangellischen Bethauss worten 74 
Bahr, denen gebe vnsser Lieber Goth bey disen Kumer liaff-
tigen Zeiten, dass Liebe tägliche Brodt, vndt Erhalte sye in 
gueter Einigkeith, dass durch Ihren stände gothes Reich 
möge erbauet werten. 

Item ist auch dieses vor Bey gangen, zu endt dises »Iahr 
Ehe man hat angefangen zum Steurn auff den rath Hauss, 
dass die gem : hat verlanget, man solt solche gewissenhafft 
anschlagen, darmit sich keiner habe zubeklagen, er gebe zu 
Vil steur, von seynen Vermögen, vnd immer einer der Vil 
hat, der kämm gar gring durchj. Also hat demselben E. E . 
Rath wollen nach kommen, vnd den 24ern ein solches decreth 
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schrifft herauss geben, (lass sie haben miessen von Hauss 
zu haus den Burgern, einsagen, dass ers hat miessen Schrifft-
lich seynen 24er geben, wie Vil er lb weyngarten hat, vnd 
in welchen gebürg sie liegen, vnd wie Viel er Joch 
überlendt Aecker vnd wissen hat, Welches Decreth herr 
Mathias Preyner alss herr Stathrichter geschriben vnd also 
gelautet. 

Einen Jedten Burgersman, auch Inwohnern In Summa 
allen vndt Jedten, so In diser König, frey Stath Oedenburg 
wohnen, wirt anbefohlen, vnd dass Obrigkeitlich, mit allen 
Ernst , dass ein Jeder , der Bürgerliche Heysser , Mayrhoff, 
vnd Überlendt Gründtstückh alss Weyngarten, Aecker vnd 
Wissen haben Schrüfftlichen Ihren Vorgesezten 24ern, über-
geben dass solche dem Künfftigen Sambstag (welches war 
der 8 December) denen Deputierten Herrn, auch auff dem 
Rath Hauss Sali, durch gedachte Hr. 24ger mögen, Vnfehl-
bahr, richtig Eingehendtiget vndt übergeben wrerden, da mit 
dadurch die Steuer gewissenhafft mögen eingerichtet werden. 
Also ein Jeder Weingarten wie Viel lb. Ein ieder überlandt 
Acker, wie Viel Joch. Ein iedte überlandt wissen wie Viel 
tagwrerig Vndt wo Jedtes Gründtstückh Lige, vnd dass schon 
bey der Auff den rath Hauss Verfasten Straff, dan gleich wie 
dieser Befelch ganz gewissenhafft, also wierdt auch der Bür-
gerliche Gehorsamb mit Erns t erfordert. 

Weyin nun die Bürger solchen Ernstlichen Obrigkeithli« 
chen Befelch seyn nach kommen, Vndt alles schrüfftlichen 
ihren H r 24gern ein gehendtiget, wass ein Jedter in seynen 
Vermögen fier Gründtstückh hat, so Hat vnter dessen E. E. 
rath auss ihrn mitl gewisse herrn Deputierth, wie auch auss 
einer Löblichen gem. die H r 24ger nebenst denen 4 Berg-
meistern, vnd ihn der Ihnern Stath auch andere gewissen-
hafftige Hr . sambt den gem. Vormundtern, die da gar reuf-
flich Betrachtet, was ein Jedtes Hauss, in der Stath, wie auch 
in der Vorstadt, ein Jedes lb weyngarten, ein Jede Joch Acker, 
ein Jedes dagwerk Wyssen, kan vnd soll Steur geben, wie 
hernach zu vernehmen, vnd zu Ersehen, absonderlich, wegen 
der weyngarten vnd Aecker, wie auch der wisn, die weyn-
garten sein alle nach den A B C : ein getheilt worten. 
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A. Die Angerer das lb sol Steur geben 3 vng. Aertzgrueben 
dass lb 4 vng. Aur die gueten biss wo sich der rothner an-
fangt dass lb 5 vng. die schlechtem Aur herauf dass lb 4 
vng. Altenburg zu Mörwisch dass lb 4 vng. 

Badtner die gueten, biss auff die Öeten von wolfs her 
auss, dass lb 6 vng. 

Badtner von diser Öeten, biss zu den Kaufweingarten 
dass lb 3 vng. Brunhietl dass lb 2 vng. Bamgarten zu rust : 
dass lb 4 vng. 

C. Claussner Hoche vnd Lange, biss auf die Öeten her auff 
dass lb 6 vng. die andern Clanssner biss an die Höllessgrundt 
dass lb 4 vng Crenzweingarten dass lt 1 vng. 

ü . Dutlösser, dass lb 2 vng. 
E. Eyssner, dass lb 4 vng. Ertburger die Ober Ertburger 

die Vntern dass lb 3 vng. dass lb 2 vng. Ertburgerscheyben 
dass lb 3 vng. 

F. Felberbruner dass lb 2 vng, frothner dass lb 4 vng. 
fraunheutl dass lb 3 vng. 

G. Gaue dass lb 2 vng. glasser dass lb 3 vng. Goltberg das 
lb 4 vng. grasner dass lb 2 vng, Greffner dass lb 2 vng. greis-
ser ober vndt vntere, dass lb 2 vng. gärten vor den Michaels-
thor, vnd Judtenfreithoff dass lb 3 vng. 

f f . Haydter dass lb 4 vng. Haussberg dass lb 3 vng. Him-
melsthron dass lb 2 vng. Hoche Härmlehr vnd von scliwa-
benbergern biss auf die Öeten, herab dass lb 4 vng. Harm-
lehn hin ab die schlöchten dass lb 2 vng. Hochmueth so auff 
der wolfser ihre Aecker stossen, dass lb 5 vng. Höller das lb 
4 vng. Hollesgrundt dass lb 3 vng. Huntzberg dass lb 4 vng.» 
Ileyl. Creuzer dass lb 2 vng. 

i. Ingerlehr dass lb. 3 vng. Irnfrüdt dass lb. die kalten 4 
vng. Irnfrüdt die warmben dass lb. 2 vng. Ircher dass lb 3 
vng. Junge Weingarten dass lb. zu Harcke 3 vng. 

K. Kayndarffer dass lb. 2 vng. Kamrath dass lb. 4 vng 
Kolmberg dass lb. 4 vng. Kauffweingarten dass lb. 3 vng. 
Kolmberg die schlöchten 2 yng. von des Stathpfährer weyn-
garten herauff. Kronberg dass lb 4 vng. Kyeberg die gueten 
dass lb. 4 vng. heroben die raissbeissigen Kieberg das lb 2 vng. 
Kürcher Lange vndt Kurtze dass lb. 6 vng. 
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L . Langschilling ausser des Zausig. In vntern Orth dass lb. 
3 vng. Langschilling hereinwerts dess Zaussig das lb. 2 vng. 
Laymb. gruber zu wolffs das lb. 4 vng. Laimb. Gruber zu 
Mörwisch. dass lb. 2 vng. Lewer In Föten, dass lb. 3 vng. 
Lewber Ins gesambt die andern, dass lb. 4 vng. 

M. Mägerler die Langen dass lb. 5 vng. Magerler die Kur-
zen gegen den stainhauffen dass lb. 4 vng. 

N* Neuberg dass lb. 4 vng Neybürg zu Wandarff dass lb. 
3 vng. 

Plachner dass lb. 2 vng. Poltesbamgarten dass lb 2 vng. 
Potzman die gueten dass lb. 3 vng. Potzman ein 10 heroben 
bey den Aeckern dass lb. 2 vng. Preischler das lb 3 vng. 

R« Rämisch das lb. 6 vng. Roxgrundt das lb. 1 vng. Raben-
kropff dass lb. 3 vng. Rinssler dass lb. 3 vng. Rosengarten 
dass lb. 3 vng. Ratenbedter dass lb. 4 vng. 

Saubruner das lb. 1 vng. Saxgrundt dass lb. 4 vng. Sau-
riessl dass lb. 2 vng. Satzl zu Mörwisch das lb. 3 vng. Stain-
piechel alda, dass lb. 3 vng. Stainer ins gesampt, das lb. 6 
vng. Stainhauffen Biss auff dess Pohln herauf dass lb. 5 vng. 
reyffbeissigen stainhauffen das lb. 3 vng. Starckner dass lb. 5 
vng. Steiger ins gesampt dass lb. 4 vng. Schwabenberg dass 
lb. 4 vng. Seyenreimb dass lb 3 vng. Scheuchner dass lb. 3 
vng. Sülberberg dass lb. 3 vng. Stinckebrun dass lb. 3 vng. 
Schlögeln dass lb. 4 vng. 

Tieffenweg das lb. 1 vng. 
V* Vllmüzer dass lb. 3 vng. Voglgesang zu Rust dass lb. 

4 vng. 
Wayerdas lb . 3 vng. Weitengrundt Insgesambt dass lb. 3 

vng. Wüte re r das lb. 4 vng. Wysser Ins gesambt das lb. 3 vng. 
Zahrhalbn dass lb. 2 vng. 

Z« Die Joch acker solt geben Steuer 1 gr. 
Die grammét wysen dass daberich 2 gr. 
Die harten Avisn das daberig 1 gr. 
Weiln nun die meisten Burger dises hernach vor guet 

angesehen, Jedoch etliche, weiter hin auss gesehen, wass dis-
ses grund taxssiern mechte auss ziehten, vnd wolten ess ha-
ben einen schayn zu einen Grundbuch auff zu richten. Ist sol-
ches wider Vnterstellig verbliben, vnd disse miehe vnd orbeyt 
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so da etliche tag angewendet ist worten. war alle vmb sonst 
vnd ist noch Bey der alten Vnortnung der steur anschlagen 
verbliben. 

Anno 1685 Jahriges Begebenheit. 
I tem Weiln die "Vngern allenthalben diesen Wünthe r 

über die Teutschen In quatiern widerumben haben miessen, 
hat auch vnssre Stath ein Ehrliches miessen Leydten. doch 
nicht in Natura, den dess Herzog von Lothr ing seyn quatier 
ist alhier bey vnsser Stath gewessen, welche Leuthe sich sel-
ber verkost haben, vnd mir Ihnen Manathlich 1800 fl. Kay. 
haben miessen geben, auch vor etlich 80 pfert Hey vnd Ha-
bern, die steyer hambischen haben die Rabau In zwey Ma-
nath auss gefressen dass die meisten Därffer seyn Lahr wor-
den, die Baurn weckgeloffen, dass sie zu Endt dess february. 
haben auss den quatier, auss der Rabau in Oesterreich gehen 
miessen dass sie dar ihnen nichts mehr zu fressen haben ge-
habt, also dass die Armen Leuth in der Rabau die Hund vnd 
Katzen Essen haben miessen vor Hunger, dass sie ihnen so-
gar nichts übrigs haben lassen. 

I tem den 28 february ist auch ein anschlag alhier ge-
macht worten, wegen der soltaden, hat ein Jed te r Burger so 
Vil miessen geben, alss er Steuer hat geben, welche aber son-
sten gewerb haben gehabt, denen hat man wa3 mehreres an-
geschlagen. 

I tem zu Aussgang dess Manath february. Is t der mezen 
waytz vmb 3 fl Kay. 10 gr. gewessen, der mezen korn vmb 2 
fl. 10 vnd 8 gr. der mezen Habern vmb 32 gr. der heyrige 
weyn die halb 8 vng. der viertige 10 vng. 

I tem den 10 Marty haben die fleischhacker alhier alss 
Stath meister, dass lb, rindfleisch vmb 1 gr. Begehrt zu ha-Ö O 
cken, weiln aber ein E . rath vnd eine Löbliche gem. ihn ihr 
begehren nicht gewillet, sondern ihnen zur Antwort geben 
ess sey Jezund keine Zeit dass man dass fleisch solte theuer 
hacken Lassen, In deme sie in der fasten nur Täglich zwo 
Penck offen halten, vnd ist auch nie gehört worden, dass man 
den fleischhackern in der fasten dass fleisch hat lassen theurer 
hacken alss sie es vor her gehacket haben, Ein E. rath hielt 

Tört. Tár. V. köt. $ 



114 PÁTJR IVÁN. 

ihnen vor den nuzen so sie vnter der Zeit hero gehabt haben, 
den man ihnen auch wol vergunet, Jedoch solten sie vns nicht 
so hart drucken, sondern gedencken die armetey so vnter der 
Burgerschafft vnd andern armen Leuten ist, sie aber zur Ant-
wort gaben, Ess sey ihnen nicht möglich dass sie könten die 
fasten durchj dass lb. rindfleisch vmb 4 */, vng hacken sondern 
Ihr J ah r were auss, E . E. rath gibt ihnen drauff widerumben 
zur antwort, sie soltei} sehen, wass sie thun, dass sies Ihn das 
künftige nicht gereuen thuet, vnd man ihnen wass drauss er-
wachssen thut , sollen sies niemandt alls Ihrer Hartneckigkeit 
zuschreiben sie gingen drüber ab, vnd verbliben Bey Ihrer 
wol gefasten meinung, Ein E. Rath begerth die gey meister 
herein vnd Lest ihnen zu dass sie alle tag haben hacken 
dörffen, vnd Lest ihnen dass lb. rindt fleisch hacken, vmb 47 2 

vng. die fasten durchj wie ess vor dem die Stathmeister ge-
hackt haben. E. E . Rath. Lest Ihnen den 19 Marty den Stath 
meistern auff dass Rath hauss einsagen, nach dem sie erschi-
nen, haben sie miessen mit Zwen hr. dess raths vmb die Ladt 
heymb gehen, vndt solche von den Zöchmeister dem Johann 
Hänssl ab hollen. vnd auff dass Rath hauss bringen, sie aber 
haben dass Geldt welches In die Ladt gehörrig vor hero her 
auss genommen, also dass die Ladt Lerer ist gewest, Weiln 
ess aber an dem gleich war, dass etliche solten frey gesaget 
werten, so hat E . E . rath hr. Mezger. vnd hr. Wachsmann 
auss dess Raths mittl dar zue depbutiert, vnd "Unparteiische 
Handt werks Leuth auch dar zu Erfodtern lassen, dess glei-
chen die geymeister Bey ihnen den Stathmeistern einkaufft 
waren, vnd haben den Hr . Tobias Schneider zu einen Zöch-
meister gemacht, welcher schon auff die 20-ig J ah r ein einge-
kauffter Stathmeister war, aber vor diss mall nicht gehacket, 
welche alsso Balt die andern frey gesaget, auch andere Junge 
Meister worden, dass die alten Sathmeister nichts dar bey zu 
thun haben gehabt, In dem nun der alte Zöchmeister Johann 
Hänssl abgesezczet, vnd auss Befelch E. E. rath. dass geldt 
weiln sie verrathen seyn worten, den neyen I I Zöhmeister in 
die Lad t miessen Bringen, wie auch andere Sachen so sie we-
cke genohmen. Alss Bahr tuch vnd mantl vndt ist in Zwi-
schen auss den alter meistern der friess gestorben, weiln sie 
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aber, ihrer Artickl nach nicht so verhalten wie es Billich hete 
seyn sollen, ist demselben von den neyen Hr. Zöchmeistern 
dass Barthuch, vnd mantl nicht geben worten, dass er werrre 
ihren Handtwerckh nach zur Erten Bestätiget worten. Weiln 
aber den neyen fleischhacker meistern, dass fleisch hacken, so 
wohl in Stath pencken drinen alss her austen dass fleisch ha-
cken zum Ostern ist auff ein Jahr gelassen worten. Alss dass 
lb. rindtfleisch biss auf Johanny vmb 5y2 vng. dass Kelbere 
vmb 6 vng. in geypenckhen vmb y2 vng. wolfeiler, seyn dem-
nach, die alten Stathmeister, am grinen donerstag vor einen 
E. E. rath vnd einer Löblichen Gem. mit einen Supplicieren 
einkommen. Ynd vmb gnadt gebeten, ihnen ihre hartneckig-
keit zu verzeichen. vnd gebeten dass man Ihnen dass fleisch-
hacken wolle vergünstigen, sie wollen ess hin fiero nimer 
thun, sondern die Stath mit guten fleisch versehen, ist ihnen 
demnach auff ihr bithen die zwe Benck bei den hintern tohr 
her aussen, vnd drinen in der Stath auch zwo zuegelassen 
worten, denen jungen Meistern hat man vor Zug gelassen zu 
dem Besten Bencken, welche ihnen gefallen, auch die Lüss 
halben theil, den neyen Jungen meistern zue geeignet, vnd 
den alten meistern von E. E. rath aufferleget, dass sie zu den 
neuen Hr Zöchmeister den E. E. rath eingesezet, vneingesag-
ter, vnd vnbegerter sollen kommen vnd sich nach Handwercks 
Brauch, weiln sie sich so sehr versündiget haben, wider ihre 
artickel abstraffen Lassen zu dem Endte hat E. E rath auss 
ihren mit! dar uu verortnet, Hr Mezger vndt Hr. Waehsman, 
auss einer E. Gem. aber Hr. M. Yogi (?) vnd hr Abra-
ham Lewb E. E. rath aber. Behahlt Ihnen ihre Straff noch 
bevor. 

Item den 26 May haben alle Burger widerumb alhier, 
eine neue Soldaten Steur miessen geben, vndt widerumben so 
Viel alss er Steuer gibt. 

Ist auch dises geschehen In den Monath Appril. dass 
Ein E. rath vndt E. E. Gem. Betrachtet, dass die holten al-
hier In der Stath wohnet, dass Jahr durchj ein ieder solt drey 
daberig gem. Stath Hauen gen. vnd die Ledtigen Weyber 
oder verwitibte Weyber 3 daberig in der grin arbeit arbei-
ten. Ynd ist in der Stath, vnnd herausten In der Vorstadt In 

8* 
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einen Jedten Viertl, Ein Haur richter gesezet worten, wel-
cher auff Begehren der gem. Stath übergeher, wan sie ess 
Brauchen, denen Holten haben miessen ein sagen, dass sie 
den andern Tag miessen In die robeth gen Hauen, vnd ist 
der erste Haur richter gewessen in der Sta th der Halbwachx. 
In ersten Viertl Georg Sohnleytner, in änderten Viertl Jobst 
Lechner In den driten Viertl der Mosser, in den Vierten 
Viertl der Bauhoffer. 

I tem in diesen Jahr . Haben sich die Koffer in vnssern 
Weingarten, widerumben Heuffig, eingefundten. vnd in sol-
chen gebürgen, da man es sonst nie erhört hat, dass die 
Koffer darihnen solten schadten gethan haben, alss wie Heur. 
Alss ihn Potzman, Kolmberg, Kainrazen ist fast kein spats 
gebiierg gewessen, worihnen sie nit Schadten gethan heten. 
Dessgleichen auch die Hayschreckhen nach dem See herumb 
biss auff Rust . da doch die Rüster, hin auss mit Lallichern 
gangen, vndt solche auff geiaugt, gar Viel Mezen abgefangen 
vnd vergraben, haben ihnen dennoch, dass grass alles 
abgefressen : vnd ihn ihren traitern sehr grossen schadten 
getan. 

I tem denen fleischhackern, ist von E. E . Rath, vnd E. 
L . Gem. dass fleischhacken, von Johanny des tauffers Tag 
biss auff Michaelly, Wolfeiler zu hacken, aufferleget worten. 
In Stath pencken das lb rindfleisch vmb 5 vng. von alten 
schoffen auch vmb 5 vng. dass junge Lemmere das lb 5 ' / 2 

Kälbere 6 vng In geypencken Jedtes vmb % vng wolfeiller. 
welches sie den auch also gethan haben. 

Item seyn die Soltadten Heur erst den 8 vndt 10 Juny 
auss den quatiern ihns feit gangen, seyn aber dieses Manath 
noch nicht zusammen in ein feldt Lager, die Regementer ge-
rucket, sondern nur dort vnd da auff den pässen gelegen, 
also dass sie nichts belagert, noch sonst wass dentiert heten. 

I tem zu auss(gang) des Monath Juny . ist Goth sey Lob 
vnd danckh gesaget, der Mezen Korn vmb 2 f Kay. der schön-
ste Pecken Waiz vmb 3 f. Kay. 5 gr. gringerer Waiz vmb 2 
f. 15 gr. 2 fl. 6 gr. vnd ist von Stockerau durch Crawaten 
vnd andern Handtels Leuten Traydt vndt Brodt sath zue ge-
fierth worten, vndt ist Brodt hier feyl auf den Marckh gewes-
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sen, dass gar zu Pasau ist gebachen vndt auff den wasser 
herunter gefdrth worden, Ist zwey lb Kornes Brodt vmb 7 
vng verkaufft. nach den gesatz der Inspector auff den Blatz. 
Dan den die Vngern die meisten hier dass Brodt vndt traidt 
auf den Blaz haben miessen kauffen. 

Hingegen haben die Teutschen Volcker. so ihn Wünte r 
quatiern, in Vnger Landt heyr herihnen gelegen, in disen 
Manath. Alss May vnd Juny. starckh exequiert den Leuten 
weiln sie kein Geldt gehabt solche manath geldter. den Offi-
ciereren zu Bezahllen, all ihr Viech weckh getriben vnd ver-
kaufft, da den die meisten Baurn von den Heyssern entloffen. 
die solteten haben hernach die Edelleuth welchen die Baurn 
gehörth, in nahmen Ihrer Baurn Exequieret , vnd haben 
sehr übel mit den Edl Leuten gehaust, da den die auff den 
granizen herumb. solches vermist, dass die teutschen so übel 
an wollen. Haben sie ihre Bestes, nach der festung Schimöck 
geflicht, vndt sich zur gegen wöhr wollen stellen, worüber 
schon 3 Regementer seyn Commentirt worden. Auff sie loss zu 
gehen, wie man aber Ihr Kay. May. berichtete wass daraus 
dörffte erfolgen. Hat solches miessen vnterwegen bleiben, vnd 
haben solche 3 Regementer nach Crawaten miessen reissen, 
seyn alss den so Viel Vngerische Leith heroben bey vnss ihn 
der Stath Petein gangen, welche anfenglich von den Tathern 
hernach die zwey Wüntherquat ier durch die Teutschen. Vmb 
dass Ihrige seyn kommen, solche Baurn, die vor her 12 
ochxen 12 Ross 30 Sau. Hert Schoff. Jährlich biss 300 schö-
berl vnssere Haur alhier bey ihnen trunden geschnitten ha-
ben, hernach alhier bey vns den klein Brodt nach gen, weyin 
man ess anfänglich nicht hat wollen. Herein in die Stath 
Lassen. Haben sie die Nestl in feldt grast vndt gessen. da-
raus zu schliessen, wie die Leuth haben Hunger Leidten 
miessen, vnd wie Geth , die Verschwendung seyner gaben an 
den Vngern gestrafft hat. die vor hero. Keine Rindten an den 
"VVaizen Brodt haben mögen Essen, sondern solche wecke ge-
schnidten. vnd den Hundten v o r g e w o r f e n , vnd dass Sprich-
wort zu den Teutsehen gesagt. Du teutschy hast Weisj 
Hauss. Aber schwarzj Brodt. Ich aber hab schwarzj Hauss 
vnd weissy Brodt, iezt aber haben sie anstath des weissen 
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Brodt nestl anstadt der Hiner vndt gens. vndtLemmcr . Hund 
vnd kazen, Goth Behiete vnss ferner, vnd regiere vnss, dass 
wier seyne gaben nicht missbrauchen darmit es vns nicht 
auch alsso gehe. 

Item den 15 Jul ly Ist nachmitag vmb 5 Vhr von Mär-
terstorff her über Zemingdarf. Zagersdarf. Klingenbach. 
Sygendarff, vnd gar nach Mörwisch, ein solches schaur wöther 
gewest, vnd in allen früchten auff den felth vnd weyngebür-
gen grossen schadten gemacht, absonderlich zu Mörwisch. 
die Haydter altenberg Laymgruber vnd Herichner goltberg, 
wie auch ihre Satz, vnd Seez bey Hauss sehr der schlagen. 

Den 24 Jul ly hat sich nach mitag vmb 2 Vhr über 
den walth gegen den Haussbergen zue abermall ein schweres 
schaur wether Erhebt, vndt in der Haussbergenein wenig ge-
nascht, aber die Sülberberg vnter der miten in den Botn hin 
ab. Die Stinckenbruner. Junge weingartn, der Necken-
marcker ihr ganzes geburg die Koberstorfferische Herrschafft, 
dass Loitelspurgische Günserische vnd Schaebringische 
Weyngebürg. Auff die I le lf te erschlagen. 

I tem zu Aussgang dess Manath Jul ly Ist Goth Lob. der 
mezen Köhra vmb 25 vnd 28 gr. auff den Blaz erkaufft wor-

> ten von Vngern widerumben die gersten auch vmb 25 gr. der 
Waiz vmb 2 f vnd 5 gr. welche arme Vngern, schon in die 
zwey Jahr her. dass traidt selber haben alhier auff den 
marckh, von den Crawathen. so von Oesterreich solches her-
ein gefirth haben, miessen kauffen. vnd ihn ihr Landt hin ab 
fihren, dar auss zu ersehen ist. wen vnss die Vngern kein 
traidt zu fihren, wie gschwindt grosse theuerung wirt, in 
Vnssern Landt , Goth wolle ferner Segen, darmit die grimige J ö J o Ö 
theurung sich in eine wolfeylle Zeith, möge nebenst den 
Edln fridten verwandeln. 

I tem den 15 Augusty haben die Kay : Volcker den 
Türcken Bey Gran In die flucht geschlagen vndt 5000 
Türcken nider gemacht 23 Stuck vndt alle Bokaschy von Ihm 
bekommen, da die Andern so Neuheussl Belagert haben, 
seyn Ihnen worden, dass der feyndt ist nun mehr Goth Lob 
In die flucht geschlagen, haben sie solche Vestung mit Erns t 
angriffen, vndt den 19 Augusty mit gesturmbter Handt ein 
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genohmen, vndt alles darihnen nider gemacht, Worüber den 
26 Augusty alhier In allen Kiirchen, dass te Deum Lauda-
mus ist gesungen wordten, vndt die Stuckh auff den Pastei-
nen 3 mall Loss geschossen seyn worden. Gott Lass solche 
Vestung nihmer mehr in des Türcken seyn gewalth kommen, 
sondern gebe dass mir ihm noch mehr abnehmen. 

I tem In den September Manath , In der quatember Wo-
chen, ist ein solche girier eingefallen, dass die Weingarten In 
Österreich, vndt nach dem Leyte Berg, vnd der Eissenstadt 
Herumb alle verderbt da die weynber noch nicht auff die 
Helft sein weich gewessen, auch in Haydten vnd Hirsch. In 
Oesterreich vnd Vngerlandt allen erfrört, dass vmb Viel dau-
sendt mezen schalten, ist geschehen durch diese girier, W o r 
auff dass trayt geschwindt theuer ist worden, Alss der mezen 
Korn vmb 2 fl. Kay. der wayz vmb 3 fl. Kay. 5 gr. die ger-
ste vmb 33 gr. der Habern 16 gr. Dessgleichen das lb r indt-
fleisch ist auch theur worden vmb Michaelly. Alss in Stath 
pencken dass lb vmb 6 vng. in geypencken vmb 5' /2 vng 
Dass alte Lemere auch in diesen werth wie dass rindtfleisch. 
dass Junge Lemmere aber nach den gesicht, vnd dass Käl-
bere das schweyne dass lb vmb 7 vng. Vndt solches haben 
vnss die fleischhacker nur biss auff Andrey vmb diesen werth 
versprochen zu hacken, Lenger könten sie nicht, den dass 
Viech, wirt alle Tag Theurer. 

Vnter dessen seyn die Kay. Teutschen fölcker In Ober 
Vngern hin ein gangen, den Töckely die Stäth widerumben 
wecke genohmen, alss Eperies vor welcher der Jenerall 
Scholz, in einem Sturmb so ihm diese Eperisser haben abge-
schlagen, 500 soltadten eingebiest hat, Weillen aber 12 Re-
gementer her nach hin ein seyn Beordtert worten, vnd dass 
Jeneräli tät der Kaperary hat bekommen, mith Welchen die 
Eperisser haben angehebt zu traktieren, vnd vnter Ihro Kay. 
May. Schutz zu ergeben hat man die Rebellen dess Tökelly. 
welche er zur guarison hat hin ein gelegt, Lassen abziehen, 
vnd ist ein Kay. guarison von Teutschen Volckern hin ein 
geleget worten. 

Von danen ist die Kay. Arme, vor Kaschau geruckt, 
welche sich auch hefftig mit Stuckh schiessen, her auss auf 
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die teutschen gewerth haben, der Töckelly ist vnter dessen 
nach gross Warte in zu dem Türckischen Wascha geraist, 
vndt Hilff begerth. wider die Teutschen dass er solche von 
Kaschau möchte abtreiben, Welcher Wasche , den Töckelly 
solt herlich Empfangen haben, vndt zu gleich gastiert nach 
den gastmall aber solte ein Janitsár mit einen Brieff von den 
Türckischen Kaysser, zu dem Wäsche seyn kommen, wie der 
Wäsche solchen Brief lest, so ist darihnen gestandten, er 
solte den Töckly fangen, vnd in Eyssen vnd Bandten schla-
gen, vnd nach Constantinopel hin ein schicken, Welchen Be-
felch der Wascha nach kommen, vndt den Töcklly gefangen 
vndt in Eyssen vnd Bandten geschlagen, vndt auf einen wa-
gen gesezet, vnd durch Janitscharen vort nach Constantino-
pel geschicket, Weilen aber der Pe t te r ro ty , auch mit den 
Töcklly bey den Wasche ist zu War te in gewest, hat er also 
Balt denselben zu einen fürsten an stath dess Töcklly wollen 
einsezen, über die Rebellen, mit disen Yorwandt , der töcklly 
hat von seinen Türckischen Kaysser wollen abfallen, vndt zu 
den teutschen Kaysser gehen, derowegen habe er ihm mies-
sen fangen vndt hin ein schicken. Weil er seinen Aydt schwur 
gehalten hat, so er seinen Türkischen Kaysser gethan hat, 
der Pertrozy hath aber änderst sich Besunen, Ist mit manier 
den Tücken durchgangen, vndt solches den Herrn Jenerallen 
Caprary Berichtet. Yndt vmb Kay. perthon gebethen, welche 
er auch Erlanget, Yelcher ist also Balth hin ein in Kaschau 
geschicket worten, solches den Kaschauern zu berichten, wie 
ihren fürsten töcklly der Turckh habe gefangen genohmen, 
vndt sie sich keiner Hilff von ihm zu gewarten haben, wor-
über sie sich also Balth den Kaysser widerumben alss ihren 
rechtmessigen Herrn haben ergeben, die Rebellen so noch 
biss 11000 seyn geAvest. seyn auch alle auf des Keyssers Sei-
ten über gangen, weiln der türckh ihren Graff töcklly hat fan-
gen lassen, welchen Ihro May : alsso Balth quatier hat gege-
ben vndt Bahr Manath solt vndt die übrigen Örther so der 
töcklly seithero hat ihnen gehabt widerumben alle weckge-
nohmen. Biss auff dass Schloss Munkatsch. Alss welche eine 
überauss feste festung ist. Yndt die töckllin darihnen sampt 
ihren Kindtern vndt Schatz ist, welche woll von den Kaysserli-
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chen ist alsso Balth Belagerth worden, aber nichts dar vor 
gerichtet, Ynter dessen aber seyn Viel Zeitung eingeloffen 
wie der türckh den töckly habe lassen Balt Hencken, Balth 
sey er Köpfft . Balth habe er ihm auff dass Meer schicken 
Lassen, doch hat man nichts gewisse s In ein drey Mannath 
könen Ihnen wrerthen wie ess doch mit Ihme Stehet , allein 
sein frau die hat sich in Munkatsch forthan wacker gewerth 
gegen den Kaysserlichen Herauss. 

I tem zu Aussgang dies Oetober seyn die hr. Pat t r is Je -
suwiten In die Stath hin ein kommen. In dass Witnetische 
Hauss, vnd IhrGolleumb heraustin der Vorstath Verlassen. Vnd 
Hauss, vnd andery Leuth drein vmb den Zinss herein genoh-
men, vndt drauff die schullen Vorthan drinen gehalten, vnd 
den Gothes Dienst darneben in der Georgen Kirch. 

I tem vmb Andrey sein die herrn fleischhacker selber kom-
men, zu dem Herr Burger Meister Hr Leopold Nätl vnd an-
gedeut daas sie wollen das lb fleisch vmb einen Halben vng. 
wolfeiler Hacken, dass ist aber darumben geschehen, nach 
deme sie vernohmen, "Wie dass zu Wyen die fleischhacker, 
sein alle in die Verwahrungkeith (sie) worden. Vndt haben 
ihn Eyssen vor der Burckh sollen den Blaz scherren, die weil-
len sie so eine Muethwillige theurung Haben wegen dess 
fleisch eingefürth. ehe wen sie dass Haben gethan. haben sie 
Viel 1000 fl straff geben Vndt hernach dass fleisch wollfeiler 
gehackth. Alss vmb 3 '/2 Kr . die Vnsserigen aber alhier ha-
ben ess in der Stath von andre an, biss auff Ostern vmb 1 gr, 
das lb rindtfleisch miessen Hacken, in geypencken herausten. 
Zwey lb. vmb 9 vng vor herr hats die gem. gebethen si sollen 
ess vnss nur Biss auff das neye iahr vmb 6 vng dass lb Ha-
cken. Da hats geheisen Bey ihnen ess were nicht miglich son-
dern man wirts vmb dieselbige Zeith miessen vmb 7 vng. 
essen, aber ess ist nicht wahr worden, mier haben ess vmb 5 
vng gessen. Ingleichen haben wier zu Eingangs dess Novem-
ber widerumben den quatierstandt Bekommen, Alss den Her-
zog von Lothring. Hat die Stath Monathlich in geldt miessen 
geben. 1800 fl Kay. ohne der pferdt so sie vnterhalten hat 
miessen, die Stall Knecht so zu den pferdten haben gehört, 
sein in der Vorstath gelegen in quatiern. Jedoch ist keiner 
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bey seynen wirth gelegen, sondern alle 14 tag, ist er mit sei-
ner Balleten so ihme der 24er hat geben, nacher gangen, zu 
einen andern, vndt dieser hat ihm wegen der Ligerstath. vnd 
Serfis, wegen 14 Tag. geben, vor den tag 2 Kr . vnd solches 
quatier der stall Knecht ist von einen Viertl ihn das 2 kom-
men. Dieses Jahr ist noch wol Weyn gewachssen aber der 
nicht nach den See ist gewachssen ist sehr Saur worten, Je -
doch die halb vmb 8 vng gesezet worten zum Leygeben. 

Zu Aussgang diess J ah r ist der Mezen Waitz gewest 
vmb 2 fl. 10 gr. dass Korhn vmb 38 gr. die gersten vmb 35. 
der Habern vmb 16 gr. die Viertige Halb weyn vmb 12 vng. 
der heyrige vmb 8 vng. dass rindtfleisch in Stath pencken 
das lb. 5 vng. dass Kälberne 7 vng. dass sckweine vmb 7 vng. 
In geypencken alles vmb einen halben vng weniger. 

Anno 1686. 

Dieses 1686 Jahr ist Ein gar Wunderliches J a h r , in der 
Wüt te rung . Den ess ist ein gar Leytenlicher Wünther ge-
west, vnd gar wenig Schnee gehabt, alsso dass der mehrere 
theil des Mertzen schön Hei vnd warmb ist gewest, dass man 
den 4-ten Apbril schon weynbeer hat gesehen. Aber ess ist 
hernach ein getrenckt wordten. 

I tem In Monath february. Ha th ein Jedter Burger vndt 
Steurmessiger. so Vil er steur sonst hath geben widerumben 
eine soltaten steur auf dass Rathauss richtig miesen geben. 

Ist auch dieses vor Bey gangen allhier Bey vnser Stath, 
welches In Oedenburg nie geschehen, noch erhert ist worden. 
Alls dass Ihro Kay. vndt Königl. May. vnsser herrn Burger-
meister Herrn Leopold Nädtl welcher der Evangellischen 
Relligon zu gethan ist, zu Einen frey. Herrn hath gemacht, 
worüber er auss den Bürgerlichen Standt ist Erhoben Wor-
ten. Vndt hat seyn Purgermaister Ampt auff geben In Ein-
gang des Manath february, vnd auss den Rath weckh gangen, 
vndt herrn Johann Ernreich Mezger Subs. welcher da E r von 
Rath vnd Einer E. Gem. Vrlaub vnd Abschith genohmen, 
von den Herrn dess Raths, vnd der gern: Vormündtern ist 
nach Hauss Begleitet worten. Den Zepter aber hath er biss-
auff Georgj in seynen Hauss Behalten. 
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I tem Ist der töckly In diesen Manath februarj auch wi-
derumben Lebendtig worden. Ynd widerumben nach gross 
War te in von den türkischen Kaysser geschicket, worten. 
welches dan Ihro Kay. May. Alsso Balth vnter Bracht ist 
wordten. dass er alda ankommen ist, Yndt einen aussgeschi-
cket hath, welcher ess den Rebellischen Yngern, den Zerstreu-
ten solte ankindigen, dass er da vnd da seye. sie solten sich 
widerumben zu Ihme verfiegen, auch seiner frauen nach Mun-
gatsch Bost gethan, sie solte sich nur wacker halten, vndt 
wehren gegen den Kayserlichen her auss E r wolle ihr Balth 
mit etliche 1000 zu hilff kommen, vndt die Teutschen wecke 
schlagen. Ihro Kay. May. haben aber also Balth von Wyen 
auss Etliche schöne gnadten pfening. Hin ein ihn Ober Yn-
gern geschicket, alda die Vornembsten Yngern dar mith zu 
Beschenken, dass sie ihme alss ihren rechtmessigen Herrn 
vnd König möchten getreu Yerbleiben. vnd den andern Jed-
ten so übergangen seyn, einen iedten zwey Manath solth. 

I tem ist ihn diesen 1686igsten Jahr so ein über auss 
schönen heller vnd varmber Merzen gewest, welcher alles her 
fier hat gezigelt, so wohl in felth alss zu weyngarten, vnd hat 
man den 4 Aprill schon weynberr gesehen, aber den 10 Ap-
bril ist ein grosse gfrier gewest vndt sehr Viel schadten ge-
than. am osterntag aber.bei der nacht hat ess sehr übel hauss 
gehalten, da ess in den Weingarten alles was her vor war ge-
wessen hat erfrörth bey den See, vnd Berg vnd thall, vnd gar 
keinen einzigen Nussbaum nicht über Lassen, so wohl Bey 
den See, alss änderst wo, den ess nicht erfrörth hat. 

I tem zu dem Heyl. Osterfeyertagan hat man anstath dess 
In vnd Auss rueffen, wen man die Ihnere Stath hat wollen 
spörren, durch den thuhrner Lassen die Herpaucken schlagen. 
Vnd so forthan sol ess gehalten werten, wen man wil die 
Stath speren. 

Item am tag Georgj ist auch dass vor bey gangen alhier 
da man hath den Herrn Stathrichter abgeholth. Vndt mit 
ihme zu dem subst. her. Burgermeister alss hr. Johann Ern-
reich Mözger gangen, vndt bey welchen die altern raths 
Herrn gewessen sein, wie gebreuchlieg ist, vndt von danen 
auss seinen Hauss her füer, zu dess Hr. Leopolth Nätl Hauss, 
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da er ohne Zepter ist neben dem hr. Stathrichter zu rechter 
Handt hergangen, vor dess Herrn Leopolth Nätl Hauss, ist 
der Rath nebenst der ganzen gem. auf der gassen stehen bli-
ben, vndt seyn ihrer zwen hin auff gangen vndt haben den 
Zepter herunter getragen da ihm der hr. Mezger öffentlich 
auff dass Rath hauss hat getragen. Auff den Rath Hauss ist 
hernach zum Stathrichter ihn die wähl genohmen worten hr. 
Johann Ehrenreich Mezger hr. Jacob Erhart Preinning, hr. 
Gregor Nätl. vndt hr. Reichhart Reichenhaller. alle 4 Evan-
gellische vndt hat ess sich zuegetragen. Dass herr Mezger. 
vndt hr Preinning Jedter hat 44 Stimmen Bekommen, zum 
Stathrichter ampt, vndt die zwen Herrn haben nur 7 stimen 
bekohmen. nun hat man nicht gewist der Sachen weil zu thun. 
H r Preining. wolte sein Ampt alss ein Junger hr ihm Rath, 
dass Recht dem ältern überlassen, alss hr Mezger. Dieser hat 
es auch nicht angenohmen, nun ist endlich Beschlossen Wor-
ten dass man hat auff ein neues miessen Wehlen. Vnd hat die 
zwen hr nicht in die wähl genohmen. Als Hr. Nätl vndt hr. 
Reichenhaller. sondern nur den h. Mezger vndt hr. Preining 
vndt hat ein ieder mit seyner wähl miessen verbleiben, Bey 
deme, wo er ess ehe hat hin geben, alss nun denen 7 so vor 
her ihre wählen, auf die zwen alss hr Nätl vnd hr Reichen-
haller haben geben dissen ists frey gestandten ihre wahllen hin 
zu geben auf den hr Mäzger vnd herrn Preining, vndt ist so 
schön gleich herauss kommen, dass hr. Mötzger hat 45 wahl-
len bekommen. Alss vmb eine mehr alss vor her, herr Prei-
ning aber 50ig. Alss vmb 6 wahllen mehr alss vor her, dass 
alss den erscheint dass die 7 stimmen sein richtig her auss 
kommen, vndt ist alss den hr. Preining Stathrichter worten, 
vndt hr. Mathias Preiner Burgermeister welcher war den 
Cartollischen Relligion zue gethan. 

Item den 5 May, Avelches war der Sontag jubilate, hat ess 
den ganzen Ley Langen tag geschniben. vnd ist über nacht 
Ligen bliben. vndt erst den andern gantzen tag zu thun gehabt 
dass er ist wecke gangen alhier. Aber änderst wo, da hin auff 
und hinein ist er wol biss 2 vndt 3 tag Ligen gebliben. weillen 
der Sehne nun so schwer war, hat er die traidter wTeillen sie 
schon alss die Kohrn alle geschossen seyn gewessen. Zu Ebe-
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ner Érten nider getruekt, da den vnter den Leyten, ein sehr 
Erbärmliches Klagen ist gewest, wass werten wier essen ess 
ist nun alles abgetrucket ess kan nun nimmer mehr auff ste-
hen, aber Goth hat so schöne W ü n t h drein geschicket, dass 
nicht eines ist Liegen Bliben, vndt in den Weingarten weillen 
solche auch schon schön grin sein gewessen hat der Sehne 
auch nichts geschath, alss dass er ihmer ein Rebel hat abge-
trucket, in den Bamgarten vndt wälthern, da hat er übel ge-
haust, die weiln er voller wasser ist gewest war er so schwer, 
dass er Viel Näst abtruckte vndt in der Stath di tächer nider 
getruekt welches ihme kein Mensch hete einbylten können 
dass ihm erst ihn May der Sehne solte seine tächer zu sam-
men truchen. 

Ess seyn auch heyr vnb End t dess Apbril so Viel Koffer 
ihn vnssery Weingarten komen, dass man glaubt ess hat es 
nie so viel geben alhier. den sie sein nicht in die Koffer 
Weingarten komen, wo sie sich sonsten gerne haben einge-
stelt, sondern nur in die gueten gebiirge wo sein tag 
sonst nie keiner gewessen ist, alss Angerer, tieffenweg, Botz-
man, Kolmberg Koinrath. Neuberg. Schwabenberg Eysner 
Mögerler vndt ist fast kein gebürg dass nicht drein sein kom-
men vnd alles abgefressen. Man hat hernach wohl bey 5 thal-
ler straff eingesagt Koffer Klauben, da er wohl Viel seyn vmb 
Kommen, aber ess ist Vil zu spath angriffen worten disse 
Arbeyth. wenn es zu rechter Zeith were angriffen worten so 
were den Koffern wohl zu steurn gewessen. Vndt solche 
ihns künfftige besser ihn acht genohmen werten, dass Koffer 
Klauben. 

I tem den 14 May ist der Hertzog von Lothring alhier 
einzogen alss des Kay. Schwager vnd der Zeith Jenerallissimus 
dess Kayser in den türkischen Krieg, welcher auff dass Her-
lichste von dem gantzen Rath ist bey den fotern thor Em-
pfangen worten vndt die Burgerschafft vor der Wintmüll? 

ein Jedes Viertl. mit ihren fahn In der Ordnung solchen auff 
gewarth. Vnd die Stuckh auff den Pasteynen Lassen Loss ge-
hen. Welcher in dess Paron Nätl seinen Hauss hat einkerth. 
Alwo ihme gsclrwindt vnsre Stath quarty hat miesen verwach-
ten so Lang alss er hier ist verbliben. vndt die Burger haben 
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so Lang die ausern thör miesen verwachten. Biss zu seiner 
Abreiss. welche ist geschehen den 31 May zu Morgens vmb 
8 Yhr. 

I tem den 17 May ist zu Mitag vmb 10 Yhr, ein Schwe-
res wether erstandten. Vndt die Haussberg, wie auch der Ne-
cken marcker ihr gebürg über auss sehr Erschlagen. Worüber 
zu Neckenmarckh die alte Pätschin sampt ihrer tochter. vndt 
zwo änt l : seyn eingefangen worten, welche solchen schaur 
selten gemacht haben. Muter vnd Tochter in Landtsee. die 
antl in Lackenpach. 

I tem den 23 May ist der Junge fierst von Neuburg alhier 
ankommen. Alss der Ivaysserin ihr hr. Brueder den Her t -
zog von Lothr ing heimb zu suchen. 

I tem den 25 May der Churfürst auss Bayrn alhier zu 
Mitag eingezogen welchen der Rath vnndt die Burger haben 
auff gewart, vnndt Empfangen wie den Hertzog von Loth-
ring, ist über 3 stundt nicht hier verbliben, sondern wide-
rumben nach der Neustat forth zum Kaysser. 

I tem den 25 May hat man Miesen ihn den gantzen-Vn-
gerlandt Profiandt wagen schicken, vndt haben vnssere 
Dörffer 20 wagen In Jedten 4 Stuckh fiech missen hergeben 
vnd forth nach Günss schicken, die Stath auch noch dar zue 
30 wagen In Jedten 4 Ochssen welche seyn ihn die Ihnere 
Stath. vnd her austen in die 4 Viertl eingeteillet worden hat 
miesen forth schicken, vnd zu einen Jedten wagen zwen 
Knecht. 

Die eintheillung ist ihn der Stath, weiln ess so ge-
schwindt hat miesen geschehen. Also ein gerichtet worden, 
da man alle Züg Beschriben hat vndt da hat man gesehen, 
wie vnd welches Viertl mehr Viech hat, disse haben mehr 
Ochsen vnd wagen miesen her geben, Alss die Ihnere Stath 
hat vermög ihre züg 5 wagen In iedten 4 ochssen hergeben, 
dass erste Viertl Vermög ihrer züg. gibt auch 5 wagen J ed -
ten mit 4 Ochssen, dass änderte Viertl, gibt vermög ihrer 
züg 3 % wagen, in ieden 4 Ochssen, dass 3te Viertl gibt ver-
mög ihrer Züg 4 y 2 wagen, in ieden 4 ochssen dass 4te Viertl 
gibt vermög ihrer züg 12 wagen In iedten 4 Ochsen. Die 
Ochssen hat iedtes Viertl. alss die hr. 24er von den Burgern 
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so wo] auch die wagen erkaufft worüber ein allgemeiner An-
schlag ist gemachet worden, dass ein Jedter Burger so viel 
Anschlag hat wegen, der profiand wagen, auff dass rath 
Hauss richtig miesen geben alss er steur sonst gibt, da hat 
ein Viertl den andern widerumben ihn gelt zuetragen, welche 
ihn Viech vndt wagen haben mehr hergeben, alss die andern, 
darmit keiner hat mehr dörffen Leidten alss seyn anderer 
nachbahr welche wagen von Ihr May. nur auf ein Manath 
Lang seyn begerth worten profiant der Völckern ihn das La -
ger zu zu fihren vnd hat Ihr May. Lassen Jeden Knecht täg-
lich sein Brodt geben. Vnd dass Mannath 3 fl Kay . 

I tem diese wagen seyn nach 7 wochen, widerumben nach 
Hauss gelassen worten. Vndt ist nur Etwas wenigs auss ge-
blieben, welches aber von vnssern Leuthen schier selbsten is 
verwarlosset worden. 

I tem hat man Heyr den 25 Juny schon zum traidt 
Schneydten angefangen vndt umb Margarethy gar wenig 
mehr gestandten aber ess ist ein solcher Sturmb windt in der 
Margarety wochen erstandten ein 3 tag Lang, welcher Viel 
1000 mezen Waiz ihn Landt hat auss geschlagen, dass die 
armen Leuth nicts alss dass Lehre strob haben miessen 
schneydten hernach. 

Vnter dessen Ist Offen von Vnsser Christlichen arme 
starckh Beschossen worten. Vndt weyssenburg. Von der Rei-
therey Blogwierth etliche wochen, weillen der türck aber mit 
60000 man ist zu Hüffe kommen haben vnssere miesen von 
Stulweissenburg abziehen, vndt auff Offen zu der Infantery 
zu ruckh. der türckh ist auch auff Offen zuj geruckt vndt 
seyn Bestes gethan. seiner meinung fölcker hinein In Offen 
zu bringen, hat ess zu öfftern browiert vnd sich durch schla-
gen wollen, ist Ihm aber durch Gothes gnadt von Vnsser 
Christlichen soltaten vntertriben worten, solche nie mallen 
hin ein zu lassen. 

Item den 18 Jully habe Ich Heur schon glith weiche 
weybeer gefundten , vndt darauf den 24 Jul ly habe ich den 
Hr. Burgermeister 5 weiche zeitige weynbeer Heym ge-
tragen. 

I tem den 19 Ju l ly haben wier Heyr die Hieter miessefi 
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auff dass rath Hauss stellen dass sye geschworen haben, vndt 
seyn darauff vort In ihre Hueten gangen. 

I tem nach deme ess bey Belagerung der Vestung Offen, 
übel ist zue gangen, vndt die türcken sich darihnen sehr ge-
wehret, absonderlich, vnssern Leuthen ihn Sturmb Lauffen 
grossen schadten gethan, dass Viel vornembe fürsten vndt 
Graffen seyn vmb kommen, haben Ihro Kay. May. In Wyen 
den tag vor Marya Himmelfarth eine fasten angestelt, vndt 
nichts gethan alss den ganzen tag gebethet, vndt biss auff 
die nacht nichts gessen, In ansehung dieser Buess vndt fasten, 
Goth wolle sich erbahrmen vnd seiner Christenheit Syg von 
Himmel herab verleychen, wider den türcken. Welches Goth 
In Gnadten hat angesehen, vndt Syg seyner Christenheit ge-
ben, dass sye die festung Offen den 2 September mith stur-
menter Handt von den feundt haben bekommen. Worüber In 
der ganzen Christenheit grosse freudt erstandten, welches 
nicht zu Beschreiben ist. vndt an allen orthen vnd endten 
Goth gedancket der sie widerumben den Christen ihn ihre 
gewalth hat kommen lassen, welche der türckh falscher weiss 
Anno 1541 bekommen. Vndt seithero In seynen Hendten ge-
habt. ob woll solche zu den 9ten mall belagert von den Chri-
sten ist worten, aber niemallen nichts dar vor gericht. sondern 
alle Zeith viel 1000 Christen dar vor verlohren, dar auff ist 
bey Vnss den 9ten September auch Goth in allen Kürchen 
gedencket worten. Vndt hat die ganze Burgerschafft mith 
ihren Gewöhr miessen auff ziechen auff den plaz. vndt wen 
die Stuckh seyn auff den pasteinen Loss gebrent worten. Ha-
ben sie auch Salfe miesen geben, ist auch den rath vndt gem. 
auff den rath Hauss ein mittagmall geben worten. Vnd fiwath 

ö O 
ihr Kay. May. Herumb getruncken worten. Auff den Abendt 
vor den Rath Hauss, haben die Jungen Kinder getanzet, end-
lichen gar in rath Hauss Sali, dass ist geschehen, zur gedecht-
nüss der Jungen Leuthe. dass sie dermals wen sie alth werten 
könen sagen, wie Offen ist ein nohmen worten bin ich. so 
vndt so klein oder so alth gewessen. Habe vor dem rath 
Hauss. oder in Sali getanzet. 

I tem seyn so Viel 1000 mall 1000 Heyschreck In vnssern 
See ankommen In disen September vndt weillen gem. Stat t 
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hat bey den See dass Grämet wecke gemähet, seyn sie ihn 
die Weingarten absonderlich in die Stainer vndt Saz er-
schröcklichen eingefallen. Ynd in weynbeern grossen schadten 
gethan. Ob man wol allerley mitl vor genohmen hat solche zu 
vertreiben hat man doch sie nicht könen auss den Weingarten 
bringen, wier Bergleuth seyn Bey der nacht hin ab. Yndt ha-
ben die wolffser her auss miessen vor tags zu den Burgstall 
Kommen, ein Jedter mit einen stessel der vnter sich einen 4 
ecketen La tn hat gehabt, da hat man auff die Heyschreckh 
gestossen, die weillen zu morgens frie, ehe die Son ist auff-
gangen. Auff den Anger, ausser der Satz, gegen den den See 
alles tückh seyn gelegen, seyn er wol viel 1000 erstossen 
worden, Ists doch so viel alss nichts gewessen, hernach hat 
man, mösser hin ab gefirth ins gebürg, vndt drein geschossen, 
vndt mit trumin In Weingarten vmbgangen vndt solche aulf 
geiaugt. ess hat aber auch nichts aussgeben, sondern die 
Leuth seyn so Yerzagt worten. Dass sye den 23 September 
haben zu den Lessen ihn stainern angefangen. 

Item den 10 oetober ist dar auff überall angefangen Wor-
ten zum Lessen, vndt ist Hayr gar wenig worten, aber guet. 
dass der Emer vor den Zehet noch ist vmb 7 taller vndt 10 fl. 
verkaufft worten. 

I tem nach deme vnssere Soltaten die Yestung Offen ge-
blündert vndt grosse Beuthe dar von gebracht, vnd sye 
ein wenig auss geruhet, seyn sye Hernach weiter gangen, 
Yndt den türcken unterschitlich Yestungen weck genohmen, 
absonderlich Sicklos. vndt fünff Kürchen , vndt diesse Ye-
stung wie auch Offen Starckh besezet, vndt darauff In die 
quatier gangen, vndt ist diss J ah r dass Yngerlandt noch nicht 
frey gewessen von quatiern, vndt hat die Stat t auch diss J a h r 
widerumben ihn quatier gehabt den Herzog von Lothering. 
Aber nicht in natura, Jedoch Manathlieh 1713 fl. Kay. nur 
die Stath allein, ohne Vnsser Darffschafften. 

Item zu Aussgang dieses J a h r , Is t der Mezen Waitz ge-
wessen 2 fl 5 gr. dass Köhra vmb 27 vndt 28 gr. die gersten 
vmb 22 gr. der Habern vmb 14 vnd 15 gr. dass lb rindtfleisch 
In Stath Bencken vnd 6 vng. In geybencken vmb 5 % vng. 
Die Viertige Halb weyn vmb 10 vng. der Heyrige 12 vng. 

Tört. Tár. V. köt. <.) 
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Anno 1687 Jähriche Begebenheit. 
I tem In Anfang dieses 1687 Jahrs . Is t von E. E . Rath 

vndt Gem. Die Steuer noch eingericht worten, nach der taxt 
wie End t Anno 1684. Is t auff geschriben. 

I tem zu Aussgang dess Mannath Jener, hat man miessen 
wagen hergeben, die Proviandt nach fünffkiirchen vndt auff 
Sicklosch den Soldaten haben gefür th . vndt ist solches Pro-
viandt zu Günss gefasset worten, vnd hat die Stath auch 
ohne der Därffer miessen 10 wagen schicken, die seyndt ein 
ganzes Mannath auss gewessen vndt Ist den wagen zalth 
wordten den Tag 4 fl. Kay. weillen sie dass Proviandt fihren. 
In stille Ligen, vndt her auss Lährer fahren den tag 2 fl. Kay. 

I tem In Manath february hat man angefangen In Ober 
Vngern, die Edl Leuth ein zu fangen, welche auff ein Neues 
den Töckelly haben zue geschriben, Er solle mit türcken kom-
men, sie wollen Ihme Helffen die teuschen so hin vnd wider 
In quatiern Liegen Vmb Bringen. Worüber sehr Viel zu 
Eperis sein ein gefangen wordten, vndt Hingerichtet teyls 
geviertelt, andern zu einen Exempel dass sie sollen ihren 
rechtmässigen König treu verbleiben, vndt keine solche Re-
bellerey anfangen. 

I tem zu Aussgang dess Manath febr. hat der Leutenambt 
fünckh von fünckenstain welcher diessmall zu Offen In der 
quarnison Lag. mit den Weissenburgerischen türcken tra-
ctirt, Ihnen die Vestung Offen widerumben ein zu räimben 
vndt zu übergeben, Bey der miten nacht, gegen Versprechung 
2000 Ducaten. Dieser Schelm hat Eine gefangene türkin ge-
habt, welche gar schön solle seyn gewessen, Worüber er sich 
ihn sie verliebet, vndt solche geschwengert, welche ihme ver-
sprochen, dass er müste ein grosser Herr werten Bey den 
türckischen Kaysser. wen er ihnen diesse festung Offen würte 
könen ihn ihre I lendte widerumben Spillen, welches 'auff sol-
che weiss were angangen, wen ess Goth der Allmechtige 
nicht durch sonderbare Schickung geoffenbaret hete welcher ö O 
nach Bekäntniss zu Offen ist Hingerichtet In Vier theyl 
zerrissen dass Herz Her auss genohmen vmb dass maull ge-o O 
schlagen. Vndt den Kopf vnd alle 4 Viertl In der festung 
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Herumb auff gestecket, ist dieser Kerl erstlich Lutherisch. 
Hernach Calfinisch. Darauf Cartollisch worden, iezt were er 
gar ein türckh worten, wen es ihme angangen were. 

I tem zu auss gang des Manath May seyn die Volcker 
auss den quatiern auffgebrochen vndt ins felth gangen, vndt 
sich Erstlichen Bey der Esecker prucken gelager t , solch 
tlieyls abgebrenet, weillen sich aber Bey Eseckh, enter der 
prucken der türckh gelagert, haben Vnssere teutsche Volcker 
nichts könen mith Eseckh anfangen, sondern er hat sich 
starckh verschanzt, mith einen picken tieffen graben, vndt 
picken weith vndt vorn her pallesathen, wie mans tickh ge-
sezet, also dass er sich an ein solches Vortel Hafftiges ortli 
hat gesezt, vnd verschanzt, dass wie Vnssere Leuth herauff 
berichtet haben, dass man Leuchter könte eine festung ein 
nehmben, alss auss einer solchen schanz zu schlagen, den auff 
einer seyten Ha t er Eseckh gehabt , auff der andern Seiten 
den Marrast, also dass ess unmiglich ist ihm ihn der schanz 
Bey zu kommen, Haben ess wohl vnssre Leuth Versucht zum 
Offtern, aber nichts Könen aussrichten, sondern biss 600 Mann 
dar Bey Verlohren, Vndt auch einen Graffen Pálffy : welcher 
mit einer stueck Kugl ist erschossen worten, 

I tem vmb Pfingsten Ists Rindtfleisch widerumben teurer 
worten, In Stath pencken dass lb vmb 7 vng. dass junge 
Lemene vmb l x / 2 vng. In gey pencken Jedtes lb. vmb ei-
nen hahben vng. wolfeiler. Der Mezen Köhra ist gewessen 
vmb einen Reichstaller. Der Waiz vumb 2 f 8 gr. der Habern 
vmb 1 f. 18. 19 gr. Der Heyrige weyn die Halbe 10 vng. der 
Viertige 8 vng. 

I tem die Keffer haben sich heyr auch In den vntern ge-
bürg starckh sehen Lassen. 

I tem den 30 Ju l ly ist bey der nacht ein schweres wöther 
gewessen. Vnd hat In des hr Christoph adam seynen Lust 
Haus, so er in seynen Mayrhoff garten In der Neustifft, gar 
Hinten Bey der Stathmaur hat gehabt, der Doner eingeschla-
gen. Aber das feuer Ist erst nach 3 Viertl stundt, nach dem 
straich auff gangen vmb 11 Vhr. Bey der nacht Ist aber Goth 
sey Danckh, nur bey disen Lust Haus verblieben, dass feuer 
vnd durch retung nicht weiter kommmen. 

9* 
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I tem den 1 Augusty, Is t vmb halber 9 vor Mit tag. Bey 
den Hanuss Thoma, traxlern auff den alten Kohrnmarckh, ein 
teuer auss kommen. Vndt solches Hauss , wie auch darneben 
dess rothen ochssen wirth Halbes abgebrunen weiln die Leuth 
aber auff den wochen marckh seyn dar Heimbten gewessen. 
Ist starckh darbey gearbeydet worten. Vnd Goth hat solche 
Arbeyt gesegnet, dass des Rothochsen wierth seyn statl wel-
cher voller traidt war, ist erhalten worten. Vnd Bey disen 
zwey Heyssern Verbliben, Goth Behiete Vnss ferner vor 
feyrs gefahr, vnd Regiere alle Ilausswierth, vnd Hausswirthi-

J O 7 o 7 

nen dass sie mechten dass feuer Besser In acht nehmen vndt 
Ihre feuer steth bewahren, dar mith nicht durch ihren Vn-
fleiss. vndt Vnvorsichtigkeit, sye vndt andere Leuth, In grosse 
Armuth bringen. 

Item am tag Lorentzy. seyn auff den Abendt Iber den 
potsehy herein Viel Millionen tausendt Ileyschreckh Herein 
geflogen. Dass nicht änderst hat auss gesehen, alss wen eine 
Brunst drausen wer, dass der rauchen Her ein gieng, vndt 

* Haben sich gelagerth Bey den kleinen Lewern, vndt auff den 
botschy, vndt In den ackern selben Herumb. die staurn auff 
den potsehy seyn voller Heyschreckh gehenket, dass sye sich 
gar zu erten haben nider gebogen, die Halben äcker O O o 

haben alle Schwarz auss gesehen, alss wie Brachäcker, so 
tickh seyn die Heyschreckh gesessen, darauf!'ist man hin auss 
mit trumein, Hats dar mith wollen auff treyben, man hat 
drein geschossen mith der Argelley. vndt Muschketen, aber 
sye haben sie disen tag weiln ess Kiel war nicht lassen weith 
treiben, sondern seyn ihn walth hin auss gegen den warisch 
zusammen gangen, dass alle staurn voller seyn gehenkt, den 
3ten tag nach Lorenzj : haben sie sich selber gegen Mith tag 
auffgehebt, weil es warmb ist worten, vndt über die Lewer 
über, vnd auff wandarff teils Hin ein, theyll bey der Reissin-
gerischen Müll durch, gegen den tieffenwyssen, dorten haben 
sie widerumben nacht lager gehalten. Den andern tag seyns 
zu ruckh herüber Ins ausser gebürg, dass In die weynstöcken 
sein angefallen vnd ihn die obstbamen. da sie solche nest I la-
ben abgetruckt dass sonst zwen mener Heten nicht könen ab-
reissen, wen sve dran heten angezogen, dan haben die Leut 
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mith clon Hannen angehebt zum Leiten, vndt sehr geschriren, 
haben sie sich geliebt vndt seyn gegen Schadtendarf zue, 
diesse seyn auch Her auss vnd haben es oben auss getriben 
auff andery Dörffer zue, dieselbigen Habens auch wieder wei-
tet getriben, Biss endlich' auss den Lande damallen seyn 
kommen. 

Wass aber der Heyschreckhen Be lange t , die sich Bey 
vnss haben gebrudet , derer seyn auch eine grosse menge 
gewessen, Bey den Zahrhalmen, vndt s tübläekern, wel-
che vnss grossen schadten in selbigen feldern In traidt 
gersten vndt wayzen gar gethan haben, die waiz haben die 
Leith Läckhgriener miessen nider schneidten, wer ein wenig 
was hat wollen dar von Bringen, sondern hat er nur das 
Lohre strob dar von gebracht, vndt ist erlaubt gewessen Son-
tag. vnd feyrtag zu schneidten, In disen feltern trüben, vndt 
ist ein ellendt anzusehen gewessen, wie die Heyschreckh ge-
haust haben, vorn her seyns alss schwarz auff den traydt 
vmbgestigen, vnndt haben die eher abgebissen, dass die 
schnither Hinten nach dass Lohre strob haben miessen schnei-
then. Vndt nach dem schnith hat man die Halter Lassen mith 
den Schweinen drein halten die habens her gefressen, dass 
nichts von dissen. so sye ihn vnsern feltern gezicht haben ist 
über Bliben. den sie Haben damalls noch nicht fliegen könen. 
Also Habens die schwein Leicht ertapen könen, In Vngern 
Hin ab, da nach dem See Herumb, haben die Heyschreckh 
solchen schadten gethan In traidt, dass die gnandtschnidter 
haben miesen Heymer gen, dass nichts schneidten haben ge-
habt, sondern die Heyschreckh habens alles ehe abgefressen. 
Ist alss den Inteils Dörffern grossmechtiger schadt geschehen. 

I tem den 17 Augusty, seyn die Erfreulichen Brieff , von 
Ihro Kay : vndt König: May : in alle Orthen auss geschicket 
worten, vndt haben wier solchen von vnssern Hochgeehrten 
Herrn Stathrichter Hr. Jacob Erhar t Pre in ing, disen 17 Au-
gusty vnter den Rath Hauss , ehe die Gem. ist zum traydt 
Zöhetmall Hintery gangen auch mith freudten geherth Ver-
lessen, W i e Goth der allmechtige seyner Lieben Christenheit 
einen herlichen Syg wider den Erbfeundt der Christenheit 
űen tircken Beschehrt ha t , dass derselbige Bey Mohatsch, 
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durch die Christlichen Soldaten Biss Zwanzig Dausendt seyn 
erchlagen worten, vndt alle seine Monizion, auff die 60 grosse 
Stuckh Bekommen alle Zeith, auch sogar die Kriegs Casse, 
darihnen Biss Vierzig Dausendt Ducaten sein gewessen, dess 
gross Visyer seinen gezelth welchen der Chur fürst auss 
Payrn bekommen, welcher aller solle seyn mith silber vndt 
golt, gewürcket vnd von Berl vnd edlgestein behencket, vnd da-
rihnen biss 19000 ducaten In Specy auch darmith bekommen. 
Er aber gedachter Churfürst auss Payrn Ist in die Lincke 
Hand t forn in Bräd t geschossen worten. Aber solle ihme nichts 
schadten, Ist also völlig auss dem Lager geschlagen worten, 
Worüber In der Christenheit Goth vor solchen herlichen Syg 
ist gedancket worten, auch allhier Bey Cartollischen. vnd 
Evangellischen, am Tag Partholomeus, Ihn allen Kürchen 
das te deum Laudamus gesungen, vndt die Stuckh dreymall 
Lassen vmb vndt vmb Loss brenen, Goth segene Vnssers 
Lieben Kayssers Waffen noch ferner, wie wir den vnsern 
Lieben getreuen Got t vndt Vather, teglich daruinb ersuchen 
vnndt bithen. 

Item den 3ten September : Ist ein gem. tag, gewest wo-
rüber E . E . Rath, der gem. den Brieff Vnsers allergnedtigsten 
Kaysers, Königs, vnd Herrn, Hath Lassen abiessen, den er zu 
Vnss gesandt hat, der Inhalt dieses Brieffs ist dieses gewes-
sen, dass er verlange seynen Prinzen, Joseph znm Vnge-
rischen König, zu machen, derowegen habe er einen Landtag 
aussgeschriben, solchen zu Presspurg den 18 oetober welches 
ist der tag dess Heyl. Evangelliste Lucas zuhalten, auff wel-
chen tag den vnssere abgeordnete bey Vnaussbleiblicher 
straff auch solten erscheinen, aber dass wier solten sein fridt-
liebente Leuthe schicken, stehet In Mandat, oder Brieff, die 
solcher Crönung mögen Bey wohnen. Ebenermassen Schicket 
die Vng. Cammer von Presburg an die Stath einen Brieff, 
wier sollen ohne Verzug, wegen des verwichene Landtag der 
allhier, anno 1681 ist gehalten worten, vnd dess Jezig ange-
stelten zu Prespurg, 8000 fl. schicken In abschlag, welches 
der gem. Bey dieser so schweren Zeit, einmall vnmiglich ist 
her zu geben, In dem die Stath der Hoffnung ist, sie wirdt 
wegen dess L a n d t a g 1681, weillen er alhier ist gehalten wor-
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tea, nichts schultig seyn bey zu tragen, nach deme wier wegen 
Leut geben, der Hatschyern vndt trabanten, so seyn verder-
bet worten, das vnssre weyn nichts gölten habn, auch wass 
vor schadten In wältern, wyssen. weingebürg vndt wenn 
mans alles zusammen rechnet über die hundert dausendt guld-
ten kämen, also wegen desselbigen Land tag wol wierde 
schwindten Lassen sollen derowegen zur Kammer schickhen, 
vndt solches bey bringen, was darauf? wierdte erfolgen, wer-
ten wier ferner vernehmben. 

Worüber dieser Beschaidt ist her auss kommen, dass 
die Jenigen frey Stäith. alwo der Lan t t ag gehalten wirt, 
nichts seyn zu solchen Landtag schultig bey zu tragen. 

Vndt hat der Landtag noch zu Prespurg am S. Lucas 
tag seynen Anfang genohmen. 

Item dieses J ah r ist von Einen Edl wohl weissen Stath 
Rath alhier vndt einer E. gem. dass Lössen denen Leu-
then gewerth worten,keinen anfang zu machen biss dass gem. 
Stath anfangen thuet, Is t solches wohl teyls frembt vor kom-
men, hat doch miessen seyn vndt ist erst den 27 oetober. In 
allen gebürgen angefangen worten zum Lessen, vndt ist dises 
Jahr über auss Vil weyn worten. Aber der mehrere theyl 
frisch. Vndt ist disses J ah r durchj die Halbe p. 6 vng. verley 
gebet worten. Von solchen heyrigen gewechs. was aber nach 
dem See ist gewachssen, der ist gleich wohl Viel Besser ge-
wessen. dass die schlessinger dem einer pr. 6 vndt 7 fl. Kay. 
gekauffet haben, den der Herbst hat sich vmb Parthollme, 
mith regen angefangen vndt Continuirth gegen Creuzerhe-
bung, worüber die Leut ganz Kleynmietig sein worten, aber 
vmb f erhebung hat sich ein schöner nach summer angefan-
gen dass man hernach hat verbothen, dass Keiner ehe solte 
Lessen, Biss gemeiner Stath anfangen thuet, vndt ist solcher 
Verbuth diss mall wol zu stathen kommen der Burgerschafft , 
weillen das vether schön gehalten hat t . 

Item den 9 December, I s t der Durchleichtigste füerst 
vnndt herr Jossephus alss Vnssers allergnedtigsten Kay. Kö-
nigs vnndt Herrn Herrn Leopoltum Herr Sohn zum Vnge-
rischen König, In der Königlichen frey Stath Prespurg ge-
krönet worten, an welchen tag alhier Bey Vnss Evangellischen 
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. Beth Hauss dass te Deum Lautamus gesungen. Yndt dar-
auff ein Krönungs Predt ig von Ihr wohl Ehrwürthcn Herrn 
Johann Conrath Par thus gehalten, Hat dem Text zu solcher 
Krönungs Predt ig genohmen, auss dem ersten Buch Mossy 
am 49 Capitel , da der sterbente Erzt Yather Jacob, seynen 
Sohn Joseph Segnet, mith diesen worten, In den 22 Yersickl. 
Joseph wierdt wachssen, Er wirdt wachssen wie an einer 
Quelle. 

I tem Haben Ynssere Christliche Arme auch dieses Jahr 
Herlichen fictorisiert, wieder den E rb feyndt den türcken, Ih-
me Ynterschidliche Yestungen weck genohmen, die Vornehm-
ste war die Fes tung Esseckh Bey der Langen prucken, dar 
auff seyn sie In die wünter quatier gangen, diesses J a h r In 
Süben Burgen. Vnter dessen Hat des Graffen töckly seyne 
frau von Ihrer Vestung Mungatsch. Auff den Landtag nach 
Presspurg dem neuen König, einen King verehrt, welcher 
Biss 70000 fl.'estimierth vnd gesthäzct ist worten, vnndt Ha t 

0 vmb perton gebeten. Nachdeme sie gesehen wie sye vmb 
vnndt vmb ein geschräncket wierdt, Vndt die türcken die 
schöne Vestung Erlau mith sambt den Schloss, Miith Acorth 
Vnssern aller gnedtigsten Kays sei1 König vndt Herrn Haben 
übergeben, doch dass sie haben Dörffen mith 300 wägen, auss 
ziehen vndt ihre weiber vnndt Kindter mith sicherer salva-
quart j weckh bringen, Hath sye auch angefangen zum tracti-
ern Müth Ihr May. Vndt mith gewisser Condition Mungatsch 
Ihro May. In seyne Gewalth gegeben, vndt die teutschen hin 
Ein gelassen. 

I tem zu Endte dieses Jahr . Haben wier alhier Ins qua-
tier Bekommen, die Kay. Minierer, welche in der Vorstath In 
die 4 Viertl seyn Verleget worten, derer biss 40 seyn gewessen 
denen hat man weiter nichts alss Beth Holz vndt Licht geben, 
die Bezahllung Haben sie Manatlich von Ihr May. gehabt, 
einer 26 fl. 30 xr. seyn Lauter Niderlender gewessen. 

Item Dieses 1687igste Jahr , Is t Ein solches Reichs J ah r 
gewessen, an traydt Weyn, obst vndt aller Handt früchte. 
dass man den Lieben Goth , nicht gnueg dar fier von solchen 
reichen Seegen Hat dancksagen könen, Ess Ist zu End t die-
ses Jahr der Schönste Mezen Wayz vmb 28. 29. 30 gr. ge-
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wessen dassKohrn der mezen vmb 9.10. l l . g r . die gersten j vmb 
9. 10 gr. der Habern vmb 8. 9. gr. der Haydten 7 gr. der 
Heyrige. weyn die Halbe per 5 vnd 6 vng. dass lb. rindfleisch 
In Stath pencken vmb 7 vng das Kälbere vndt Junge Lem-
merc vmb 8 vng. dass lb. dass Schwevne lb. auch vmb 8 vng. 
In den gey pencken Jedes lb. vmb ein Halben vng. wollfeiler. 

Anno 1688 Jähriges Auffmercken. 

In diesen 1688 Jahr . Ist ein solcher warmber Wünther 
gewessen, In welchen ess, vor Weynachten oder hernach kei-
nen Schnee gehabt Hath. Biss In Hithen merzen, da ist erst 
ein grosser sehnee gefallen, da die Leuthe Vermeinet haben, 
er wird den traidt grossen schadten thun, Ist der Erthbothen 
aber gar trucken gewessen, vndt auff den schnee warmbes 
wether komen, dass er nie gefroren, Ist demnah dass wasser 
schön vsrsuncken, vndt Goth Lob In traytern nicht der ge-
ringste schaden verspüreret worten. 

Item den 18 Marty Ist die Graff Tockellin Müth Ihren 
Sohn den Jungen fürsten Ragozj, Vnd Ihrer tochter auff 
Wyen, mit teutscher Salfaquartj von ihren Schloss Mungatsch 
ankommen, da man auff Befelch Ihr Kay. May. Ihr die Kind-
ter hat wekh genohmen, den Sohn nach Neuhaus In Böhern 
Werschickt, die tochter dem Vrschallinern zu wven Ins Klos-
ter geben, die Vestung oder zusagen dass Schloss Mungatsch 
Ihro May. übergeben. 

Item Haben Vnssere Fleischhacker. Alss die Stath Mei-
ster Heyr vmb Mith fasten das fleisch hacken der Statt auff 
gesaget, dass sye nimermehr könen hacken, sondern sye ha-
ben zu Viel ein gebiest, vnd miessen gar zu grosse Steuer von 
Hancltwerckh geben, also Könen sie nimmermehr bestehen, 
worüber Ihr Gestr. Herr Burger Meister den 5 vndt 6 Apbril 
gem. tag gehalten. Vndt sie die fleischhacker, einen Jeden 
Insonderheit Befraget, dass sie alle 17 Stath meister vor rath 
vndt gem. auss gesaget sie könen nimermehr hacken ein E.K. 
hat ihnen Halb Steuer nach gelassen, sie solten sich erkleren 
wie sie könten noch nichts versprechen, sondern sie haben 
kein Geldt zum Hacken etliche haben sich 4 Verlauten Lassen 
sie wollen hacken. Allein man solte auss der gem. Leuth mit i 
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schickhen auff den Heyling stainer Marckh die da sehen wie 
theur sie ein kauffen. nach denselben wollen sie mit Rath vnd 
gem. schlissig werten, wie sie ess ihns künfftig könen hacken, 
Welches den auch also ist geschehen, das man ihrer 4 hat mit 
ihnen geschicket, die dar haben gesehen, ihren ein kauff. Vndt 
Rath vndt Gem. Berichtet dass sie 48 Ochssen haben kaufft, 
die Kosten 1383 Reichstaller. Vndt ist das pahr auff 8 % 
Zentner geschäzt worten. Durch vnndt durch, also ists ihnen 
zum ostern diesse 48 ochssen Verwilliget worten. zu hacken 
dass lb. per 8 vng. das Kälbere vndt Junge Lemere auch vmb 
8 vng. In gey pencken, vmb ein halben vng. rechter. 

I tem ist auch Heyr die Schiess Stath vor dem Michaels-
thor von den Schüzen verlassen vndt aufgeben worten, vndt 
mith Verwilligung E . E . Rath solche In den Lacknerischen 
Mayrhoff In die Vorstath her kommen, vndt In oster feyrtag 
zum Erstenmall alda geschossen worden. 

I tem den 27 vndt 28 Apbrill Ha t ess erst sehr geschni-
ben vndt einen grossen Schnee her geworffen. 

I tem den 9 vndt 10 May seyn Heyr die teutschen Vol-
cker über all auss den quatiern auff gebrochen, vndt fie-'' Stuel 
Weissen Burg gezogen. Welche Stath mith Acord noch In 
diesen Mey Monnath ist über gangen. Da man sye hat Lassen 
die Türcken drauss abziehen, vndt sicher biss an die Thana 
ab. Bekleidet. 

Worüber den 30 May alss den Sontag vor pfingsten. Al-
hier Bey vns Evangellischen vndt Cartollischen Goth den al-
ler Höchsten gedancket. Der Vnssern aller gnedtigsten Kays-
ser König vndt Herrn einen Syg. nach dem andern wider 
diesen Hochmietigen stolzen E rb feyndt gibt vndt bescheret 
Vnsser Lieber Goth Im Himmel der wolle noch ferner Vns-
sers aller gnedtigsten Kayssers, vndt Königs waffen wider 
Ihme vndt alle seyne feinde segnen, das sye seine feyndte 
verzagt werten mith forcht vnd schrecken, Hingegen die Vns-
serigen aussristen mith muth. Stercke. vndt weissheit vnd 
Kraff t vom Himmel. 

Worüber der Generali Butyanj mith den Vngern Kani-
scha Bloquierth : ihnen kein traidt I l in ein gelassen, sondern 
von Vnssern Leythen teils abgeschniten, theils verbrenet? 
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vndt von Ihnen keine Seil herauss gelassen, Ingleichen ist 
auch Syget Bloquiert worden. Worzu , zu solcher Bloquirung 
dass Landt dieser seiten hat miessen wagen hergeben, die von 
Günns auss haben In ihr Lage rh in Proviant Meli hingefürth. 
sein auff vnsser s ta thkommen21 % wagen die Därffer 4 wagen 
auch darzu miessen hergeben, worüber 4 Inerhalb 4 wochen 
zu ruckh seyn kommen, zwen wagen haben miessen die ganze 
Zeith drunten mit Viech vndt Leuthen Verbleiben, welche ha-
ben miessen zue fihren Avas sie braucht haben In Lager, die 
Bezahllung den Leuthen bey den Viech vnndt wägen, haben 
vnssere Baurn Manatlich durch einen felthieter Ins Lager 
schicken (müssen). 

Hin gegen Ist die Kaysserliche Haupt Arme wort gema-
schiert auff Kriegisch Weissenburg zue. dem feyndt etlich 1000 
starckh alda angetroffen, demselben gschwindt stöss geben, 
dass er geflochen, Hin gegen, hin gegen die auss der Stath ge-
flochen sie auff die schiff gesezet. Vndt Inten auss gefahren. 
Vnsseriche aber haben die stath angezindet, vndt alle auss 
brendt, das gschloss aber hat sye nicht ergeben, Biss Vnsserj 
mit sturmeter Handt haben eingenohmen, welches ist gesche-
hen den 7 September, vnter den Comandto dess Durch Leuch-
tigsten Chur füersten In Payrn . Worüber den 19 September 
alhier. bey Vnss Evangellischen vnd Cartollischen Goth den 
Herrn In den Kürchen gedancket, vndt das te Deurn Lauda-
mus gesungen Avordten, auch die Stuckh auff den Pasteyen 3 
mal Loss gebrenet. Vndt der gem. auff den Ra th Hauss. zum 
gedechtnus ein Mith tagmall gegeben wordten. 

Vndt Weillen der König In frankreich Vnssers Al-
lergnedtigsten Kayssers Königs vndt herrn fictory in 
Vngern widter den türcken vernohmen. Ist er den türcken 
zu gefallen. In das Römische Reich ein gefallen. Vndt 
also Balth 4 Churfirsten von Ihren Residenten vertriben. 
Alss den Churfürsten von trier, den von Köln, den von 
Mainz, den von Heitlberg. Vndt darbey fillipsburg den 
Kaysser wekh genohmen. In Würtenberger Landt Vhel ge-
hausset. Viel Hundter t dausendt fl. Brandt geldt weckh ge-
fürth auss den Reich, vndt In Suma so Vbel gehauset Alss 
der türhkh nimehr thun Hete könen, Keine zue sag keinen 
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menschen gehalten die weyber vnd Jungfrauen geschendtet 
dass halt die Hayten nicht erger könten machen. Alss wie ers 
gethan hat. Vndt Les t sich den aller Christen König nennen, 
wer wil ess glauben aber. Dass er einen Christlichen Bluths-
tropffen In Ihm hath. 

Vndt Nach deme der türckh nun gesehen, dass er so sehr 
einbiessen thuet alle Jahr , Ha t er vnerhert vmb früdten gebe-
ten Bey Vnssern allergnedtigsten Kaysser. König vndt Herrn, 
seyn demnach eine Botschafft her auff gelassen wordten, 
Welche den 10 oetober alhier seyn eingezogen, von türrcken 
vndt Griechen, seyn demnach In der Stath ein quatiert word-
ten. der türckische Bothschaffter mit seinen türcken bey den 
Rothn ochssen. Der Griichische Bothschaffter ist mit seinen 
Griechen bey den weyssn rössl einquatiert wordten. seyn 3 
tag hier Liegen verbliben. Hernach hat man sie von hier Biss 
nach Bothendarff fort Konfui th. Alwo sie haben miessen Ver-
bleiben. In deme man sie nicht nach wyen hat Lassen Kom-
men. 

I tem hat auch Heyr E . E. Rath nebenst E. E . Gem. we-
gen dess Lössen einen schluss gemachet, das keiner Ehe hat 
dörffen Lössen Biss Widerumben von Rath vnd Gem. Erlau-
bet ist worden, welches ist geschehen, den 21 oetober alss am 
S. Vrssala tag. ist frey geben worden Jederman zu Lössen, 
worüber ess gleich den 26 dito hat angefangen zum schney-
ben. Aber gleich darneben zergangen den 28 vndt 29 Inglei-
chen disser ist schon die Nacht vndt den Morgen biss gegen 
11 Vhr Ligen bliben, Hernach gleich wohl widerumpen vort 
weckh gangen. Am allerheyllung Hath ess zu Mit tag an ge-
fangen zum schneyben. Vndt denselbigen ganzen tag vndt die 
ganze nacht, wie auch noch den andern tag, dar zue geschni-
ben, dass der schnee In allen Weingarten fast Knie tieff gele-
gen. dass man gar wenig weymber her ausser dess schnee hat 
gesehen, vndt ist noch nit Viertenteil gelessen gewessen, wass 
vor gedancken Ihnen die Leuth über solchen schnee der Vnss 
zu friezeitig über fallen hat, gemacht haben, In deme ess dass 
ansehen gehabt, dass man den Edlen seegen wirdt schon 
drausten miessen Lassen. Vndt Goth Hethe ess auch wohl 
thun könen vmb unsserer slindten willen. Allein Goth ist sei-
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ner Barmherzigheit Ingedenckh gewessen. Vndt dass seuffzen 
der armen Oedenburger erhöret, vndt den 4ten november ei-
nen so starchen vntern wündt drein geschicket, dass man nit 
gewisset hat wo er In tag vndt nacht ist hin kommen, dass 
man widerumben mit freudten hat könen Lössen, Vndt hat 
In weinbern nichts geschadtet, den ess nichts darvon auff der 
erten gelegen, sondern sein alle noch an stocke gewessen die G O O 
weynbeer. Hernach hat ieder drauff getriben auff dass Lössen, 
wie er 111111 könen vndt megen hath, vndt wirdt Ins künfftig 
nit vor rath samb seyn. Solchen Lessen Schluss zu machen, 
sondtern wie man einen Jedten Lesset arbeyden, so wirdt 
Ihm auch frey stehen zu dem Lessen er mag anfangen wen 
er wil. 

Anno 1689. Jährige Begebenheit. 

Ist ein kalter vndt harter Wünther gewessen. I11 deme 
vnssere weyngarten. Allent Halben von der wünther Gefrier 
grob eingebiest haben. Ö O 

Item den 10.11. 12. Jener Ist der Fycjgspan hier gewest. 
her Ziracky Müth den Landtrichter vnd von den freistethen 
die abgesandten, vndt, denen handwerckhs Leuthen vndt ta-
bry Leyten den taxt gemach, wass man Jedten, wegen seyner 
Arbeyth zallen vndt Lohnen solle. Ist aber Beydissen Schluss 
nit Lang verbliben. 

Jedoch haben der 29 Jener auff Befelch disser Commis-
sion. die fleischhacker miessen anfangen, das lb rindfleisch I11 
Stath pencken vmb 6 vng. das Kälberne vmb 7 vng. In gey-
pencken Jedtes U vmb Ein balben vng. rechter. 

Ingleichen hat die Stath disses Jahr , das wünther qua-
tier miessen tragen. Vndt zwar den Herzog von Lothr ing wi-
derum. welches ist über 13000 ff kommen. Ist demnach kein 
anschlag gemachet worden, auff die Burgerschafft, sondern 
solches Geldt zu Leichen genohmen worden. In deme der 
Rath die quatier steur solle helffen mit Zallen. 

Ite.111 den 6 Marty welches Indissen Jahr war der Sontag 
Reminissere. hat man alhier bey vnss Evangellischen das te 
Deum Laudamus Gesungen vnd eine danckli Preddig gehal-
ten» dass Goth der Allmechtige vnssern allergnedtigsten 

* 
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Kayser König vndt Herrn die hoch Importierlich festung 
Sygeth. vnder Canischa mit acordt von den Türcken ist ein 
gramht vndt vilién geschiz übergeben wordten. welche der 
türckische Kaysser Sollimanus 1566. mit sturmbender Handt 
ein genohmen da er biss 70000 Mann dar vor hat sizen Las-
sen. Ehe erss von Serynj bekommen vndt Biss dato. Ihnen 
gehabt, mit Verlust Vieler Christen. 

I tem den 13. 14. 15 May ist grosser reyf. vndt gfrier 
dar bey gewessen, welche in vnssern Weingarten grossen 
Schadten gethan. 

I tem den 25igsten September, hat man alhier abermallen 
In allen Ivürchen das te Deum Laudamus gesungen, wegen er-
haltener Victory wider den türckhen. vndt des franzhossen, 
In deme der Priinz Ludwig von Badten, mit 24000 Mann, 
den türcken vnter Kriegisweyssenburg mit 80000 Mann an-
getroffen. Denselben In die flucht geschlagen. 4000 mann dar 
von erlegt, alle seine Bogaschy. Zelter. Monizion 105 grosse 
Stuckh wege genohmen. I n dem Reych Im franzhossen, die 
Churfirstliche Stath Mainz weg genohmen widerumben. 

Item Ist In Anfang dess Monnath octoberis Ih r Kay. 
vndt Königl. May. mit dero Kay. vndt Königl. Gemachlin, 
vndt den Vng. König Josephum nach Augspurg auff den 
auss gesehribene Reichstag gereiset, dem König Joseph, auch 
zum Römischen König zu krönen zu lassen. 

Item dem 9 oetober hat mann alhier widerumb das te 
Deum Laudamus gesungen. Vndt. auff den pasteyen die 
stuckh 3 mall Loss gebrendt. wegen widerumben erhal-
tener Victory wider den türcken. In deme mehrmallen Prünz 
Ludwig von padten. Den türckh bey Nyssa. mit 16000 Mann, 
den türcken mit 60000 Mann angegriffen solchen in die flucht 
geschlagen 10000 derselben vmb gebracht, etlich 1000 Ins 
wasser gesprengt, dass sie haben miessen ersäuften, widerum-
ben alle Ihre Bogaschy bekommen darmit 30 grosse stuckh. 
3000 pferdt die Stath Nyssa ein genohmen. welche des tür-
cken proviandt Hauss war. In welcher sye bekommen 7000 
Muth Habern. Zwey mall hundert 1000 griene Bischgothen. 
15000 Zentner zwey Bachenes Brodt. 20000 Muth traydt 
vndt Meli. 
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Canniecha Ist diesses J ah r Vorthan Bloquirth gewessen. 
mit den Generalle GrafF Butyanj wie auch den wünther hin 
durch, welche sye noch mit Ergeben haben. 

Disses I689igsten J ah r ist gar ein gringes weyn Jahr 
gewessen, nit nur allein bey Vnss allhier sondern I n ganzen 
Landt herumb. Is t avch nur ein mitherer weyn gewachssen. 
welcher zu Auss gang dises J a h r vmb 6 vng. die Halbe ist 
Verleigebt worden, der 88er die Halbe per jlO vng. der 87er 
die halbe per 8 vng. Der Mezen Wayz ist zu Auss gang dises 
Jah r gewessen vmb 25. 26. 27. 28. gr. dass Kohrn vmb 11. 
12. 13. gr. die gersten vmb 14. 15 gr. der habern 9. vnd 10 
gr. Dass lb rindtfleisch In Stath pencken vmb 6 vng. In gey-
pencken vmb 5 % vng. das schweine In stath pencken vmb 
7 l/2 vng. In gey pencken vmb 61/2 vng. 

Gestorben seyn diss Jah r Bey Vnss Egellischen 244. In 
Lacareth auch 4. ist zusammen 248. denen Verleihe der Liebe 
Goth Inn der Er ten eine seellige sanffte rueh. vndt am Jenen 
grossen tage eine fröhliche Aufferstehung vnss aber allen zu 
seiner Zeith, eine seellige Nach farth. Vmb Christi willen am-
men. Gebühren seyn bey vnss worden 238. Darunter 6 Hurn 
Kündter . Goth Lasse sie alle sambt in Gothes furcht aufwach-
ssen. Cupollürth seyn Bey vnss worden 65 Bahr. Goth gebe 
denselben eine früdtliche Ehe vndt ihre tegliche narung. ° O 

Anno 1690 Jähriches Auffmerckhen. 

Item In Anfang disses Jahr , hat der Obrist Strasser ein 
vnglichselligen straich gethan mit den türcken. Da sye in 
Albanien hinein haben einen straiff wollen thun-seyn aber 
Verkundtschaftt den Türcken worten, da er mit einer grossen 
Macht auff sye gebast. Vndt von den vnssrichen biss 6 Rege-
mendter zu schandten gemacht, worunter auch ein herzog 
von Hanoffer gebliben. vndt E r ihn gleichen (1er Obrist 
Strasser. 

I tem den 12 february. Ha t man alhier In allen Kürchen 
das te Deum Laudamus gesungen, vndt die Stuckh auff den 
pasteyen drey mall Loss gebrendt. wegen vnssers Jungen 
König Josephus auff" den Reichstag, zum Römischen König 
ist auch gekrönet wordten. 



144 PÁTJR IVÁN. 

Item den 18 february Ist durch denn Gerichts diener al-
hier auff den Blatz auss geruffen wordten, das kein Burger. 
oder Ihnwohner. Keinen Jud ten über nacht, herihnen ihn der 
Stath oder Vorstath Beherbigen solle. Bey 5 ff. Straff. Auch 
nach Klokhen 9 Vhr kein mensch In der Stath oder Vorstath. 
ohne Licht gen soll sonst wirdt Er durch die Bestelte wacht 
ein gefirth vndt abgestrafft werdten. 

Item den 29 Marty. Ist Ein türckischer Aga. Von Ca-
nischa, mit Ihr Irmenenz. herrn Cartinaln Graffen von Golle-
nitsch. Alhier ankommen, vndt über nacht alhier gebliben In 
den Scharkanischen hauss. den 30 Marty aber forth. nacher 
Wyen. Zu Ihro Kay. May. zu tractiern. wegen-der über Gab 
der Fes tung Canischa. 

I tem den 3 Apbrill. Ist die Vestung Canischa. von den 
türhken Vnssern allergnedtigsten Kaysser. König vndt Herrn 
Eingeendiget vnndt übergeben wordten. welche Ihn Nahmen 
Ihro Kay. vndt. König May. disser über Gab haben bey ge-
wohnet. alss hr Graff Caprary vndt herr Graff Butiany. da 
ein alter Waschy zu Ihnen gesaget, da E r ihnen die 
schlüssel der Vestung. über reichet, da gebe Er ihnen, eine 
solche Vestung über, dergleichen In ganzen Europa nit ist zu 
findten. 

Worüber Bey vnss den 23 Apbril das te Deum Lauda-
mus ist gesungen worten. Vndt Goth dem Allmechtigen dar 
fier gedancket. Dass Er solche V e s t u n ^ widerumben In der O O 

Christen hendte gegeben, welche sie Biss 90 J ah r Ihnen ge-
habt haben, vndt den Christen dar durch Viel schadten zue 
gefieget. 

I tem den 24igsten Juny . Ist das lb. rindtfleisch. In Stath 
Bencken angefangen wordten zu Hacken pr 5 vng. In gey 
Bencken herausten vmb 4y 2 vng. 

Item den 2Gigsten Juny . Ist Nachmitag vmb 2 Vhr. Ein 
schweres wether üben die äussern Langschilling vndt tudel-
asser komen da der Schaur darihnen grossen schadten gethan 
hat. die gipffei sehr abgeschlagen vndt die weynber alle meng-
lieh gemacht. 

Item den 24igsten Jul ly. hat man den Stathmcistern In 
rteischhackern die Ladt von Ihren Zechmeister. Den Johann 
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Hänssl weg getragen auff dass Rath Hauss. nach deme sie das 
lb rindtfleisch. nit vmb 5 vng. mögen hacken sondern haben 
das fleischhacken auff geben, worüber sie also die Benckh ha-
ben miessen rammen, vndt seyn die Gey Meister Hinein. In 
disse Benckh die hacken ess alle tag vor 5 vng. dass lb rindt-
fleisch. Vndt hat gleich E. E. Rath einen Zechmeister vnter 
den Geymeistern Erwölth. vndt denselben die Ladt von Rath 
Hauss. Lassen zu seyn Hauss tragen. 

Item den 10 September. Ist erst Nachmitag vmb 2 Vhr 
ein schweres wether komen, vndt sehr geschaurth. In obern 
vndt mitern greissern. tuttlesen. Langschilling heyl : Xer . 
Kazendorfer. Kröissbecker Neuberg Mörwischer Saz. vndt 
hauss Saz : da die weynber gegen den wether. alle auff' ge-
schlagen, seyn worten. 

Item in dissen Mannath Septembris. wurte der Graff 
Töckly In Sübirgen wirderumben Lebendtig. Kombt mit 
60000 türcken vndt tathern an. hat die Kay. Arme Runierth. 
den Generali Heysster Gefangen bekommen. Vil Sybenbirge-
rische Edl Leuth nidter gemacht, vndt seiner Meinung nach 
fierst in Sibenbirgen zu werdten. Der Prünz Luy. aber geth 
von Kriegisch Weyssenburg mit 13 Regementer weckh In 
Sybenwirgen hinein den töckly aldta In seinen vorgenom-
mene werckh zu verhindtern welches den auch g e s c h e h e n ist. 
Alss Balth er den Prinz Loy hin ein komen in Sybenbirgen. 
hat der töckly miessen flucht geben, der türckh aber mit sei-
ner Arme belagert hingegen Nyssa. welches der Starnber-
ger. mith acordt den türckhen hat übergeben, da er gesehen 
wie er sie mit schiessen so starckh beengstiget, Welchen 
acordt der türckh gehalten, vndt den Graffen von Starnberg, 
mit seinen soltadten Biss nach Kriegisch weissenburg 
Convoith. 

Aber er ist gleich von Nyssa. Auffgebrochen. vndt vor 
Kriegischweissenburg gerucket. Vndt diselbige belagerth. 
vndt ihnerhalb 6 tagen sich derselben bemechtiget. wie man 
aber glaubt durch Lauter Verretherey. In dem vast ihn einer 
stundt die pulffer thurn sein Loss gangen, dass die Vestung 
Jemerlich ist zusammen geworffen wordten vndt bis 6000 
Menschen verderbt vndt vescrhith.was nicht auff das wasser 

Töri. Tár. Y. kot. * 
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ist komen. vndt hat ein schiff Erdabt . dass ist hernach den 
feyndt zu theyl wordten. der Commendant disser Vestung. 
Alss der General Asperman hat seine Sachen vor hero auss 
der Vestung hin auss auff die Schüff geflohet. ehe das feyr 
In Bulffer thurmen ist angangen. Is t auch mit den Leben dar 
von kommen, aberhernach zu W y e n In abrest genohmen 
wass derowegen wirdt her auss kommen, wirdt die Zeith 
geben. 

Nach deme Nun der türckh disse Vestung widerumben 
In seine Gewalth bekomen vndt die Kay. Volcker so sein 
drauff gangen, vndt der türck war nun starckh. Ist Ein gros-
ser furcht bey vnss erstanden, haben die Leuth von Landt 
angehebt zum flochen. Vndt Jedtermann gebethen Goth wolle 
nur den winter Lassen herbey kommen, den man hat glaubt 
E r wirdt weiter gen. Der Liebe Goth aber hat ess verhientert. 
vndt hat vnss den Herbst durcher. wie auch In winter bey 
den vnssrigen erhalten, dass er vnss nit hat könen schrecken. 
In zwischen sein die Kaysserlichen Volcker auss den Reich 
herein gangen, dass man Esseckh vndt offen besser besezet 
hat der Liebe Goth hilff vnss weiter, vndt Segne die gerech-
ten waffen vnssers aller gnedtigsten Kayssers. Königs vndt 
herrn. nebenst seinen allegierten noch weiter, wider alle seyne 
feyndte. 

I tem den 4ten december : hat sich zwischen 3 vndt 4 
Vhr Naclnnitag Ein Ertbeben vernehmen vndt hörren Lassen 
alliier, vnndt so Viel man nachricht hat. ists vast In der gan-
zen Christenheit verspürth wordten. aber am theils orthen 
Viel stercker, Absonderlichen In Kärnten, da ess ganze Steth, 
vndt gschlösser verschilthct vndt zusammen geworffen hath. 
Goth gebe dass ess nichts besses nach sich zilien inechte, die 
Baurn auff den Landt sagen. Ess bedeuten miete fruchtbahre ö O 
Jahr . Vnsser herr Barth hath aber Ein gefürth In der Pred-
tig. Auss dem 18 psalm. wen Goth der Herr zornig ist so be-
bet die Erdteil. Also glaube ich auch dass der allerhöchste 
zornig ist. wenn er durch Ertbeben Steth vndt Gschlösser zu 
samen über Einen Hauffen wirfft. Darumben wir wol Vrsach 
haben, denn allmechtigen Goth zu bitben, dass Er unss wolle 
mit dergleichen straffen verschonen. 
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Worüber (len 12 decembris : Ein solcher grosser oberer 
stürm wündt erstandten. der so gesturmbt vndt gerissen hat. 
das er vmb viel 1000 fl. hat schadten gemacht hin vndt wider 
In stethen vnndt auff den Landt . ist auch einen Schiessinger 
diss wider fahren, Bey weiglstarff auff den tamm. Der seinen 
wagen von hier mit weyn beladtener hat weckh gefürth, dass 
so gleich der «rosse sturmb wündt einen grossen Wasseralber O O O 
Baum hat vmb gerissen, der auff dem geladtene wagen ist 
zuegefallen. vndt zwey Yass zerschlagen, das der weyn ist 
aller auss gerunnen. 

Anno 1691 Jähriges Auff Mercken. 

Item disses 1691 igste ist nit gar zu strenger Wünther 
gewessen In der Kelten. In deme man nit dass geringste 
gespierth dass die Kelten In weyngarten enigen schadten 
gethan Hete. 

I tem den 20 february alss an einen Erchtag vmb halber 
6 Yhr Ist bey einen Zischmanmacher. Bey den Wündtmil thor 
neben der Herr Jesuwither Convicth. Ein feyr auss kommen, 
welches so geschwindt über kommen ist. Auff das Mauth 
Hauss welches zu aller vnssern grösten Ynglickh mit strab 
gedecket war. so die brenenten fliegeten Schindl gleich ge-O O ö O 
zindet. das von gedachten Mauth Hauss. der wTündt ein 
Knopf von einen Schäbel. gar auff die wythen getragen, vndt 
solcher in dess Mosser Haus, vnter des Jacob Rathn seyn 
Rohr tach gefallen vndt also Balth gezindt, worüber dass feyr. 
gleich auch auff die eine Zeil Herüber griffen, vndt Beedte 
Zeilln Biss auffs thierl mit ein ander weckh gebrunen. Alss 
16 Hauss vndt ist die withen gschleiniger ab Brunen, alss 
wir Herunten Bey nuss ists biss auff der Jessuwither Gal-
leumb abgebrunen. Dass also In wenig stunden 24 Hauss 
sein abgebrunen welches feur durch dess Zischmanmachers 
Lehr J u n g mit einen Kyen. auffen Boten ist angezindt wor-
den vnndt mir mein schadten vndt auff Bauung 500 fl, ge-
kostet hat. 

I tem am S. Georgen Tag seyn zween Kaysserliche teut-
sche Cammer Herrn Herkommen alss einer so die worth <?e-Ö 
Arth hat. Ha t geheissen der Herr von Ganss. welcher auff 
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Kay . Befelch. so viel Cartollische In die Gemein ein gesezet. 
Alss Evangeliische hin auff gen. darmit sie so viel stimmen O O 
haben alss wier. Haben auch alle Zechen wrie sie hier sein In 
vierteln, die Zechmeister die Laten auff dass Rath Hauss 
miessen tragen da diss gesagt war. er der Herr von Ganss 
wirdts den Kartollischen Burgern einliendtigen, ist aber 
nichts drauss worden, sondern man hat ess widerumben einen 
jedten zech Meister ein gehendtiget. Yndt befollen einen 
gueten wirth dar bey ab zu geben. Yndt von dem ersparten. 
Jahrlichen zur Michals Kürchen wens sein kan etwas wenigs 
geben. Ess Haben auch die Burger alhier. vnd alle steurmä-
ssige. diss J ah r biss May monath, zwo vndt ein halbe steur 
wegen der Soldaten, ohne der ordinary steur richtig miessen 
machen auff das Rath Hauss. so den Leuthen sehr Harth ist 
an kommen. 

I tem den 7 May ist eine grosse Landt gfrier gewessen, 
so in Weingarten grossen schadten gethan. wie auch noch den 
8 vndt 9 dito der Reiff. 

Yndt nach deme Ess sich widerumben zur Wärmbe ge-
schicket. Haben sich die Koffer häuffig In vnssern weyngar-
ten ein gestelth. worüber E . E . Rath von Hauss zu Hauss 
hat lassen ein sagen bey der straff Koffer Klauben zu schi-
cken. sein auch unssere dorffschafften zu Hilff genohmen das 
mans ganz Riethweiss hat her klaubt. 

I tem den 7 May ist Eine grosse Landt gfrier gewessen, 
so Berg vndt thall In den Weingarten verbrendt hat derglei-
chen In 29 Jahren nit gewessen ist. 

I tem den 5ten Jul ly ist auf den Abendt Ein schweres 
wether kommen, vndt in dess herrn Mathies Ynger Mayrhoff 
In der fischergasen bey den Rauchfanckh eingeschlagen. 
Aber Goth sey danckh nit angezindet solcher donner straieh. 

I tem den 20 Ju ly . Ist vmb zwey Yhr. Nachmittag aber-
mall ein so schweres wether kommen, vndt In der kleinen 
Botschy gassen. In des thranes seynen statl eingeschlagen. 
Vndt gleich angezindet. dass solcher verbrunen ist, Aber C O 
Goth sey Lob durch den grossen Regen so dar kommen, ist. 
Verbietet, dass solches feyr nit weiter kommen ist. sondtern 
Bey den statl. verbliben vndt erhalten wordten. 
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I tem zum Anfang des September, haben sich vnssere 
Kaysserliche Arme, mit den türcken bey Sallamenkyer In 
eine öffentliche felth schlacht Eingelassen. Worüber der 
türckh biss auffs Haubt geschlagen. Yndt der gross Vessyr 
mit etlich vndt 20 dausendt türcken auff der Wallstath ge-
bliben vndt den vnssrichen dass feit miessen ramben. doch 
mit Yerlust auch biss 10000 Mann, vnsserer seyten. 

Ingleichen hat sich auch zu End t disses Jahrs bey Offen 
fürffkirchen die Pes t eingestellet. worüber kein Mensch zu 
Ynss von vnten herauff hat dörffen rayssen, Er habe den ei-
nen glaubwirtigen Pass gehabt, dass er von einen solchen 
orth herreist wo Goth Lob guete gesundte Luff t . vndt nichts 
von keiner Infecktion wissen, wie auch von vnss nach wyen 
vndt Neustath ohne Pass kein mensch hat dörffen Reyssen, 
da bey über fuehr der Leuta Kaysserliche Commissarien seyn 
gewessen die alles gar genau Examinierth haben. 

I tem sein bey vnss Evangellischen gestorben disses Jah r 
156. vnd 7 In Lazareth. hingegen auch bey vnss Gebühren 
158. Copulierth bey vnss seyn worten 55 Pahr . 

Auff Merckung auff dass 1692 Jahr . 

Item In dissen J a h r ist so ein starcker kalter vnd harter 
wünther gewessen, dass nit nur allein die Böten Weingarten 
sondtern die See Weingarten seyn In den Wünther über 

o «/ 

Erfrorn. 
I tem In dissen Jah r haben wier auch In vnssern Landt 

noch grosse wünterquatier gehabt, vndt haben wier alhier 
dreymall miessen steur auffs Ra th haus richtig machen we-
gen dess quatierstandts allemall so Viel alss einer sonsten ordi-
nary steur gibt. Endlich noch ein halbe steur wegen der Pro-
viandt wagen, die man nach Gross Wardein In Sybenwirgen 
hat miessen schicken, zu welchen Proviandt wagen steur 
vnssre holten oder weingartner das Bahr 10 gr. ein Ledtiger 
5 gr. hat bey tragen, miessen, Bey den ancltern drey soltaten 
steurn. haben sie auch miesen das Pahr 1 fl. Kay. zue tragen, 
ein ledtiger 10 gr. dar zue. Die Proviandt wagen haben alle 
zu Offen, miessen auss allen gspanschafften zusammen kom-
men, da sayn sye beladten worten. vndt hat Ihro Kay. May. 
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ihnen noch zu den überflus von Zenten 1 xr. auff die meyl 
weg Zahl t . 

I tem den 18 february hat man zu Morgens frye, vnssern 
Lieben werthen herrn Christoph So witsch. Alsser tother Inn 
seyn Böth gefundten, Welcher den tag vor dass frie vndt 
Abendt Gebeth gehalten, wie auch eine Leich Sermon. Yndt 
hochzeit predtig. ohne Ansehung einer enigen Schwachheit, 
welcher toths Verblichener Cörper den 2 Marty auff vnssern 
Evangellischen Gothes Acker, mit Beweynung Viller 1000 
Christen ist zur Er te Bestätiget worten. In dem er sein Leben 
In disser W e l t h gebracht, biss auif 69 J a h r 9 mannath. vndt 
5 tage. Vndt etlich vndt 40 J a h r alhier ein treu fleyssiger 
Seelsolger vndt Predt iger einer Evangellischen Gemein ge-
wessen. Goth Verleihe seinen Leyb In der Erten. eine sellige 
vndt, sanffte Ruch, vndt dermall einst eine frölliche aufferste-
hung zum Ewigen freudten Leben. 

Item haben Ihro Kay. May. den Graff töckelly seyne Haus 
fraue in dissen Monnath. hinein geschicket In die türckey mit 
sichern Gleith. biss an die tirckische grenz, welche alss eine 
gefangeny In Nunen Kloster zu wyen ist gewessen. Nach 
deme E r den Generali Heyssler gegen grosser Rannizion Loss 
hath gelassen auff dessen Erlethigung ist die Graff töckllin 
ihren herrn zue geschicket wordten. 

I tem den 16 Marty alss am Sontag Letare hath der herr 
Grueber seyne Erste predtig In vnssern Gotthauss alss Ein 
Beruffener Predt iger von E . Evangellischen Gem. alhier ge-
halten. Goth Erhal te vnss Ihme bey Langen Leben. 

I tem den 18 Apbrill hat man von der Sonnen ihrn Auff-
gang biss gegen 9 Vhr hin forthan drey Sonnen am himel 
gesehen. 

I tem den 20 Abpril hat der herr Michel Mayssner seyne 
Predt ig alss Ein Erwölter von Einer Evangellischen Gem. 
alhier auff zue Lassung Ihro Kay. May. weiln Ihr hochwär-
then herrn Johann Conradt Barth, vorn Jah r mit den schlag 
beriereth ist wordten vndt Ihme die Arbeith die ganze wo-
chen hin durch zu schwer ist. Also ein zuegegebener Zuege-
lassen. Dass der herr Barth also in der wochen durch ver-
schont ist mit gebeth halten vndt predtigen. Vndt die zwen 
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solches verrichten miessen. Ahn einen Sontag aber Verricht 
E r seyne predtig dennoch, wie auch In Beichten vndt com-
munieiren. 

I tem den 15 Juny hath man alhier das te Deum Lauta-
mus gesungen, vndt die stuckh auff den Basteyen 3 mall Loss 
gebrendt, wegen gross Wardeyn In Sibenwirgen. So sich mit 
Acordt dem Generali Heyssler Ergeben, welche Vestung den 
ganzen wünther ist Bloquiert vndt Attaquierth gewessen. 
Von den Kaysserlichen Corpos. Vndt solche der türckh In die 
32 Jahr schon ihnen gehabt ha th , nun gross Wardeyn die 
Schöne Stath. Jezt bistu durch Gottes Gnadt erlösset auss des 
türcckhen Handt , Jez t miis tu den Sultam meydten, dich nach 
teutschen Sythen Kleydten. Zeig die Spiz den Gross Vezier. 
wan Er mehr anschauz bey dir, Leopoltus freue dich, der so 
Viel feltigen Syg. Alss seynen Christen Kaysser Lesset solchen 
dich, tröste deine Betriebten Geister, weil dir spilt das glückh 
den meister Lebe ferner mit frischer Krafft . Biss dir Goth wi-
derumben, neues gleich verschafft, dass winsche Ich auch auss 
herzen grundt. Dass dess türckhen sein Reych. vnter dir o gros-
ser Leopolt möge gen zu grundt, Amen das hilff herr Jessu 
Christ, die weil du der Christen Ihr Scliuz herr bist, hilff vnss 
durch deinen Nahmen. So wollen wir deine gemein, dich Lo-
ben vndt dir danckbahr seyn vnndt frollich singen ammen. 

Item, W u r t e diss Jah r der Chur Skhächssische General 
felth Marschall. Her von Schenning welcher In Badt war. In 
Böhmen zu von Kaysserlichen Völckern alta auffge-
hebt. Vndt von dannen Inss Mähren nach Spilberg gefürth, 
In Abrest. ob wollen der Chur füerst von Sachssen solchen 
Begerth, man solle Ihme widerumben herauss geben, ist E r 
Ihm doch von Ihr Kay. May. nit erfolget wordten. was der 
Generali dentiertli, dass Ihme Ihro Kay. May. hat lassen auff 
heben vndt nach Spilberg fiehren, wirdt die Zeith Eröffnen. 

Item den 15 oetober starb der Hochgelahrte herr Johann 
Conradt Barth, welcher den 2 November alhier ist Begraben 
worten, welcher biss In dass 28igste Jah r alhier ein treuer 
Evangeliischer Prediger ist gewessen. An dessen stelle herr 
Michel Mayssner. Verbliben, wo vor hero auff zue Lassung 
Ihro Kay. May. seyn Capulan dissen Summer über war. 
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Item den 15 November : welches war der tag Leopolty. 
Ist herr Paran Nädl von Rust . zu Wyen Cartollisch wordten. 
welcher vor Ilero Langer Zeith alliier Burger Maister auff 
der Evangeliischen seyten ist gewessen, wie vornhero zu Er-
sehen ist, iezt In seynen 62ich Jährigen alter hat er erst die 
Relligon geenderth. welches man nit glauben hat wollen, dass 
ers gethan hat, Biss auff den heyl : Christag. dass ers öffent-
lich gezeuget, da er zu dem Cartollischen In die Kirchen ge-
fahren ist, vndt ihren Gothes dienst Bey gewohnet. 

I tem noch In miten Mannath des Juny, hat E . E. Rath 
vndt Gem. Einhöllig geschlossen, einen acis auffs fleisch zu 
machen vor die Stath. die weillen wir grosse Aussgaben ha-
ben vndt ist auffs lb fleisch ein halber vng. Akcis gemacht 
worten, dass also ven Zentner fleisch der stath ein halber fl 
ist zu kommen. Vndt sein zwen Ackcis herrn von Ra th auss 
geordnet worten. ein Evangellischer. alss hr. Christoph 
Kämprl auff Cartollischer seiten hr. Johan Lercher. disse ha-
ben denen fleisch hackern so wohl Stath vndt gey Meistern, 
ihr fleisch In pencken abgewogen, darmit der Ackcis richtig 
ein kommen ist. Auch den fraschlern auff den Blaz ist ihr 
fleisch gewogen worten. dass sie ihren Ackcis dar von haben 
geben miessen. zu Endt des Jahr ist das traidt der Mezen ge-
wessen 24 gr. der mezen, der Waiz vmb 32 gr. die gersten 
vmb 16 gr. der haber vmb 11 vnd 12 gr, Der Weyn ist diss 
J ah r mitlmessig gewachssen In deme man wegen viellen re-
genwether vor der Zeith hat miessen Lessen, doch ist die 
halbe pr 7 vng. geleygebt worten von den heyrigen wein. 

Gestorben seyn bey vnss diss Jahr 123. gebohren 145. 
Copulirth 72 Pahr . 

Auff Merkung über dass 1693 Jahr . 

In dissen 1693 Jahr ist Ein gar Leydentlicher wünther 
gewessen. In deme Vnssere Weingarten keinen schadten von 
der Wünther Kälte Erlitten. 

In dissen Jahr hath der See widerumb angefangen zum 
auffnemben. der schon Lenger alss 10 Jahr hero Abgenohmen 
hath dass man schon Aveith hin ein wissen vndt acker ge-
machet hath. ess haben sich auch In dissen Jahr die Bergflist 



CSÁNYI JÁNOS KRÓNIKÁJA. 153 

heyffig erzeuget In vnssern weyngarten. dass man In wiellen 
vor wasser nit Haun hat könen. Vndt ist der Kolmbrun voller 
wasser vort gewessen. 

In dissen Jahr haben Wier Ein starckes vndt hartes 
Wünther quatier gehabt In deme die Stath ohne vnsserer 
Dörffer biss 20000 fl. Kay. hat miessen geben. 

I tem zu Aussgang des Monnath January Ist wegen der 
gultiner ein gsag auss kommen, sie werten ehestes In Ab-
schlag kommen, da kein mensch keinen hat wollen ein Nehm-
ben mehr, drauff ists widerumben her auss kommen, sie wer-
ten Biss Letzten tag des Mannath february gelten, hernach, 
wirds herauss Kommen, wie Hoch iedter gultiner solte ange-
nohmen werdten. 

Welches gsag vndt geschrey wegen der gultiner die Leuth 
turbierth. dass kein Mensch keinen von den andern hath wol-
len an nehmen worüber den 13 May. Bey zusammen Kunf f t 
E. E. Gemein auff den Rath hauss Publicierth worten, dass 
auff. Kay. Befelch. die gultiner Jedterman solle nehmen, vndt 
fier foll, Auch die Kaysserlichen fünffzehner so mit Dopbel-
ten Adler seyn vor 17 Kr. vndt die mit Marien Bildt. Hin ge-
gen die Kaysserlichen Sechsser, so auch mit den Dopbelten 
Adler, vndt Marien Bildt seyn. vor 7 xr. nehmen solle. Bey 
der Straff, wie hart disses mit den Vngern ist zu gangen, das 
geldt vmb Hochern preiss an zu nehmben, vndt sich dar ein 
zu richten. In deme wir bey vnss nur vng. vndt nit xr. haben 
Hats lange Zeith braucht sich drein zu schicken zu Lehrnen. 
den ein nam, wie auch drauff hin auss zu geben, das keins 
darmit kein Vnrecht geschiecht. 

I tem den 10 vnndt 18 Jully seyn so grosse Regenweter 
kommen, dass vnsser Spitelbach so gross ist angeloffen biss 
auff die Prucken mit wasser. die garten alle hin vnter zeris-
sen. Auff gemeiner Stath teucht acker den 18 dito die gersten 
dar von tragen so auff den wellen gelegen war. dass man 
gleichwol nach deme das wasser gefallen durch die vntertha-
nen hat Lassen nach dem tham zusammen fischen mit rechen, 
vndt her ausst tricknen, vnd zusammen schlagen, wie ein hey 
schober. So durch die Vnterthanen nach Hauss ist gefirth 
worden welche die hoffstäthler von vnssern dorffschafften ha-
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ben miessen, gleich auss treschen. da noch Biss Muth. 
her auss ist kommen. 

Item zu Anfang des Augusty Mannath . seyn vnssere 
Volcker die Kaysserliche armme. über die Sau hin über gan-
gen, vndt Kriegisch weyssenburg auff ein Neues Belagerth, 
vndt gleich drauff angehebt zum Beschiessen. 

I tem den 11 Augusty seyn vmb Mit tag von denVnger-
landt Viel Million 1000 Heyschreckh kommen, vndt in vns-
sern weyngarten von Wolffs. Biss nach Kroispach alles tickh 
ein gefallen, worüber der Richter von Wolffs, mit den Vnter-
thanen herauss kommen mit trummein, hauen drauff Klem-
berth, vndt drein geschossen, vndt geschriern wrie auch alle 
Leuth so in weingarten gebürg wahren, greulichs geschrey 
gemacht vndt auff den haunen geklemberth, worüber die hey-
schreckh sich auff gemacht, vndt darvon geflogen, dissen tag 
noch gar an den Leyte Berg an, den 23 dito seyn abermallen 
viel Million 1000 von Vngerlandt her auff dar her geflogen 
vndt in vnssern weingebürge sich nider gelassen, welche aber 
von den hietern mit schreyen. ratschnen. vndt schiessen sindt 
weckh getrieben biss gegen Knoisjiach worten. den andern 
tag haben es die Kroispecker auch weiter oben auss getrie-
ben vndt seyn also von einen Ort zum andern getriben Wor-
ten. vndt haben Vielen Leuthen ihren Habern hirsch vndt 
heydten verderbt, wo sie dergleichen an getroffen haben, dass 
er noch nit geschnitten ist gewessen. 

I tem haben auch In Anfang disses Mannath augusty Ihr 
Königl. May. Willhelmus auss Enge land t , mit Churfiersten 
auss Payrn vndt herzogen von Sofoien, den König In frank-
reich eine schlacht gelieffert, vndt densselben biss 24000 
Mann erleget, worunter 3000 Oficierer vmb Kommen, auff 
ihrer seyten sein auch biss 8000 Mann gebliben. Goth stürze 
den König in franckreich noch ferner, welcher erger haust In 
Reich, alss der türckh. 

Item den 5ten September : ist bey den votern thor, dass 
Breg der XVner vndt 6 xr. auss gehencket worten dass alss 
Kay. X V . von der Stundt an miesen vmb 6 gros, ein genoh-
men. vndt widerumben dar fier auss gegeben werten, wie auch 
die vng. Bohemischen. Bergerischen tyrollerischen X V . vor 6 
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gros, disse 6-er aber wie gemelt so in dissenLandten geschla-
gen worten, Jedter vor 7 xr. die anspacherischen X V . aber 
werdten nit höcher genohmen alss X I I I . xr. die gultiner so 
mit In Breg seyn. Jedter nur vor 17'/2 gros. Bey grosser 
straíF alles, auff Kay. Befelch hat disses geldt also miessen ge-
nohmen werten. In seynen Erblendtern vndt Königreichen. 

I tem zu Anfang des Mannath December, hatt man auff 
Kay. Befelch die gultiner In den Königreich Vngern alle 
miessen fier foll nehmben In dem Kay. Erblendtern. die mei-
sten aber nur vor 7 (gr.)? 

Item haben vnssere Yolcker von Kriegischweissenburg 
ohne verrichter sachen diss Jah r miessen abziehen. In deme 
sie In etlich sturmb Vil 100 Mann haben verlohren, der 
türckh solche festung zu entsezen.mit viel 1000 man ist kom-
men. das also vnssere Volcker die Belagerung haben miessen 
dar vor auffheben. 

Item hat ess disses Jahr soviel Krauthwürmb In ganzen 
Landt auch geben, dass sye dass Krau th den Leuthen alles 
verderbt haben, vnndt wer nit fleissig solche würmb nit ab 
Klaubt der hat alhier auch wenig Krau th bekommen. 

Disses Jah r haben die Burger 5 mall miessen ihr steur 
auff das Rath Hauss richtig machen mit der ordinary steur. 
das ist alles geschehen wegen der soltadten geldter dass die 
Stadtt so viel hat miessen geben, wie endt zu ersehen. 

Item Ein gueter weyn ist diesses Jahr gewachssen, das 
man den Emer pr. 9 vndt 10 fl. Kay. Yerkaufft hatt, In Ley-
geben die Halbe per 8 vng. das lb. rindtfieisch zu endt des 
Jahr pr. 6 vng, dass Schweine per 7 vng. der neye waiz pr. 2 
fl. 8. gr. das Kohrn pr. 35 gr. die gersten pr. 1 fl. 8 gr. der 
habern pr. 18 vndt 19 gr. 

I tem den 3ten December hatt man eine gumbenie solta-
ten fuessgeher. von des fiersten von Salmm seynen Regement, 
In die Vorstath In die 4 viertl einquatierth, welchen die Burger 
haben miessen zu essen g e b e n den ganzen wünther über, wie O O 
auch ihr Beth. vndt Licht vndt warmes Zimmer. 

I tem zu Endt des Jahr hatt man in die Vorstath mehr 
ein gumbenie Minirer ein geleget, welch auch in die 4 Viertl 
seyn ein gedeilet worten, diessen aber hat man nichts alss tach 
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vndt fach, dass ist Zimmer. Bethgewandt. holz Licht vndt salz, 
in den übrigen haben sye sich selber verkosten miessen: 

Der Regements stab des fiersten von Salm ist in der dri-
nigen Statt In den Lacknerischen Hauss gelegen, vnndt hatt 
vnsser Statt Oedenburg ohne vnsser Dörffer 600 x/z Portion 
gehabt ist die Mundtportion pr. 4 fl. Kay. die Pferdt Portion 
pr. 5 fl. Kay. bezalth worten. 

Auff Merckung über das 1694igste Jahr. 

In diessem Jahr ist ein sehr Kalter vndt harter wünther 
gewessen, welcher vnssere Böten Weingarten alle erfrörth 
hath. 

Item den 4ten february ist mehr zwey Kumpennüen fuess 
geher auss Kaschau herauss kommen. Yndt ihn der Vorstatt, 
einquatierth worten, welche auch von dess füerstenvonSalmm 
seynen Regement seyen gevvessen. Vndt die Burger miessen 
In Natura unterhalten. Biss 26 dito, hernach haben eine Kum-
panie auff die Därffer des fiiersten hin auss miessen. 

Item In oster feyertagen. hatt herrGraff von Kollenitsch 
alss Cardinall In Nahmen der herrn Pattris Jessuwither al-
hier. sich mith Rath vndt Gemein verglichen, wegen Ihrer 
Heysser In der Statt alss des Yrhainzische. vndt der witnedi-
schen. Yndt Abrahamb Sobitschischen. wie auch wegen des 
Convicts danneben, der Steur.so sie alss Bürgerliche heysser, 
schuldig weren zu versteuern, Jährlichen, darmit sye iezt. 
vndt so lang die Stath stehet, keine steur. darvon schuldig 
mehr seyn zu geben, zwey daussendt guldten Kay. der Statt 
derowegen geben. 

Item diessem Summer über, hat der türckh vnssre Arme. 
Bey Peterrwartein sehr beschossen. In deme sie sich ver-
schantzt hatt. dass er zu gleich die Vestung Peterrwartein, 
vnd vnsser Arme etliche Mannath Lang Beschossen. Aber 
Goth sey die Ehre, dass er vnssern Leyten. vnd der Vestung 
nichts hat könen angewinen. sondern ist zu Ende des Septem-
ber : heymblich bey der nacht auss seynen Lager entrunen 
vnd durch gangen, hin Gegen haben Ihm den Türcken die fe-
nicianer die Inssel Isscia dass Jahr weckgenohmen. Dessglei-
chen die Pohln. haben auch auff die 3000 wagen mit Pro vi-
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ant bekommen. Mithetlich lOOOOchssen vnd rossen welches sie 
nach Pozig Pokameniz haben fihren wollen. Disses Jah r haben 
wier einen über auss thieren Summer gehabt. Biss acht tag 
vor Michaelly hin. da ists regnerisch worten, vndt darbey über 
auss Kalth. da man mit den Lessen L a n g gewarth. Ynd erst 
zu endt des october angefangen. Ynd erst nach den Elisabeth-
marckh mit den Lessen ist fertig worten. Jedoch ist vmb vnd 
vmb. vmb vnss herumb. vnd in allen Landten der weyn so 
saur gewachssen. Biss bey vnss. vnd zu rust. ist noch gueter 
siesser weyn was nach den See war gewachssen. 

In dem Mannath December haben wier die soltaten wi-
derumben inss wünther quatier bekommen. Vndt ist in die 
Vorstatt auch ein gumbenie fuessgeher. von den alten Graft' C> O 

Starnbergerischen Regements, vnder den haubtman Georger 
ein quatiert worten. also vnd solcher gestalt. seins 15 tag ein 
quatiert worten einen Burger. der seyn guets Vermögen hat 
gehabt, ingleichen auch den Mayrhöffen. den andern Burgern 
aber, so gringer seyn in Vermögen gewessen, wie auch den 
Handwercks Leuthen alss Ihnwohnern. ihrer zwen haben 15 
tag einen soltaden gehalten, vndt in Natura verpflegt, vnd hat 
man in ersten Viertel solche angefangen einzulegen, so weith 
man gefolget hat mit sie, wie die 15 tag auss wahren hat, 
mans auss gequatiert. vndt dort angefangen. WTO vorhero ist 
nach gelassen worten. darweil sein dieselbigen frey gewesen. 
Biss in der Vorstatt vmb vnd vmb ist gangen. Item zu End 
des Mannath December, hat dass ganze Landt miessen traidt. 
vnd habern geben, zu den Kay. Proviant hat Jeder Burger. 
vor sich alss ein Burger miessen '/4 Kohrn. vnd 1/4 Habern 
geben, die Burger so heysser haben gehabt, auch von iedten 
Hauss % Kohrn vnd % Habern. Oder vor das Kohrn vors 
Viertl 10 gr. vors Viertl habern 8 gr. 

I tem seyn auch zu End des Mannath December die Gul-
tiner In vnssern Landt zu nehmben Befollen worten. nit hö-
cher. einen alss Vor 7 ss. 

Im Anfang des Mannath december ist der Acis den 
fleischhacker von der Stat t aus nach gesehen worten. Auss 
Vrsach wen mir solchen nehmen, so würten die soltaten mit 
der Portion höclier steigen weil dass fleisch so theyr ist hat 
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also die Stat t den halben vng. dar weil nach gesehen ist dass 
lb. rind fleisch vmb 7 vng. worten. 

Die halbe heyrichen weyn ist auch vmb 7 vng. gewest. 
der alte 92er weyn vor 8 vng. die halbe der 93er ist aller vn-
ter den reyffen verkaufet worten. vmb 9 vnd 10 fl Kay. 

Der Mezen waiz ist zu Endt des J a h r gewest vmb 2 fl. 
das Kohrn vmb 32 vnd 35 gr. die gersten vmb 28 vnd 29 
biss 30 gr. der Habern vmb 24 gr. welches von der gspan-
scliafft ist gesetzt worten. das ihme keiner solte theyrer zal-
len. vnd auch keiner denselben theyrer verkauften. Bey Con-
vencirung des Habers sonst were der mezen über ein Reichs-
taller Kommen. 

Disses Jahr hat es auch über auss Viel meys geben in 
Weingarten ackern vnd angern. was bedeuten mehr werten 
wird die Zeit geben. 

Auff Merckung über dass 1695igste Jahr . 

In dissen 1695igsten Jahr , haben Wirs mehr Eine gum-o o 
benier fuess Volcker in der vorstath ein quatierter gehabt. 
Von den Al t starnbergerischen Regemendt. Vnter den Haupt-
mann Graff Georger. disse seyn der gestalt ein quatiert wor-
ten. das man hatt in ersten Viertel angefangen die ganze 
gumbanier ein zu legen den Burgern, nach deme er hat seyn 
Vermögen gehabt, hatt er miessen den Soldaten haben 14 tag ; 

der andere 8 tag eines theil ihrer zwen nur 8 tag, nach deme 
man hat gesehen was der Mann hat, vnd wie er in seyn 
Vermögen bestehet, hat man in den Soldaten auff gewisse ta« O O O 
ein geleget derselben in Natura zu verpflegen, vnd seyn alle 
1(3 tag auss gequatiert worten. von einen Vier t l indas andere. 

In dissen Wünther hat ess auff die Viellen Mäuss ein 
solchen harten winter mit Schnee gehabt, dass man in den 
weyngarten nicht vor dem Schnee hat arbeyten könen, son-
dern ist dass schneyden alss in den frielling hin auss verhüben 
da man hat endlich den Schnither des tags 6 gr. geben. o o o 

Item zu den Ostern ist das lb. rindtfleisch vm 8 vng worten-
dass Kälberne vm 10 vng. vndt J u n g lämere anch vor 10 vng. o o ö 
Item zum Pfingsten ists vm 9 vng worten das lb. rindtfleisch. c? O 
das Kälberne ist vnd das lemere in vorigen preiss verbüben. 
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Item den 4 vnd 5ten Juny ist etst eine grosse girier ge-
west. welche die Pozman vntere vnd obere Kolmberg. Ange-O O 
rer alle so wol auch die Spiz angerer. Zarhalm, tieffenweg. 
Langschilling Poltlessbaumgarten vntern tulles. Neuberg in 
Pot ten: Stainhauffen, aur Eyssner auch in potten der bissen 
vnd auff die 10000 Emer alliier bey vnss erfrörth, auch in 
traydt grossen schadten gethan absonderlich auff der Leber-
mass, bey den teuclitmüllen, vndt Edlbrun, in Kohrn, aber 
nur, den waiz aber hat es nichts geschadt. den er ist noch 
nit geschossen gewest. die Kohrn aber haben schon gebliehet, 
daherö haben sie schadten gelitten. 

Item wer dass Erfrorne hatt geschwündt ab geiethen hat 
vermeinet er hat ein guetes werckh verrichtet, allein es ist 
alles vm sonst gewessen ob schon ein holz ist gewachssen, so 
hat es doch nit zeitigen Könen, den ess ist ein über auss Nasser 
Summer worten. vnd nasser kalter herbst, dass also dass an-
dere holz kaum hat abzeitigen könen, vnd ist gar ein saurer 
weyn dass Jah r gewachssen. 

Item haben auch die türcken das Jahr In Siebenbürgen, 
Miith den Jenerall fetrany geschlagen welcher nur acht Re-
gementer bey sich gehabt, doch sich also gewert auff den 
Pass, das der turckische Kays ser, welcher in eigener persohn 
selber dar bey wahr , denselben nit bekommen. E r aber der 
Jenerall fetrany ist mit 9 schus plesiert worten. vnd durch den 
feynde nach temeschvár gefänglich gefiirt worten, aber also 
Balt gestorben. Gott sey seiner armen Sellen genädig. der 
Churfürst von Sachsen, ist Vnrecht gefürth worden, das er zu 
Langsam ist zu ilmie kommen, sondern wurten sie den tür-
cken gebuzt haben, Jedoch hat er Sübenbürgen der Churfürst 
widerumben mit frischen Yölckern,In Nahmen Iro Kay. May. 
Besezet, das der türckh hat miessen zu ruckh gen. Ynd Sii-' O 
benbürgen vngeheit Lassen, die örther So der türch hat ein 
genohmen diss Jahr , als Lipba,, vnd tütl. hat ihm der Chur-
fürst von Sachssen widerumben weck genohmen. Ynd gleich O ö 
wider mit teutschen völckern besezet. 

I tem Zu Endt dess october. seyn die Kay. X V e r wide-
derumb auff 17 xr. Kommen so schon ein weil hero 18 xr. ha-
ben gölten Ynd zu endt dess Jahr seyn die gultiner nimmer-
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mehr genohmen wordten vor 7 ss sondern ganz verworfen 
worden. 

Item In Mannath November ist ins quatier herkommen dess 
Churfürsten von Sachssen seyn Jenerall alss Graff von Züns-
sendorf so in den Leopolt Nädlischen Hauss ist ein quatiert 
worten. hat die Stat t disses wünther quatier Kost, ohne der 
dorffschafften über 30000 fl. keinen Soldaten hat man das 
J ah r die Stat t in Natura nit gehabt. Aber dess Churfürsten 
seine Hoff statt t die ist auch hier ein quatiert gewessen die 
haben aber alles Vm ihr geldt Zerth. sein in Lacknerischen 
hauss ein gequadirt worden, dort haben sie Kocht, vnd seyn 
alta zum essen zusammen gangen die Leuth so zur Hoff Statt 
gehörth haben sein theils in der Stat t , theils in der vor Statt 
ein quadirt worten. hat ihnen aber kein mensch nichts geben 
dörffen, den sie alle ihr essen bey der hoff Stat t haben gehabt, 
da sie alles auff den Pla tz kaufft. haben, dass holz von gem. 
Stat t , die Klaffter vm 2 fl Kay. welches die Stat t durch die 
Paurn hat Lassen von Brey hauss,herein führen in das Lach-
nerische Haus zu ihnen, so sie richtig bezalt haben. 

Zu Endt disses 1695igsten J ah r ist der Mezen "VVaiz vmb 
3 fl. 10 gr. der mezen Köhra 2 f. 10. 15. gr. die gersten 2 fl 
der habern vm 27 vnd 28 gr. das lb. rindtfleisch vm 1x/2 vng. 
dass schweyne vm 10 vng. das lb. die halbe 94er weyn vm 16 
vng. In kauff vm 8 Rhl. den Einer 94 weyn. 95er vm 8 vng. 
die halbe aber saurer weyn. 

Auff1 Merckuno- über das 1696igste Jahr . o C> 

In dissen Jah r hatt es gar einen leydentlichen wüntter 
gehabt, aber der quatierstandt hath viel gekost, in dem die 
Stath 550 portion allein gehabt. 

I tem ist disses J ah r der Churfürst aus Sachxssen Jene-
ralissimus über die Kay. Arme In vngern gewessen. Vnd seyn 
disses Jah r frie ins feit gangen. Vnd er auss seinen Landt 
mit 10000 Mann starckh. Haben Temeswahr belagert vnd 
über 8 tag beschossen, weillen aber der türckh so starckh in 
anzug wahr. Haben sye von derselben Belagerung miessen 
nach lassen. 

Item an St. Georgen tag. ist herr Paron von Gauss von 
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Ihro Kay. vnd Königl. May. alss Cammer herr zu Pressburg 
auff vnssern wähl tag hergeschicket worden, denselben bey 
zu wohnen. Ynd ist diess J a h r herr Burgermaister worten. 
auff der Evangellischen seyten. Herr Egidty Ludwig Priso-
man, Stattrichter auff der Cartollischen seyten herr Michel 
Kürschnericz vnndt hat t E . E . Gemein disses mall in gegen-O O 
warrth dess Kay. Commissary. herrn Burger Meister herrn 
Stathrichter. vnd einen Jeden herrn des Rath ein gewisses 
Sallarium gemacht, was sie wegen der Dorffschafften so sie 
vor hero alss graffen darüber seyn gewest. vndt ihnen iedter 
Paur sein gewesten graffen Jährlich 3 tag ackern, die Hoff-
stattler vnd holten iedter 3 tobri haun. Jeunder aber, darff 
kein Paur noch Hoffstättler. oder holt, kein streich nit arbey-
then. sondern alles nur gemeiner Stat t . 

Die weillen so viel Klagen seyn ein kommen, das Viel 
graffen. Bey ihren Deputat t nit sein verbliben sondern die 
Paurn erschröckhich gestrabicierth. hat E . E. Gem. ihnen de-
rowegen dissen hernach gesezten Lohn gemacht, welches ih-
nen der Stat t Cammerer mues ausszallen, vor die vorhero ge-
tliane Robeth der Paurn vnd vor dass rothe ay, so sie Jährlich 
genohmen haben der Rath, vnd der gem. dar von nichts ver-
raith. ob die gemein wohl in Ehrfahrung ist Kommen dass die 
meisten. Zum rothen ay. sollen 40 fl. K. haben genohmen in 
Rath, also mues der Stath Cammerer iezunder verraiten E. E . 
gem. was er iedem gibt, wie hernach folgt. Herr Burger Mei-
ster hatt Jahrlichen iezund 200 fl. Kay. mit Sambt den rothen 
ay. vnd an Stat t Agendarff so er vor hero alss Burgermaister 
genossen, den Bamgarten bey Agendarff hat er zu geniessen 
noch, allein er mues ihm vm sein par geldt Mähen Lassen, 
auffheben vnd Heym fihren, I tem die andern ackcitents alss 
von Paurn Lampel, ayer vnd Hiener. fisch auff den Platz, 
vnd die Zungen von fleischhackern. Lesst ihnen ein E . gemein 
passieren, ein Zunehmben wie vor hero gebreuchlich ist ge-
vessen. 

Herr Stattrichter hat keyn weyn mehr wegen Klingen-
bach. sondern 170 fl. K. senior herr Docktor Beckh. vorHar -
kau 150 fl. K. senior h. Erhardt Per ing vor Mörwisch 150 fl. 
K. senior h. Gregor Nädtl vor Loipesbach 130 fl. K. senior 

Tőrt. Tár. V. köt. H 
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hr.Nicolauss Horváth, vor wollffs 130 fl. K. hr. Ehrnreich Möz-
ger wegen wandarff 110 fl. K . hr. Georg dachzman wegen 
Kolmhoff 110 fl. K. die übrigen 6 Jungen herrn des Raths 
alss Wurschiz Möttitasch. ferdinand Dobner Ignatius Niess. 
Matthias Strauss. Matthias Vnger. Wilhelm Arthner, haben 
Jedter , weilen vnter ihnen der wisier Stab Jährlich herumb 
geth alle Jah r Jährlich einer 60 fl. Kay. macht also 1510 fl. Kay. 

Die Dorffschafften seyn hin gegen Beschriben, vnd mies-
sen gemeiner Stat t weyngarten alle Vmsonst Bauen. Vndt 
gibt man ihnen kein gehorsamb geldt mehr wie vorhero ist o o o 
geschehen, sondern miessen solche alle auss arbeyten ohne 
Bezallung. Das vns vor dem ein Jah r biss 2000 fl. vng.geldt . 
J a wohl ihner auff 2200 K. sein Kommen. 

Vnd noch zum überflus zum Bezallen der Herrn des 
Raths mues jedter Viertl Pau r alle quatember den Stat t 
Cammerer geben 1 fl. Kay. der hoffstattler 10 gr. darmit die 
herrn des Raths, mit Burger Meister vnd Stattrichter können 
bezahlt werten. 

I tem in diessen 96igsten Jahr , hat das Müllthau in vns-
sern ganzen weyngeberg solchen schadten gethan. der glei-
chen man von keinen J ah r nit weis dass ein, solcher schatt 
geschehen, wer dar von nit nur allein hier, sondern in ganzen 
Landt . 

Den 30 Augusty hatt der Schaur auff den Abendt, erst 
die Neubirg. Hunzberg , Sauriessl, scheyben, frauenheudl, 
greysser. tudles. Brunhisl Peltesbamgarten. tieffenweg. vnd 
Angerer sehr erschlagen, dass wer sonst 20 Einer bete beko-
men. nit 5 Emer auss dissen gebürgen bekommen hatt. Ist 
gar ein strich hin über kommen von schaur, in dieCreuzwein-
garten rexgrundt Saubruner felberbruner. grefftner. Ihren-
t'rütt röttner. darihnen vmgenascht. ihmer in einer rieth mehr 
alss in der andern schadten gemacht. 

Den 5ten September hatt der Schaur zu Günss erst ihre 
Weingarten so erschlagen dass bey raans gedencken ihnen In 
ihren Weingarten kein solcher scliadt von Schaur geschehen 
ist, alss wie dissmallen hatt auch der Donner ihn den Landt 
seer gschloss das mall eingeschlagen vnd ein stuckh von den-o D O 
selben herauss geworffen. O 
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Inzwischen haben vnssere Kay. Arme den tlircken. wel-
cher sich starck verschanzt, vnd einwendig noch mit einer 
Wagenburg, ihner der schanz verwahret hatt angegriffen. In 
der Meinung solchen auss derselbigen zu schlagen, haben 
aber nit könen. sondern er hat t sich so gewert, weillen der 
turckische Soltan selber dar wahr, das vnssery haben miessen 
nach lassen. Vneracht er etliche 1000 Mann verlohren. haben 
dort vnssery nichts schadt in der Wagenburg ob sie ihme schon 
die schanz her aust haben weck genohmen. Ynd seyn auff 
vnsser seyten stattliche Generallen gebliben. Obsonderlich der 
Generali Heyssler. vnd viel andere graffen. Chur fürst von Sachs-
sen : hat den Bascha von temischwar gefangner bekommen, 
vnd mit ihme nack Hauss gefürth. mit Viel andern türcken. 

Inzwischen ist zu Presspurg von der ganzen Yngerland 
ihrer abgeordneten ein Octaff gehalten worten. wegen Ein-
richtung des Zukünfftigen wüntters quatier vor die Soldaten, 
da ist beschlossen worden, das das ganze Landt solte beschri-
ben werten, Disse Commitatus herenter der thona. Haben die 
Commitat enter der thona. vnd in Ober Vngern vnd Syben-
bürgen Beschriben. die entern Commitat. Haben vnssery dar 
herüber beschriben. in gleichen auch die frey stette also, vnd 
hat Jedtes orth so beschriben ist worten. denen herrn so sie 
beschriben haben, täglich miessen iedten zallen 5 fl. Kay. vnd 
von den tag an, das sie von ihren Orth sein auss gerreist ist 
die Bezallung schon angangen. Biss sie sein ankommen und 
bis sie viderumben vort sein gereist wie den vnsser Stat t Ver-
mögen, die Stat t Schemnitz derer ihre abgesandten alss herr 
von Schmidteckh alter Stattrichter daselbst vndt Preinino-O 
alss Stattschreiber daselbst vnss beschriben haben. 

Hingegen hat vnssre Stat t die Stat t Kremnitz miessen 
Beschreiben ist also hinein geschikt worten herr Michel 
Kürschneviz Stattrichter, vnd herr Wilhelm Arthner des Ih-
nern raths vnd vngerischer Notary. 

Auff solche Landes Beschreibung ist den 18 october aber-
mall zu Prespurg von ganzen Landt eine Zusammen Ivunfft 
worden. Auff welche Beschreibung aber nichts heraus kom-
men. die Steth haben sich erklärth den Ackcis über fleisch 
weyn Byer vnd Brandtwej n anzunehmen, vnd darvon zu zal-

11* 
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len. Darmit solle Ihro Kay. May. die soltadten zallen. dass 
• 

man keinen portion dörffte geben, dass Landt weil aber nit 
ist auch also verbliben alles noch wie vor ein Jahr , dass wier 
miessen die p o r t i o n zallen. vnd hatth diesses Jah r vnssre 
Stat t allein ohne der Dorffschafften 841 Por t ion , wie hoch 
aber die portion wird miessen Bezallth werden, wird die Zeit 
geben. 

Item ist auch am Sanct Marx tag In gegenwarth des 
Kay. Commissary geschlossen worten das ein Jedter Burger 
so wohl Burgermeister. Richter vndt raths herr. von der Klaf-
ter Holz, wie es in einer fuhr herein gefirth, mus 10 gr. ge-
ben, wie auch von der fuhr Bau Holz. Dan seyn gewisse 12 
Burger gesezt worten. das ein iedter ein Mannath hat miessen 
solches geldt einnehmen vnd monatlich den herrn Michel Pe t -
ritsch verraithen. da hat man gewisse Zetl auif den Rath 
Hauss gedruckht mit der Stat t wapben. die hat ihnen der 
Rath gegen quit tung herunter geben, vnd da hat man keinen 
herein lassen mit den holz bey den tührn. er hat den miessen 
einen solchen Zetl hergeben. Ynd die thor Knecht haben sol-
che widerumb auffs rath hauss Liffern. herr Petritsch hat dis-
ses geldt eingenohmen wie auch die Ext ra ordinary steurn. 
vnd den quatierstand darmit. auss Zalth vnd wen dass J ah r 
ist herumb gewest hat er seyne richtige rai tung dar von 
geben. 

Auff Merc.kung über das 1697 Jahr . 

In dissen 97igsten Jahr . Ist so ein Kalter wünther ge-
west, das vnssere Weingarten so wohl nach dem See herumb. 
als wie die andern so von See Herthan gelegen sein, alle er-
froren. noch vorn Neuen Jah r das also gar ein gringes Wein 
J ah r ist worden, vnd ist der Stockh vonvnten herauff erfrorn 
die weil es dis mall noch keinen sehne hat gehabt, vnd hat 
man auff 100 Bogen keyn weynber gefunden wie sie getriben 
haben auff den Sattl sondern nur vorn aus. den sie sein von 
unten auff die äugen biss 7 vnd 8te erfrorn. vnd über sich 
grien verbliben wie sich der Bogen, ein wenig in der Kelten 
hat rigln könen. 

Item hat E . E. Rath, vnd E. Löbl. Gemein geschlossen. 
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dass man auff vnssern Stat t Dörffern. Die Richter vnd ihre 
geschworne am tag Gregory hat miessen sezen, vnd ist bey 
ihren Richter sezen. Von Ra th vnd gemein alle Zeith einer 
darbey. Darmit sye solche Leuth seyn. die der obrigkeit an-
stendig sein, weillen aber Klingen Bach, vnd Loiberspach den 
herrn Pat t r is Jesuwithen zu Giins versetzt sein so ist der 
herr Batter Regents alhier. herr Pa t te r Sigxsey. in Nahmen 
der ginserischen hin auss gefahren, nach Klingen Pach. vnd hat 
dar wider prodestir t , wider den Richter, so die Stat t dissen 
Gregory tag gesezet hat, vnd nit vorn Richter erkenet, son-
dern den alten Richter Behalten, die Stat t hat auch darwider 
dergleichen prodestirt, vnd Zeigt dass sie über das Darff 
grundherrn sein, vnd haben macht nach ihren gefallen die 
Richter zu sezen. vnd mit sie. hat also dass Darff biss auff den 
georgen t ag zwen Richter gehabt, am Georgy hatt er der 
Pa t te r Regents der gemein alta befollen. das sie den alten 
Richter, vnd auch den so die Stat t obrigkeit vor ihren Rich-
ter. erkent hat, Lassen absezen. vnd vor sie zwen, einen 
Neuen lassen erwöljlen, die Stat t Las t es interin geschehen, 
vnd sich der weil vmb gesehen vmb mitl die zwey Dörffer 
auss zu Lessen, welches hernach die Zeith wird weissen. 

Item den 15 May. hat der Schaur das ganze Wandarffe-
rische weyngebürg erschlagen maniche Röben zu drey4 trirn-
mer. wie auch die Lewer von Kloster her aus , vnd in den 
Kohrn so schon geschossen gewest bey wandarff herunter 
mercklichen schadten gemacht. 

Ttem vm Margarety ist ein grosser auff Lauff. nit nur 
allein bey vnss. sondern ganz von Ober Yngern herauss, wie 
auch In Mähren vnd Oesterreich erstandten. von wegen der 
Rebellen, so sich zusammen gerodiet haben in Ober Yngern. 
Vnd Dockay eingenohmen. Die teutschen vmbracht wo sie ei-
nen bekommen, dass also der aufflauff so gross ist worten. 
dass die schnither, aus den Marichfelth. Ynd von der Haydt 
alla weck geloffen, die weillen die Baurn geflohen seyn. Disse 
Rebellen seyn aber von Kayserlichen Volckern überfallen 
vnd alle nider gemacht worden, auch die festung widerumben 
wekh genohmen. vnd zwo gespanschafften so gerebelliert ha-
ben wider Ihro Kay. May. alles ohne gnadt nider gesäbelt. 
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Vnd auss geplünderth, andern zu einen Exempel. dass sie sich 
vor der gleichen auffruhr sollen Hieten. vnd Ihro Kay. vnd 
Königl. May. getreu zu verbleiben. 

Ferner ist disses J ah r vor Bey gangen In Königrich 
Pohln, die weilin derselbige König vorn J a h r verstorben, vnd 
sye heyr einen andern erwöllet haben, vnd derselbe wrere 
gerne der Brinz Comte. auss franckreich worden, weillen aber 
Ihro Kay. May. gesehen das Er . vnd das Romische Reich, an 
ihme, gar einen Bossen Nachbahrn bekommen. So hat Ihro 
Kay. M. dahin gedracht, das er den Churfürsten auss Sachs-
sen. alta zum König hat gemacht (jedoch nit mit dess ganzen 
Königreichs Bewilligung) weillen Ermelter Chur fürs t aber 
von der Evangeliischen Relligon abgedrehten, vnd sich zu der 
Katollischen Relligon bewendet, vnd diselbige angenohmen, 
So ist Er In Mannath Jul ly zum Bohllnischen König gekrönt 
worden, der BrünzConte Ist auch noch mit einer Schüff arme 
nach Danzig kommen, vnd Verlangt König zu werden, hat 
aber widerumben vnverrichter Sachen nach Hauss miessen 
reyssen. Den die zu Danzig haben Ihm vor keinen herrn er-
kendt. vndt denselben nit eingelassen, sondern sich vnter dess 
Churfürsten auss Sachssen alss neu gekrönten König in Boh-
len Schuz ergeben, vnd denselben gehuldiget. 

Auff Merckung über das 1698 Jahr . 

Dieses 98igste Jah r hat sich gar mit einen Leydentlichen 
wüntter wöter bis in Merzen Erzeugt, da man nit vermeint 
hat dass der weynstock erst von einer Kelten solte schadten 
leyten, ess ist aber zu end des febr. erst ein tieffer schnee ge-
fallen. Worauff es helle Kalte nacht hat geben von anfang des 
Merzen Biss 8 tag hin, vnd in weyngarten alles holz erfrört 
was ausser des schnee ist gewest. allein der Stock hat hernach 
so Viel weynbeer getriben das ers in etlichen Jahren nit hat 
gehabt. Vnd ist noch ein guetes weyn Jahr wordten. Allein 
wir haben dis Jahr widerumben ein hartes quatier von Rey-
tern vnd fues gehern gehabt, sowol in der vorstatt als in der 
Stat t vnd ist in Landt eine grosse Summa geldt auffgetragen 
worden zu geben Ihro Kay. May. als Vier Million, Zwey Mil-
lion hats miessen das landt in wüntter Zallen. Zwey Million 
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in Summer, weillen nun das Landt alles schon erschöpfet, 
vnd nit gewist wie sie sollen die Zwey Million in Summer 
bezallen, haben sie auff alles was man Verkaufft hat, den 
Ackcis geschlagen. 

weillen nun der Ackcis bey vnser stat t etwas hete ein-
tragen, so hat der Comitath solchen wollen vor sich draust 
haben, vnd haben ihnen von der Stat t aus. solchen auch wol-
len zu nuzen machen. Vnsser Stat t hat sich widersezt vnd 
ihnen nichts dar von hin auss geben, So hat der fürst als 
Pallatino. seinen Leu t t en verbotten. Keinen nichts herein auff 
den wochen Marek zu bringen, sondern hat den 20 J u n y den 
wochenmarckh angefangen zu Kreuz zu halten, vnd überrei-
ter Bestelt, die haben miessen die Leuth auff der strassen wen 
sie haben wollen auff Ögdenburg fahren, zu ruck treiben nach 
Creuz. Siss aber von vns niemand hin vnter kommen auff sein 
wochenmark. vnd von seinen Leyten ist ihm auch niemands 
hin gefahren, die Edl Leuth haben sich nit Bünden Lassen, 
sondern sein da hin gefahren alwo sie ihr Sachen haben könen 
verkauffen. ist solcher Ackcys zu endt des Jul ly auff gehoben 
worden.Vnd da hat der wochenmarck zn Creuz ein endt gehabt. 

Die Christliche Arme ist disses Jah r gar Spatt aus den 
wüntter quatiere auff Brochen, vnd ins felth gangen. 

In deme sie nur dar gestandten in waffen, weillen man 
den ganzen Summer wegen des früdt mit den türcken tractirt 
hat. als zu Carloviz. Ist von Ihro Kay. May. ein schönes Con-
ferenz haus auff gebauet wordten. Da alle Bothschaffter sein 
zusammen kommen, als Ihro Kay. May. seiner, des Königs 
in Pohln seiner, des Moscauwiter seiner, vnd der feniciani-
sche, da sich der hollandische, vnd Engellandische abgesandte 
Beflissen. Zwischen Ihro Kay. May. vndt den türckischen 
Kaysser den früdten zu schliessen alss von Beedten dar zu 
erkenten Mittlern. Auff welchen früdten man das ganze Jah r 
söhnlich gewardet. doch nit können föllig sich vereingen das 
Jahr . Da man schon Zweifelt es wirdt aus dem früdt nichts 
werden. 

Anno 1699 Jährige auff Merckung. 
Disses Jah r haben wier mehr ein Starckes wünter quatier 

gehabt vnd in natura zwey gumbenien würts Burgerische 
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íüessgeher in der vorstath ein quatierter gehabt, welche man 
in Natura vnterhalten hat des gleichen auch in der Stat t 
drinen allein sie haben ihre Soldaten nach der heyssern tax 
verpflegt, also vnd der gestalt, wan ein hauss gibt steur 4 fl. 
so hat der wirth in Soldaten von fl 4 tag verpflegt, hernach 
ist er weiter gelegt wordten, herausst in der vorstatt . hat 
mans ein Burger 18 tag ein gelegt zu verpflegen hernach hat 
man ihm auch wider weiter gelegt seins aber arrnme Burger 
gewest. so haben ihrer zwen 18 tag einen verpflegt. 

Den 30 January . Ist Graff von Strat tman. per Posta, in 
wien mit den früdten zu Ihro Kay. vnd König, May. ankom-
men. Von der Conferenz von Carlowiz, welcher früdt Biss 
auff 25 J ah r ist auff gericht worden. Zwischen den Christli-
chen vndt türckischen Kaysser. 

Den 23. Martyi, ist bey dem Allster in der Neustifft, zu 
Morgens früeh, vmb 8 Uhr ein Feur auss kommen, vnd in 
4thalber stund biss 89 Häuser weggebrennet, alss in der Neu-
stifft eine Zeill, nebenst den Kohrnmarckt, Hintergassen, 
vnndt Lange Zeill biss auff des Steffan Paurn seyn Hauss. 

In diessen J ah r ist ein gueter Wein gewachsen, der ge-
schwind gekaufft ist worden, „von den Schlesingern, der Einer 
pr 12 fl. vndt 13 fl. der Mezen Kohrn ist zu End dieses Jahrs 
gewesen vmb 26 gr. der Mezen Waiz, vmb 2 fl. 

Auffmerkung auff dass 1700 Jahr . 

Dieses ist gar ein spates Jah r gewessen, unnd darbey ein 
harter Wint ter . da die Weingärten einen grossen Schaden 
gelieden haben, wegen der Källten. 

W i r haben auch dieses Jah r noch müessen 1800 fl. Sol-
daten Steur geben, solche Monatlich. 

Dieses J a h r , ist der Moscowiterische Czar, in eigener 
Persohn mit 200 Mann, heraus gereist, die Christlichen Po-
tentaten zu besuchen, hat sich erstlich, bey den König in 
Pohlen ein weill auffgehalten. hernach zum Churfiirst von ° i 

Brandenburg, von danen ist er gar, nach Wienn, Ihro Kay. 
vnd Königl. Majest. zu besuchen, vnnd sich etlich Wochen 
zu Wienn auffgehalten, von danen ist er nach Hauss geräist. 

Dieses J a h r ist der König in Spanien gestorben, welches 
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König Reich, weill er Keinen Leibs Erben verlassen, hatte 
solches Ihr. Kay. May. alss seinen nächsten Erben, für sei-
nen Prinz Carolum, sollen heimfallen, ist aber ein falsches 
Testament durch einen Cardinalen auffgesezt worden, wel-
ches der König in Spanien, solte unterschriben haben, vnd 
des König in Frank Reich, seine Anher, zum Erben seiner 
Königreich eingesezt haben, welchen der König in Frank-
reich, alsobald hineingeschiket vnd die Spanier ihme zum 
König gekrönnet haben, worauf!' Ihro Kay. May. ihme den 
König in Frankreich, dem Krieg angeboten, vnd grosse Alli-
anz gemacht, mit England und Holland, und den ganzen 
Römischen Reich, den Grieg desto Häfftiger vnd stärcker 
fortzusetzen, und ihme das Königreich Spanien abzu nehmen. 

Dieses Jah r ist ein mittler Wein gewachsen, der gar 
wenig verkaufft ist worden, iedoch, ist der beste theils noch 
vmb 7 Rht . verkaufft worden, der Metzen Kohrn ist zu End 
dises Jahr , noch gewest vmb 23 gr. der Mezen Waiz vmb 
2 fl. 5 gr. 

Auffmerkung auff das 1701 Jahr . 

Dieses J a h r haben Wier in der Stat t in Win te r Quatier 
gehabt, den Obrist Viscontji vnd seyn diss J ah r auff Solda-
ten steur zu geben kommen auff 24000 fl. Dieser Obrist, als 
Visconti ist nach auffbruch in das Winter Quatier, mit seiner 
Reiterey ins Wällischland hinein gemarschirt. da Ihro Kay. 
May. eine Arme bis 40000 Mann hin ein geschicket, in das 
Wällischland, gegen den franzosen. 

Der König in Pollen, alss Churfürst zu Sachssen, hat 
eine Allianz gemacht , mit den Moscoviterischen Czar, vnd 
dem König in Dennemark, und haben alle drey den Jungen 
König von Schweden, angegriffen, welcher noch ein Herr , 
von 18 Jahrn noch ist. der König von Polln, ist ihm im W i n -
ter, noch vor die Stat t Riga gangen, vnd ihm dieselbige wol-
len wegnehmen, aber nichts gericht, der Junge König von 
Schweden ist erstlich mit den Herzog von Hollstein alls sei-
nen Schwägern über den König in Dennemark gezogen vnd 
denselben bezwungen, da er den Herzog von Hollstein alle 
seine Güetter so er ihm benohmen. hat wiederumb miessen 
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ein ramen, vnd darauff mit einander fried gemacht; darauff 
ist er zuruckh gegangen über den König in Pollen, denselbi-
gen vor Riga, weggetrieben, von danen nach Havra welche 
Stat t der Moscowiterische Czar belagert, solchen darvon weg 
geschlagen, alle seine Zellt, und Pogassy bekommen, seine 
Teutschen Generallen, so bey dem Czar dienste angenohmen, 
gefänglich bekommen; namentlich in Prinz Croy der seine 
Arme geführet (als Generalissimus) denselben hernach auff 
Stokholm geschikt, 10000 seiner Moskoviter Leut hat er nur 
das Gewöhr genohmen, sie aber nicht als gefangene mögen 
haben, sondern nach Hauss geschickt, vnd solche reiche Beut 
von ihnen bekommen, in dem er alle ihr Stuk samt der 
Kriegs Cassa erhalten, darüber sich alle Wel t verwunderth 
über dieses Jungen König seine Victorj. Hernach hat sich der 
litauer Fürs t Sapir des Königs von Schweden, Protection 
ergeben, vnd mit 20000 Man zu ihm gestossen, weilln er vor-
hero sehr verfolgt ist wrorden, von andern Pollen, indem er 
nicht hat drein gewilliget, dass der Churfürst von Sachsen ihr 
Königso l tewerden;Er der König in Schweden ist inChurland 
gangen, dasselbige eingenohmen. und den Fürs ten abgesezt, 
und dieses Jah r grosser Krieg in Pollen entstanden. Die Res-
public in Pollen hat Ihren König nicht graten zu diesen Krieg, 
dasswegen sind sie ihm nicht gar stark in die Hand gegangen. 

In diesen J ah r ist widerumb ein gar gueter Wein ge-
wachsen, dass der Einer vmb 8 und 6 Rht . ist verkaufet wor-
den. Zu End des J ah r ist der Mezen Kohrn noch gewest umb 
25 gr. der Wriz pr. 2 fl. 

AufFmerkung über das 1702 Jahr . 

Dises J ah r ist gar ein warmer Win te r gewest , und hat 
wenig Schnee geben, Wier haben dieses Jah r auch widerumb 
Soldaten in der Sta t t in Quatier gehabt, als das Marsili-
sche Regement, mit den Generali Staab, und biss 150 Mann, 
welche in Vierteln seyn eingetheillt gewest, und haben die 
Burger alle Monath, eine halbe steur geben, und noch zu der 
Ordinary steur auch noch eine ganze steur Extra : dass wier 
widerumb das J ah r sind kommen auff die 28000 fl. die Holden 
haben auch d e s s e n 2 mall steur geben, ein Hold der gebaut 
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hat, hat allezeit geben 1 fl. ein Zinss Hold. so nicht gebaut 
hat, hat miessen geben 2 fl. 

Den 14 Februári ist so ein starker unterer Wind ent-
standten, welcher gegen 1 Uhr nach mittag, von vnseren 
Stat t Thurm, den Knopf, mit samt den doppelten Adler her-
unter gerissen, mit samt der eisern Stangen, dass er nur ein 
wenig an einer Kuffern Blaten ist hangen verblieben, welcher 
den 17 dito vmb 4 Yhr nachmittag ist herunter genohmen 
worden. 

In disen Somer, hat der König von Schweden, den Kö-
nig von Pollen auffs Haupt geschlagen, all seine stuk und 
Zellter, samt der Pagassy weggenohmen, hernach heraus die 
Stat t Warschau, und Cracau weggenohmen, und grosse 
Brandscliäzung, von den Leuten heraus geprest , dass er gar 
an die Schlessingerische Gränzen angestreifft , aber den 
Schlesiern nichts gethan, weill er mit den Kaysser Fried hat. 

Diesen Somer hat Ihro Kay. May. lassen die Stat t Lan-
dau belagern, worbey Ihro Konig. May. — Josephus — in 
eigener Persohn selber gewessen, und nach drey Monatlicher 
Belagerung, schissen und stürmen, sich entlich mit Accort 
Ergeben. 

Der Churfürst von Cöln, alls des Churfürst von Bayrn 
Herr Bruder, ist von Kaysser und Römisch. Reich abfällig 
worden, vnd zum König in Frankreich gangen, seine festen 
Städte, hat Er mit Französischen Völkern besezen lassen. 

Von den Churfürsten in Payrn . hat man alleweill gem-
mündelt, alss wan Er auch französisch wäre, haben derowe-
gen Ihro Kay. May. einen Gesanten als den Graffen von 
Schlik, zu ihme geschikt, und ihme auff seiner Seiten, als 
einen Eydam gedacht zu erhalten, welcher es auch verspro-
chen, den Graff Schliken, dass er mit 14 Regementer Ihro 
Kay. May. will zu hilff wider den franzosen in Italien gehen, 
aber der Aussgang hat ein anders gezeiget, wie Hernach wird 
zu vernehmen werden. 

Den 11 Aug. ist ein grosses schweres Wetter , die ganze 
Nacht gewesen, und gegen den Tag ein solcher Schaur ge-
fallen, da es die Weingärten nach dem See, alls Saubruner, 
Gräffner, Säz, felberbruner, Irenfrid, Crassner. Rathenpeter, 
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Frödtner, Schwabenberg, Häemler und Hohe Klausner, wie 
auch ein theil der lang Klausner, Ivanraz, Neuberg, Stain-
hauffer, so derschlagen, dass der Weingarten so bis 40 Emer 
getragen, nicht 4 Emer drauss bekommen, so seyn die Yen-
beer darauff abgefallen. 

Den 17 Augus t j ; ist ein solcher grosser Scliaur Nach-
mittag zu Mörwisch, gefallen der nich nur allein die Wein-
beer, alle in Grund hinunter geschlagen, sondern das Holz 
auch alles verderbt, dass diese zween Schaur, in den Wein-
gärten auff 20,000 Emer Schaden gethan. 

Den 8 September, ist der Churfürst von Bayrn , mit 15 
Regementer, vor die Reichsstatt Ulm gekomen, sich gezeiget 
alls ein freund des Ivaysers, der den Römischen König — 
Josephum, so vor L a n d a u , mit der Kay. Arme gelegen, zu 
Htilff will komen, weillen sie aber zu Ulm. vill Soldaten hin-
ein practicirt haben, als wan sie einkauffen wollten, haben sie 
sich hernach bemächtiget, auff die Thor zu, die Wacht nie-
dergehauen und nieder geschossen, und etliche 1000 Man, 
hinein geschwind, vors Zeighaus, und den Burgern die Drang-
saal also angelegt, dass sie sich ihnen haben müssen ergeben, 
welche er geschwind mit etlich 1000 Man besezet, von danen 
geschwind, nach der Reichsstadt, Nemmingen, dieselbige 
gleich auch pompertiren wollen, haben sie sich auch ihme 
auff parole ergeben. 

Der Churfürst aus Bayrn hat geglaubt, er will eine Di-
version machen, den Römischen König vor Landau. Dass er 
sollte davon abziehen unverrichter Sachen, welches aber nicht 
geschehen, sondern, so lang davor liegen blieben, der Römi-
sche König, biss er es hat ein genohmen, lezlichen mit Acort. 

I tem den 8 vnd 9 October ist eine solche grosse Gefrüer 
eingefallen, dass unsere Weingarten alle erbissen hat, so wohl 
bey den See, alls Böden Weingarten ist keine Riedt verschont 
worden von der Gefrüer, als die langen Weidengründt Prei-
schler, und ein theil der Wüzer , weillen nun ein lamentiren 
untern leuten gewest, wass man mit den Wein wird anfan-Ö 7 

gen, er wird so schlecht werden, dass man ihm zu keinen 
Essig wird könen brauchen, ist aber nichts wahr worden, den 
es ist eine schöne trockene Zeit darauff worden, dass wer nur 
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die Weinber von stok nicht abgerissen hat, und der rechten 
Zeit mit den Lösen erwartet, ist ein gueter Wein worden, 
dessen man die halbe hernach vor 6 v. 5 vng. verleigebt hat. 

Den 7 November hat es angehebt zum schneiben, da noch 
vill zu lesen war, vnd drauff die Weinbeer hart gefroren, ha-
ben die Leut, ein tag vier oder fünffe gewart , hernach aber 
seyns verzagt worden, haben angefangen nachmitag ein stund 
a 3 zu lesen, vnd die Weinbeer ein wenig aufgeläut seyn, es 
hat sich aber das Wet t e r geendert ist wider warm worden, 
dass man hat gar könen ablösen. 

Dieses 1702 Jahr , ist ein solches gesegnetes traydt Jah r ge-
west, dass es nicht allein vill Schöberl auff den Aecker hat geben, 
sondern es hat iedes Schöberl mehr als einen Mezen geben, o " 
in deme zu End des Jahrs, der Mezen Köhra, vmb 11 vnd 12 
gr. worden, der schönste Mezen Backen Waiz umb 22 gr. der 
geringere Waiz umb 16 v. 17 gr. der Mezen Gersten vmb 12 
gr. der Habern umb 9 v. 10 gr. ist auch gar ein gesundes 
J ah r gewest, in deme bey uns Evangellischen nur 124 Ber-
sohnen gestorben, Hingegen 171 Kinder gebohren. 

Auffmerkunng auff das 1703 Jahr . 

Den 22. v 13- v 14. Jenner. hat sich ein grosses Erd-
beben in Königreich Neapolis, in Sycilien, vermerken lassen, 
welches auch gar zu Rom ist gespürt worden, dass Ihro 
Päpstl . Heiligkeit, aus der Stat t Rom weg, heraus ins Freye 
Feld gegangen, und über die Leut die Benedictio, gespro-
chen, wie die Zeitung es haben geben, so soll kein Kirch in 
Rom seyn, so von den Erdbeben ist nicht erschüttert worden, 
und sollen über 80000 Seelen, so den Päpsten Zuegehörig 
gewest zu seinen Land, durch den Erdbeben verschütt seyn 
worden, in Königreich Neapolis v. Sycilien, auff die 80000 (?) 
stätl und Markt untergangen seyn. von Erdbeben, da man 
iezt an statt der statt nichts als See mit Wasser siehet. 

Item kat das Königreich Ungern, in disen Winter , vor 
Ihro Kay. May. müssen 5000 Ungerische Dalpatschen Wer-
ben, wider der Churfürst aus Bayrn, ist auff vnsere Stath ko-
men 39 Man zu werwen, ohne unser dorffschafften, die hat in 
Nahmen der statt der General Graff Butyani, geworben, da 
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wir ihm für den Man bezallt haben 24 fl Kay. for Muntie-
rung v. Ausstaffieren, der Kayser aber last der Statt , von 
Portion Geldern vor einen Mann nur 17 fl devalviren, die 
Stat t hat den Graff Botyani, noch ein Yass Wein darzu \ er-
ehrt, dass er diese Heyduken nur geworben hat , welche her-
nach in 4 vierteln in der vorstatt, seyn etliche Wochen, ein 
quatirt v. verpflegt worden, die innere s t a t tha t auch 10 Man 
hin eingenohmen, von disen Heyduken und verpfleget biss 
zu ihrer Abreiss, hate ieder Burger in der Stat t drinen, so 
vill tag, verkost, aiser Hauss Gulden steur gibt. 

I tem den 5ten April, ist Churfürstliche Durchleicht aus 
Bayrn, mit etlichen Regementern, vor die Reichsstatt Re-
genspurg gezogen, und umb diselbige herumb, recognozciret, 
wo er ihr am leichtesten kan zue komen, mit schiessen und 
feuern v. Bombern einweriFen, und alsobald den Kay. Pleni-
potentialis, Ihro Eminenz, Cardinal, von Passau, angedeutet^ 
Er wolle sich, aus seinen Wohnzimer weg begeben, innerhalb 
2 Stunden, alldort habe er die beste Gelegenheit ersehen, mit 
feur einwerffen, hat aber alsobald Ihro Eminenz, Cardinal v. 
Bischoff von Passau, dass Reichs Convent umb 1 Uhr bey 
der Nacht, lassen zu saramén fordern, wie auch den Stat t 
Magistrat, v. haben über des Churfürst von Bayrn, sein Be-
kehren darüber deliberiret, welcher nicht nur allein die statt O 7 

mit feur hat wollen beängstigen, sondern gar derselbigen 
Blünderung getrohet, die Burgerschafft aber hat sich deswe-
gen wollen zu Wehr sezen, dass Reichs Convent aber, v. der 
Magistrat, haben beschlossen, nach deme kein Sucurs zu hof-
fen, mit demselbigen Tractiret, v. ihme am Heil, oster Sontag 
(dem grossen Gewralt v. Gefahr zu weichen) v. Ihro Chur-
fürstl, Durchleicht in Bayrn, die verlangte Donau Brucken v. 
Thor, zu ihrer Versicherung einzuräumen, dar Er sie dann 
versichert, dass bey anlangenter Kay. approbation, dess 
Reichs - Schlusses sie ihre Volcker, widerumen abführen v. 
die Stat t ihren Vorigen Stand sezen wollen, darauff alsobald 
die Braken und Thor, unter Commando des Obersten von 
Sanctinj mit 3000 Man besezet. 

Item den 25 May. ist die Zeitung eingeloffen, dass sich 
die Franzosen mit 25000 Mann, mit Ihro Churfürst l . aus 
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Bayrn Conjungiret, welchen alsobald sie die Stat t Ulm hat 
müssen ein räumen seine Retrade. 

I tem den 5ten July, ist die Zeitung eingeloffen, wie Ihro 
Churfürst l Durchl. aus Bayrn, mit 18 Regementer inerhalb 4 
tagen, die vornehmsten Pässe v. Städte in Tyroll mit Stür-
menter Hand theils eingenohmen, worüber den 24 J u n y . die 
Stat t Inssbruk in tyroll wo das Guide Dächel ist, die Schlüssl 
entgegen getragen, vnd ihm in die Stat t hinein begleitet un-Ö O ö o ' O 
ter einen Himmel, und mit ihm hernach in der Stat t das Te 
Deum laudamus gesungen. 

Der Füerst Ragozj so in der Neustatt gefangen mit dem 
Syrmay ist gelegen, aber durch einen Rittmeister, welcher 
inne werwachtet. hat auss geholffen, dass er in Pohln hin ein 
ist kommen, wurte In den Summer, mit den Graffen Pe r t -
chiny, in Ober Vngern Lebendig. Vnd mit hilff des König in 
franckreich. vnd Churfürsten aus Beyrn gelde Bringt er ein 
zimliche Manschafft zusammen, nimbt Ihro Kay. May. die 
Bergsteth weckh heraus. Bekommen die Stat t Thirnau. her-
nach Modtern. St. Georgen. Bessing. vndt Streiffen gar^an 
Prespurg an. Also das Ihro Kay. May. etliche Regementer 
teitsche hat der hin miessen legen, sie auff zu halten, der fierst 
Ragozy.Vnd graff Pertschiny. zu welchen sich auch der Graff 
Carolly geschlagen schriben an alle Vngrische Commidat. sie 
sollen auff sizen. so Lieb ihnen ihr Leib vnd Leben ist. Vnd 
ihres Vatterlandes freyheiten. iezt haben sie die Beste gele-
genheit. Von den teitschen frey zu machen, vnd das sie von 
den Porcion Geldt geben den Kaysser sich können eriidigen. 
Ihro Kay. May. hat dem Landt vnd Stetten, die Porcion gel-
der also Balt entlassen, allein die Vngern haben nicht dar-
nach gefragt, vm das erlassen der Porcion geldcr. sondern 
haben sich sehr erfreit, des Ragozj. vnd heten im schon gern 
auff dissen Bodten herüber der thonau gesehen, wier Bey Vil-
ser Stat t , haben vnss sehr gefircht wier werten vnsser Lessen 
nit herein können Bringen, Vor dissen grutzen welches der 
Liebe Gott doch in gnaclten verliet hat. das wier den schönen 
gueten Seegen mit rueh vnd früdt noch haben herein ge-
bracht. so gar ein köstlicher weyn ist worden. 

Vnsser Kay. vnd allierte Armine in Reich, ist von des 
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Königs in franckreicli, und den Churfürsten aus Bayrn den 
tag nach Leopolty auffs haupt geschlagen worten. darauff sie 
geschwündt der Churfiiersten aus Bayrn. die schöne Reiehs-
statt Augspurg eingenohmen. ihre Basteinen nider gerissen, 
alle stuk vnd alles gewöhr weckh gefirt. Ynd die Leuth zu 
Bettler drinen gemacht, der König aus franckreicli ist mit sei-
ner Armme noch vor Landau gangen dieselbige innerhalb 6 
tag mit Acort Bekommen, der Chur fierst auss Bayrn ist he-
rein gegen Ober Oesterreich gangen. Bassau bekommen ohne 
einigen Schuz. darüber das ganze oberöesterreich in die Con-
tribucion gesetzt, worüber vnssere gruzen sehr stolz wurten. 
das wier Bey vnssern Döhren über all Pallesatten, vnd spani-
sche reiter gesezet, vnd die Burgerschafft zu Viertl zu Viertl 
gemustert vnd vnss zu zeigen, dass wier Ihro Kay. vnd Ko-
nigl. May. Getrey verbleyben wollen : Darauff so hat mann 
auch von diesen Bodten der Kayserl. Armee Proviant schi-
cken müssen hinüber ins Lager nach Pressburg v. ist damals 
auff vnsre Stadt nicht nur ein geringess Quantum kommen. 

Anno 1704 Begebenheit. 

Den 5 Jenner Welches war der Sontag vor heylligen 
drey König da Kommen vmb Müt tag etliche husarn an 
dass Wienerthor Welche man aber nicht gleich herein ge-
lassen sondtern haben Warden müssen Biss das sie ordre 
Bekommen haben von hr. Bürgermeister, wie auch von 
Graff Forgatsch Welcher damall da war dieser Graff sagte 
allhier er Were gewiss dass der Feindt. alss Nemlich der 
Wertschiny herüber were gegangen auff Bapa vnd Wesprin, 
Were auch nicht änderst den die Donau hat gefroren an 
den armen wie auch die Rebze vnd die Rab vnd ist also 
den Sontag an heil drey König tag Ein solcher auflauff schon 
allhier worden alss wan der Feindt schon vor dem thor 
wäre da haben die Leudte Nachmittag so viel Wein auss der 
Vorstadt hinein geführt dass also kein Mensch darüber ge-
dacht hätte. 

Den 6 Jenner hat der Landag allhier sollen werden we-
gen der Rebellion aber es ist solches understöllig Blieben den 
die Rabauer Begehrten den Karolly auf diesen Boten her-
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über Welcher auch gleich ankommen war vndt wurde also 
dieser Landtag zu Nichte. 

Den 22 dito als am freytag da Giengen vnsre Leute ih-
rer 54 hinab zum Seegen hüten vnd Bekamen eine Schöne 
Beute an Ochsen Wägen vnndt Rösern. 

Der hr. Commentant Liese annoch alle Nacht die Trum-
mel vnd Paucken schlagen vndt Trumppeten wie auch die 
Trummel rühren in allen Gassen. 

Den 23 Febr . alss am Sambstag da fingen dieGruzen ei-
nen Steinberger Baurn ab henckten ihm eine Trompeten an 
vnd gäbe ihm der Karolly zu WantorfF Brieffe Welche er 
Bringen sollte an vnsre Stadt. Es Waren aber der Brieffe 
dreye Eimer lautet an hr. Commentant. 

Diesen Sontag, alss am heil. Drey Königs Tage kommen 
gegen Abend 50 Teutsche Soldaten an, vor das Neustifft-Thor, 
welche man aber nicht hat herein gelassen, dieweil die meisten 
plessiret waren sind also draussen blieben, vnd haben ein 
grosses Feuer gehaizt biss nach mitternacht hernach sind sie 
auch darvon. 

Den 17 Jenner, war angekommen der Oeskay mit 500 
Gruzen, vnd hat die Stadt auffgefordert, worauss aber nichts 
worden disen tag, E r schickte aber zu vor herein den Tallian 
von Papa, gegen den Abend vmb 3 Vhr, da entstundt alssdan 
ein grosser Aufflauff vnter den Leuten. E r aber hr. Tallian 
kämme gerittener herein auft das Rathhauss, sambt etlichen Un-
garischen Hr . von Adel, welchen man das Gewöhr praesentirte 
unter dem Rathhauss, der Oeskay aber ist diese Nacht noch 
mit seinen Völckern zu Kolmhoff liegenblieben, vnd käme erst 
den andern tag alss den 18 dito, darauff mit wenig Hr . herein 
In die Stadt, trauete sich aber nicht in der Einvendigen Stadt 
zu logiren, sondern blieb, die Nacht heraust in Wierthss hau-
sern; Erschien aber nicht auff den Rathhauss, sondern liess den 
Rath andeuten; Sie sollen nun J a oder Nein sagen wegen der 
Huldigung, ess wär ihm alless einss, vnd sey ihme nicht will 
daran gelegen; Herr Kerserschiz aber, alss ein wakerer auffrich-
tiger Herr, der ess noch allezeit. Trey gemeinet hat. mit der 
Stadt, führte ihme zu gemüth, vnd sagte. Ess liese sich nicht 
gleich eilen mit einer solchen wichtigen sache. Er wolle doch 

Tört. Tár. V. köt. 
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verwarten, noch biss auff morgen, in deme er Oeskay, auch 
wohl dencken soll, d^ss Ihro May. vnser gnädtigster König 
vnd Herr, eine solche Ural te Konigl. Freys tadt auch nicht 
wird gleich auff einmall zu grundt gehen lassen, vndt dise 
Stadt dem Vngerland disseitss der Donau auch vill helffen. 
Zugleich auch Schaden kan, worüber er den beweget worden, 
vnd noch verblieben biss auff den 19 Dito, alleine aber auff 
vnser Gefahr, den er drohete, wo fern ihme wass sollte begeg-
nen, so wolte er ess an der Stadt rächen, vnd es also zerschlopf-
fen lassen, dass kein stein auff den andern bleiben wird. E r 
gieng aber noch dise Nacht in die Stadt hinein, an ein gewis-
ses Orth, allwo er waker danzete, vnd darauff in schütten 
vmbher fuhr, der Wach t aber beym hintern vnd vordem thor 
hat E r ein guetes Trinkgeldt gespendieret, dass sie ihme ha-
ben auss vnd Ein lassen. 

Den 19 Dito. Kaufften vnsre Herrn Protectionales. auff 
ihre Müllen, von Oeskay, vnd Kostete ein solcher Brieff 4 fl. 
Kays, sie haben den Brieff selber schreiben müssen lassen un-
gerisch, vndt E r hat sein Pettschafft darunter getrucket, vnd 
ist den Sontag darauff weg geraist von hier. 

Den 21 Jenner darauff schickte die Stadt Zwen Herrn 
zum Károly, alss den Hr . Koaschiz dess Innern Rathss vnd 
den Herrn Reichenhaller. 

Den 26 Jenner , Kämmen in der Frühe 400 teutsche Vol-
cker zu vnss her in die Stadt, da wurd auch widerum ein gros-
ser Aufflauff, den die Gruzen kamen auch herbey, vnd schau-
eten wie die Kayserl. eingezogen sind, welches ihnen nicht 
gar woll gefallen, den sie vermeinten, sie würden Ödenburg 
auch woll noch unter ihre Huldigung bringen. Unter disen 
400 Teutschen Man, waren zwen Hauptman, davon einer alls 
Herr Baron von Blumberg, Commendant wurde, der andere 
Herr Priquiz, Plazmajor. 

Hierbey ist auch zu mercken, dass die Stadt auch den 
Herrn Ferdinand Dobner geschickt hat nach Vien, an ihro 
Kay. May. allda sich rathss zu erhollen, wie wir vnss halten 
möchten, denn wier wüsten nicht, wass wier thun sollten. esg 

war alless vnb vnss her schon gehuldiget, alss nemlich Günss 
Rust vnd Eisenstadt, j a der Palatínus selbsten mit allen sei 
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nen Güettern, ausser Forchtenstein vnd Landsee. alss nun 
vnssere Deputirte Herrn an Kay. Hoffe kommen waren, haben 
sie gar schlechte Autienz bekommen, den sie wüsten alless 
schon, welche Örter sich gehuldiget hätten den Gruzen, glaub-
ten ess auch nicht, dass wir noch Kayserl. seyn solten, in deme 
sie alles woll wüsten, dass wier auch den Oeskay etliche 
Stuck Tuech vnd 100 baar Zischman, geben hätten, ja sogar, 
dass E r auch das Zeig Hauss begehret hätte zu öffnen, wel-
chess auch nicht änderst war, alss sie aber nach langer Rela-
tion vernohmen hatten, dass ess dem also seye, vnd wier noch 
nicht mit den Gruzen hielten, so hat Herr Dobner Audienz 
bekommen bey Ihro May. den Kaysser, welchen E r alles 
mündlich referirte. wie ess zu gangen wäre, hat ihm auch ge-
leistet den Eydschwur, welchen die Bürgerschafft vnd der 
ganze Rath geleistet hat auff den Rathhauss , dess Innhaltss, 
dass nemlich ein ieder getreu verbleiben wolle Ihro May. vnd 
sich gegen den Feinden wehren, so lange er ein ader rüh-
ren mag in seinem Leibe : Worüber sich Ihro May. sehr er-
freuet hat, vnd zugleich versprochen, E r wolle die Stadt nicht 
verlassen, sondern vnss helffen, alss er immer kan vnd mag 
versprach auch, die Stadt mit solchen Freiheiten zu begaben, 
die gewisslich helffen werden, diese 400 Mann hat mann noch 
diesen tag in der vor vnd Einwendigen Stadt einquartiret. der 
Commendant lag in Braunischen Hauss zu Quartir . der Plaz-
major in Leopold Nätlichen; der Herr Commendant war ein 
Junger aber gar gescheydter Herr , der das Kriegsswesen 
Zimlicher massen verstundt. er lies gleich das Michelss Thor, 
Schliperthor vnd Neustifft thor verschütten und verpalesadnen 
vnd sezte scharffe Wachten drauff, jvnterdessen aber streiffe-
ten die Gruzen merzu an vnsre Stadt, wurden aber einer nach 
den andern erschossen. 

Hierauff folget Eine Copai der Gruzischen Protectiona-
len, von einer Salva quardia, so der Oeskay László, in Man-
nath Jenner in diser Gegendt ausgegeben. 

Mi aláb Subscribálando méltoságos Fejedelem Fölső Va-
dászj Ragozj Ferenc, kegyelmes Urunk. O Nagysága, edgyik 
mezzei Lovas Regementnek fő kapitánnya. Adgyuk s- paran-
csollyuk kegyelmes Urunk O Nagysága hadaiban lévő Tatár. 

12* 
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Svéd. Magyar és Néniét Nemzetbűi — álo Hadainak, mivel 
hogy Nemes Soprony Yái megyében lévő. N. N. nevezet falu 
Kegles Urunk O Nagyságának meg hodult, és O Nagyságá-
hoz meg kötelezte magát. Azért sem tiszt, sem köz katoim 
sem semiféle Vitézlő Rend, sem személyében, sem seminümő 
— Joszágokban ne háborittsák, sem se haborgattnyi meg ne 
engedgyék máskint ezen levelünknek Ereivel, szabadság adat-
tik, Városi, Falusi, Biráknak és Lakosoknak, hogy ha valaki, 
valami Háborúságot tészen. fogjják meg és hoszák kezünk-
hez, ha pedig meg nem foghattyák, bérván vellek öllyék meg. 
vagy-is kitanulván, ki ezereiből, vagy Zaszlója alá valók le-
gyenek. Kegyelmes Urunk O Nagysága kemény Edictumja 
szerint életek elvész, H a az Katona Passussal jár Tisztesség-
gel. Etellel. Abrakkal tarcsák meg. Datum. 

Ladislaus Oeskay. 
Den 1 Februar Hesse der Herr Commendant, die alte 

Fleischhacker Kirchen auff den Michelss FreydhofF. verbied-
nen, mit grossen Bäumen vnd Läden, worauff mann Zwey 
Eiserne Feldschlangen auf führte, zum Potschj Thor aber 
liesse E r einen Pöller, samt zwey stucken auffsezen, vnd dan 
zu einen ieden Thor in der Vorstadt 15 Doppelhacken. Dar-
auff befahl E r Herr Commendant alle Gärten vud Lus t -Häu-
ser ausser der Stadt nieder zu reissen, welchess dan auch ge-
schehen. folgendss so liesse E r auch den Stadt Graben voll 
mit Wasser anrinnen, da wurden alssden der Städtler in den 
äussern Creiss, ihre Keller voll Wasser, absonderlich aber 
Gem. Stadt Keller, worauff man aber gleich das Wasser wie-
derumen abzapffte. 

Diesen Sontag, alss am 2 Februári . Zogen sehr Vili Grú-
zén bey den kleinen Levern durch hinauff, auff die Dörffer, 
da hat man alss dan wakr mit stuken unter sie geschossen, 
worüber sie alle zersprenget worden, vnd nur ein Pferdt Todt 
blieben. 

Diesen Tag gegen den Abend, kommen die Gruzen wie-
derumen an die Stadt, mit 3 Fänhl Reyterey, blieben aber 
auff den Lindssberg, vndt war auch gleich der Károly bey 
ihnen, dieser betrachtete die Stadt, den er hatte sie noch nie-
mallen gesehen, sagte auch zu seinen leuten vnd officir. ess 
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wäre ein weitschichtiges Orth vnd befinde sich alss andress, 
alss man ihme gesaget habe, darneben aber geschah gleich 
ein stukschuss von der Kaz (talán ágyú neve), welcher ihme 
sambt seinen Pferdt baldt erwischt hätte, nicht lang darauff, 
so geschah widrum ein Schuss auff der Fleischhacker Kirchen, 
welcher vnter ein Schippel Talpatschen gieng, und wohl etli-
che plessiret wird haben; diese stuk kugel aber haben sie ge-
funden, vnd den Károlyi praesentiret , welche E r zu sich 
genohmen, vnd befahl gleich seinen Gruzen in das Lao-er O 7 O o 

nacher Creuz zu marschiren, in den abmarsch aber haben sie 
das Dörr-Hauss in der Nätlischen Müll angezündet; die Zor-
nig Häuserische Müll aber haben sie auch angezündt, deren 
man gleich bevor komen und gedämpffet. 

Diesen Abend noch, haben auch die Potschj Gässler ei-
nen Gruzen erschossen, welcher ein Ochsenhandler war von 
Homhakn (Homok), welcher sie den andern tag auch vor dem 
Thor funden, vnd solchen auch gleich aussgezogen, darbey 
aber auch 20 fl, in baaren Geld Erbeitet . 

Denn 5ten Febr. alss am Faschingtag, da kämmen, die 
Pauren, welche man auss schickte Kundtschafften, und brach-
ten die Zeitung, wie dass der Vischkeledy vor Kroissbach 
auss den Bischoff Hooff allen Wein hätte aussziehen, vnd sol-
chen nach Papa führen lassen, solte auch gesagt haben; E r 
wolle den Ödenburgern ihre Weingärten alle lassen aussha-
cken, derowegen er auch auff allen Dörffern die Paurn zusam-
men treiben lassen mit hacknen, vnd haben ein theil leitern 
müssen machen; der Wandarffer Richter aber wollte solchess 
nicht thun lassen durch seine Pauren, wurde derohalbanin die 
Eisen geschmittet, ist aber gleich wiederumen loss w^orden, 
von den Weingarten ausshacken aber ist nichtss darauss 
worden. 

Diesen Dito auff die Nacht, Zwischen 8, vnd 9 Uhr, ward 
wieder Ein Aufflauff, den die Gruzen kämmen von den Ge-
richt (vesztőhelyi domb a bécsi kapu előtt), herein gefahren, 
mit 20 Yass Wein, alss sie nun nahendt an die Stadt käm-
men, erschraken sie selbst, den sie hörten das grosse geschrey 
vnd sahen die Lichter in einer Gassen in der andern, hörten 
auch die Pauken Schlagen und Trompeten, da verfuhreten sie 
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sich in den Dieffcn weg und wurden ganz still. Den andern 
tag alss man hinauss gieng, so hat manns schön gespürret, 
wie sie gefahren sind, bey den steinern — brückel haben sie 
einen W a g e n stecken lassen in Marrast . mit Läit tern, welche 
vnsere Leu t den andern tag angezündet und das Bisenwerk 
heimgetragen haben. 

Den 6 Febr . haben alle, Holden und Hauer hinaus müessen, 
sambt etlichen Wägen, den Dieffenweg zu verhacken vnd zu 
verziehen mit den grossen Nussbäumen. 

Den 7 Dito, hat man in alle Gassen Pech-Pfannen an-
geschlagen, darauff mann Bech Kränz gehenket, vnd ist in 
einen jeden Viertl, ein gewisser bestellet worden, solche, wan 
ein aufflauff bey der Nacht wird, anzuzünden. 

Den 8 Dito nachmittag, kämmen widerumen villDörffler 
herein mit ihren Viech, absonderlich Kroissbecker, denn sie 
hatten ihre Sachen alle wiederummen hinauss gefihrt, da sie 
gesehen hatten, dass sich die Stadt nicht huldiget, haben ge-
meinet, sie werden sicherer seyn auff den Dörffern, alss wenn 
wier, sagten auch, haben ess aber erfahren, den die Gruzen 
haben ihnen ihr Viech das meiste alless weg getrieben, abson-
derlich den Kroissbeckern, vnd haben ihnen auch noch diese 
Nacht, den halben Marckt abgebrennt. 

Disen tag vnd schon die ganze Wochen, hat ein iedess 
Hauss müessen einen Roboder schicken, samt den Holden vnd 
Haurn, diese haben die grosse Basteyn beym 3 Häusern auss-
geschütt, dass man die Stuk hat können besser in die höhe 
führen auch in den Zwinger etliche Rundeinen. 

Die grosse Runde Basteyn, bey der Görgen Kirchen, hat 
auch der Commendant lassen aussbidnen, da hat man das 
Holz weg getragen von Burgerssleiten, wo man nur einess ge-
wust hat, man hat auch allen Burgerssleuten die Stadl auff-
gebidnet.vnd die Läden zu dieser grossen Basteyn genohmen, 
darauff hat man auch noch vill Tächer bey den Würe thss -
Häussern müessen niederlassen, damit man besser hat an-
schüessen könen, von dieser Basteyen. 

Ebenermassen hat man auch in allen Gassen Spannische 
Reydter gesezet, da hat man auch dass B r e n n h o l z in allen Häus-
sern zusammen geklaubt, wo man nur einss gefundten hat. 
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I tem ess haben auch alle Burger, so Pferd t gehabt, sol-
che müessen hergeben vor die Frey-Reyder, derer biss gegen 
200 waren, und die Stadt ieden alle tag einen 7 xr. gab. 

Denn 9ten Dito, sind vnsere Freyreydter aussgeritten ge-
gen Agendorf, und haben alldorten ihren Gruzischen Salva 
Quardi abgefangen. 

Denn 10 febr. alss am Sontag-Invocavit, war wiederum 
ein Aufflauff, in der Stadt, den die Gruzen Hessen sich wiede-
rumen bey den Rast Creuz sehen, bey 200 Man, mit einer gel-
ben Fahn, worauff der Cornet ganz auif dess Stat t Pfarrerss 
äcker herauff r iedt ,hat sich aber wiederumb über die höhe hi-
nauss getrehet, ess waren aber damallen die meisten leuth in 
Kirchen, da gieng ess dan an in ein lauffen, etliche sagten der 
Feind war vor dem Thor, etliche, Ein Feur, und wüste man 
also nicht wo man hin solte, Ihrer 6 aber Hessen sich gleich-
woll noch sehen vmb Mittag, bey den Michelss thor, 3 bey 
dem Creuz auff dem Sand, und 3 ritten bey den Garten un-
tern Bäumen vmb, worauff man gleich mit einen Feur Rohr 
von der Fleischhacker Kirchen unter sie schoss, hat aber kei-
nen troffen, in einer weil hernach, begaben sie sich auff den 
Kroissbecker weg zue, unsere Frey Reyder aber eileten ihnen 
woll nach, muesten aber unverrichter sach nach Hauss ziehen. 

Denn 13 Febr . alss am Quattember Mittwoch, kam zwi-
schen 11 und 12 Uhr umb mittag ein Feur auss, in der klei-
nen Potschj gassen, in dess Petracker seinen Mayrhoff. ess 
weiss aber Niemand nicht, wie ess auffgangen ist, etliche mei-
nen und sagen, ess wäre, in einen S. v. Secret. von einer 
Lundten,so durch einen Wächter alldorten Hegen blieben, an-
gezündet worden, welchess auch wohl wahr seyn mag, in 
deme der Stadl voll Stroh auch gleich daran war. 

Gott Lob aber, ess isi nicht gar weit komen, vnd war 
das vnser bester trost, dass der Obere Wiend gieng, welcher 
die Flame alle über die Stadt Mauern zug, und das Feur nur 
etliche Stadl angriff, keinen Gruzen aber hat man nicht gese-
hen, vnser lieber Gott vnd Yatter verschone unser noch ferner 
auss Genaden und behüete unss vor allen Unglücks Fällen; so 
unss schädlich seyn mögen an Leib und an der Seell. 

Diese Wochen hat man angefangen zum Schanzen umb 
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die auss wendige Stadt herumb, vnd wurde der Anfang ge-
macht bey der Schlagbrucken. 

Denn 14 Febr . alss an einen Pfingstag. war wiederum 
vmb 11 Uhr vmb Mit tag ein Aufflauff, dan da Hessen sich ih-
rer 13 Gruzen sehen, bey den Gericht, worauff man dan auch 
gleich mit ein falconett hin auss schoss. sie aber schwencke-
ten sich bey den Erdburgern herab, gegen den Wolffdrüssel, 
alda haben ihre Cameraden ihrer 20 auff sie gewartet, diese 
Gruzen häten gerne unsere Freyreidter hinaussgelocket, sind 
ihnen auch bald nachgefolget. die Gruzen aber haben sich ge-
trehet, biss hinüber über die Stübeläcker, auff den Kroissbe-
cker weg. allda sind sie gestandten, worauff unsere Freyreyd-
ter ihnen nachgejaget, vnd haben gegen einander geschossen, 
ist aber keiner beschädtiget worden : Die Gruzen aber hatten 
einen grossen hinterhalt, in Dudless Wald, alss dise nun hör-
ten das sehüssen, kämmen sie gleich herauss gegen der grü-
nen stuben, vnd jageten unsere Reydter, samt den andern 
leuten,biss gegen den Sandt herauff, weiter traueten sie nicht, 
den sie forchten der stuck, auff den Michelss Freydhoff, die-
ser Gruzen waren bey 400 Man, so auss den Wald komen 
waren. 

Diesen Dito, kamen sie mehr an vmb 2 Uhr nachmittag, 
von Wandorff herunter mit 3 Fahnen, alss mit einer blauen, 
Roden und Grünen, das waren aber widerumen andere, alss 
die Jenigen, so in der F r ü h komen sind, diesen wendeten sich 
strakss auff den Ziegelstadl zu, man begegnete ihnen aber 
waker mit Canoniren, worauff sie sich zerstreueten, vnd gegen 
der Trenck zu ritten: Kunten aber nicht geschwindt durch 
wegen dess grossen Marrast, musten derohalben auff Scha-
dendarff zu ruckh, so sie änderst vor den stuken haben sicher 
seyn wollen. 

Disen tag hat man angefangen die eingefallene Rundellen 
am Eck bey der Kayserpasteyn auffzumauern, vnd eine rechte 
Basteyn darauss zu machen, welche gerade inss Burgerfeld 
gehen sollte hinauff. 

Ebenermassen, kam auch die Zeittung an, wie dass die 
Gruzen, sehr Uneinss wären und wie nemlich der Eisenbur-
gerische Comitat in Willenss sey auff Öedenburg loss zu ge-
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hen, der Günserische und Ödenburgerische aber nicht, und 
solten gesagt haben, sie könten solches nicht thun, zugleich 
auch sagte man, das derPercsinny den Karoly Post hätte thun 
lassen. Er solle sehen, damit Er der Stadt Oedenburg keinen 
Schaden nicht thue, disess waren aber nur unserer Ungarn 
auss spargirte Lügen, in der Stadt . 

Den 15 febr. alss an einen Freytag, kamen widerumen 
Vill Gruzen auff Kroissbach an, als sie nun aber gesehen, dass 
schon nichtss mehr in den Marckt vorhandten wäre, so haben 
sie denselben bey der Nacht, biss auff etliche Heuser, sambt 
den Pischoff Hoff abgebrenet. 

Diesen Tag gegen den Abend , haben auch die Gruzen 
Wolffs, unserer Stadt Dorff, abbrennen wollen, ist aber von 
ihrer Salva Quardj , so sie damal von ihnen hatten, nicht zu-
gelassen worden. 

Gleichermassen, haben auch die Gruzen, etlichen Har-
kauer, welche mit Heu zu der Stadt fahren wolten, die W a -
gen sambt den Heu angezündet.und das Viech weggetrieben. 

Den 17 febr. alss an einen Sontag gegen den Abend, 
zwischen 4 vnd 5 Uhr, kamen wiederumen Gruzen an, von 
der Eisenstadt herein, vnter welchen auch war der Károly, die 
schlugen ihr Lager auff der Unten, bey den Bierbäumen, da 
kamen ihrer etliche und Scharschirten waker mit vnsern Leü-
tendő hinauss zu fuess gegangen waren, erdapten des Braun-
walder, Bürgl. kampelmacher allhier, seinen Sohn, unter den 
Gärten, welchen sie gleich inss Lager zum Károly brachten, 
alldorten liess ihm der Armbruster einen Brieff einnähen in der 
Zischman,und dissen Brieff hat er einen gewissen Herrn allhier 
in die Stadt bringen müssen den andern Tag darauff. Uber eine 
weile aber kamen wiederumen etliche Gruzen gleich herein vom 
Galgen und erwischten einen abdankten Soldaten, welcher sich 
in den Graben verborgen hielte, sich aber mit seinen Gewöhr 
schon verschossen hatte, diesen zermezelten sie J ämmerlich, dass 
er darüber hat Todt bleiben miessen; alss diesess nun unsere 
Leute sahen, wichen sie fortan besser näher zur Stadt herzu, 
da ihnen dan die Gruzen sauber nachfolgten, vnd kamen so 
nahe an anss Wiener Thor, also dass man mit Doppelhacken 
wacker unter sie schiessen konte. unsere Frey Reydter aber. 
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waren gleich vorhandten, vnd Jag ten sie widerum gegen den 
Gericht hinauss, worauff sich auch keiner mehr diese Nacht 
sehen liesse; Feu r sähe man genug dise Nacht in ihren La-
ger und muste alssdan alle Manschafft wass ein Gewöhr regen 
möchte, auff die Wach t ziehen. 

Den 18 Dito, alss am Montag darauff, rit ten unsere frey 
Reidter etliche auss recognoscirenvnd als sie nun nahe gegen 
der Kraut hüetten beyn Ziegl offen kamen, so thäten unsere 
Konststäbler einen stuck-schuss auff sie hinauss, den sie ver-
meinten es wären Gruzen, und hat ess nicht umb einen Spann 
gefeillet, dass E r sie nicht alle 5 erschossen hätte. 

Diesen Tag schickte der Károly, an die Stadt einen 
Brieff, durch einen Trompeter, darmit die Stadt auffzufordern, 
worauff ihme aber derCommendant sagen liesse : Er wisse gar 
wohl, dass Ihro May. der Kaisser, ihme die Stadt, anbefohlen 
hätte zu schlizen, vnd nicht den Rath ,wan Er Avass wolle ha-
ben, so mag E r an ihm schreiben. E r sey Gevollmächtigter 
da, und sonsten keiner. 

Diesen Dito, Hessen sich die Gruzen wiederumen, vmb 
Mit tag sehen, beym Gericht, allwo sie auss und ein schloffen, 
werden sich woll ohne Zweiffei, ihrer Sterbligkeit darbey er-
innert haben, sie wollten sich aber näher an die Stadt machen, 
wurden doch von ihren Obristen wiederumben zurück ge-
trieben. 

Disen Tag, vmb 2 Vhr nachmittag, käme der Trompe-
ter wiederumen, an das Wiener Thor, mit einen Brieff, wel-
cher an den Commendanten lautete, worauff er hr. Commen-
dant auch einen schrieb, und solchen Trompeter gab, sagte 
ihme aber mündlich,Er solle den Károly sagen; Wann er wass 
wolle haben, so soll er nur komen, er hoffe, Er werde ihme ge-
wachsen seyn, darauff r i t t der Trompeter fort. Alss ess aber 
nun besser Abend wurde, da fingen die Gruzen ihm ihren La-
ger an zu schiessen, alss wan ein Feind unter ihnen wäre, 
vmb 8 Uhr aber bey der Nacht, da hat er der Károly, seine 
Trompeter und Pauker zum Gericht lassen führen, alldorten 
haben das Spill rühren müssen, unss villeicht damit Zu schrö-
cken, alss solches unser Herr C o m m e n d a n t hörte, musten 
unsre Thurner gleich auch auffn T h u m Trompeten und Pau-
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cken, ihnen zu Truz,sie aber die Gruzen Trieben solchess nicht 
lang, unsere Thurner aber muesten solches die halbe Nacht ver-
bringen, vnd solches Paucken vnd Trompeten gewöhrte alle 
Nacht so lang Er Herr Blumberg, in Ödenburg Commendant 
war. Die Gruzen aber kamen umb 11 Uhr in der Nacht in das 
Breyhauss, haben vielleicht alldorten die Bräu Kesseln her-
auss stehlen wollen, alss sie nun unsere Leute wahr genoh-
men, haben sie wacker mit doppelhäken unter sie geschossen, 
werden ohne Zweifel etliche von ihnen geblieben seyn, in deme 
sie keinen einzigen ligen lissen, welcher erschossen worden. 

Den 19 Dito, kamen widerumen etlicke Gruzen, auff den 
Königsberg an, in der früh, und Jageten die Leute auss der 
Schanz herein, man gab aber wiederumen wackcr Salve hi-
nauss unter sie; da rucketen aber wiederumen etliche herein 
von Gericht (alwo sie stetss Schildwacht hielten), und wende-
ten sich zu den andern auch, so auff den Berg waren, sie 
Traueten sich aber nicht gar nahend herzu, doch einer der 
stieg von Pferd herunter, und schlich ganz nahendt herzu 
nach der Erd, mit einer Flinten, und schoss zweymall herein 
auff vnss, dises aber ersähe einer, von unseren Wachten der 
auff einen Schilter Hänssl stundt, und schoss den Gruzen, 
welcher wiederume herzu schlich, wacker auffen Beiz, dass er 
gleich ist Todt blieben, ess haben ihme aber seine Cammera-
den, gleich mit ihnen weg gesämmet. 

Disenn Tag Zwischen 11 und 12 Uhr umb Mittag, da 
kamen 5 Fähnl Dalpatschen vorn Galgen, Berg herein, gerad 
auff die Neuhellerische Müll zu. und steketen dieselbige inss 
feuer, zugleich auch das Holzwerg, dass noch in Bräuhauss 
war, Ferner so zündeten sie auch das Lusthauss an. in des 
Csayken seinen Gartten, wie auch das Lazareth, sambt der 
Müll, und schlugen die armen Leut so sehr darinnen also dass 
sie nicht gewust, wo sie sich hinwendten sollten; Ferner so 
brennten sie auch den Ziegelstadl ab, und dan auch des Herrn 
Egydj Ludwig Prisoman sein Müll welche Klahr aussgebru-
nen ist, und die andere Mülln keine also, wie diese, den in 
dieser ist das Miillwerg völlig aussgebrunen, also dass man 
nichts davon gefunden hat, alss das Eissenwerg, und sähe 
man also nichts alss lauter Feuer und Flamen und Rauch, 
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umb die ganze Stadt herum, aber, wie wunderbarlich, Gott 
mit unss war; den so bald als die Neyhellerische Müll in Rauch 
auffging, samet den Lazareth so war ess nicht änderst anzu-
sehen alss venn Gott der Allmechtige seine heilig. Engel ge-
sendet hätte. Welcher mit seinen beeden Flügin den W ü n d 
getrieben, von der Stadt weg, indeme der W ü n d alle Zeit 
strakss in die Stadt herein zug, und vermeinten die Gruzen 
also woll. sie werden doch ein Feuer herein bringen müssen, 
allein, aber Got t weiss die seinen woll zu erhalten, und muss 
Jedermann sagen : der Herr hat grosses an unss gethan, dess 
sind wir fröhlich, diese Feur aber sind gleich alle nieder ge-
brunen, und gar keinen einzigen schaden gethan, in unserer 
armen Stadt, man hat aber ehe zuvor alle Stroh-Tächer bey 
den Thören lassen abbrechen, in der Vorstadt ; Gott aber sey 
Dank, der unss erretet hat, von disen Unglük; Er wolle noch 
ferner eine feurige Maur umb unss her seyn, seinen heili. En-
geln befehlen, dass sie sich umb unss her lagern und unss be-
hütten, vor solchen erschräklichen Feuergefahren, welche 
unsere arme Stadt woll gewisslich den Garauss würden ge-
ben. 

Alss nun die Gruzen, alless umb und die Stadt herumb 
abgebrennt hatten, begaban sie sich darauff in den Langen-
zeiller Graben, wie'auch in die Einsez, und vermeineten ganz 
sicher zu seyn, da gieng ess den wieder an mit schiessen, von 
der Stadt herauss, mit Dovelhaken, Musqueten und Stucken, 
Ihrer etliche aber von den Dalpatschen, begaben sich in die 
Neuhellerische Müll, und schiessen herein, aber vergeblich : 
alss nun solches schiessen, ihre Cammeraden fortan höreten, 
kommen siewiderum daher mit einer blauen Fahn, da geschach 
alssdan ein stuckschuss hin auss unter sie, welcher ihnen 
Ziemlichen Schaden thäte, sie achteten ess aber gleich woll 
nicht, sondern gaben auch wacker Salve herein in die Stadt 
jedoch alles vergeblich. 

Dievveillen man aber mit disen Dalpatschen Scharschirte, 
dieweill kommen widerumen die Gruzen zu Pferrdt auff den 
Lindtssberg an, sie waren aber bey Wandorff durch gezogen 
und durch den Gäyssbach herein, da sie Nimand sehen hat 
können, vermeineten aber vnss damit zu schrecken, alss ob ih-
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rer mehr wären, alss die in Lager sind, man wusste aber ih-
ren Umbschweiff gar woll, alss sie nun also eine guete weille 
auff den Lindtssberg waren, und hoffentlich gesehen werden 
haben, wie stark alle Posten umb und umb, bey den Mauren 
besezt weren; da thäte man aber einen Schuss auss der Kaz 
und bey der Görgen Basteyn, auff sie hin auss, da rolleten sie 
aber hin und her, vnd wussten nicht wie ess gestüzt wäre, 
doch aber sprengeten sie den Berg hinab, vnd wrollten auch 
die Sarich Hausserische Mülle anzündten, konten aber nicht, 
wegen den Continuirlichen Schiessen, von der Rolleder Müll 
herauss, von dannen aber wendeten sie sich auff den Har tbü-
chel zu, und dan auff die Spizangerer, von dannen zogen sie 
mit 7 Fähnel widerum zu ihrer Cancelley (Zum Galgen) alss 
sie nun dorten waren, da geschach widerum ein starker stuck 
sckuss hin auss von der hintern Bastey beim hintern Thum, si 
sprengeten aber gleich von einander, etliche aber rolleten inss 
gericht hinein; dieweillen aber Scharchirte man annoch waker 
mit denDalpatschenin Langenzeiller Graben, manhörete einen 
Schuss nach den andern, und wann man ihnen einen an Wege 
erschuss, so binden die Läden auff den Ruken, und zügen sie 
hinein in die Einsez, ess blieben aber ihrer über 50 Gruzen todt, 
in diesen Graben, von unsren Leuten aber ist sonst Niemandt 
plessirt worden, Ein Student aber, so auff dem Fodorischen 
Hauss, beym Stucken stundt, ist erschossen werden, wie auch 
ein Führer , von der Kais. Soldatesca welcher sich hinauss be-
geben hate fürs Thor , zwischen den Gär t ten; Ess wurden 
aber der Gruzen sonsten bey andern Thören auch noch vill 
erschossen. 

Alss nun das Schiesen und canoniren einen ganzen Tag ö O 
wärete, biss in die Nacht, so brach dan das ganze Gruzische 
Lager auff, und vermeineten, die Dalpatschen wären villeicht 
schon in der Vorstadt, alss sie nun nahend ankamen, da ge-
schah ein Canon Schuss auff sie hinauss, si sahen aber gleich, 
dass ess alss anders wäre, Kehrten also wiederum zuruck, in 
ihr altes lager , und zündeten die Kamplische Müll, wie auch 
dass Lusthauss in Fritschischen Gartten, und auch die Reis-
singerische Müll, an, und mussten alsso unverrichter Sachen 
abziehen. 
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Die Dalpatschen aber blieben noch länger in der Einsaz und 
in den Langenzeiler Graben : man gab ihnen aber waker nach 
einander zu trinken, also dass sie gar grob einbüsseten. sie 
wollten aber nicht warten auff den Seegen, in deme der Herr 
Commendant in unsren Evangel. Freydhoff eine Batterie auff-
werffen, und Stuck darauff gleich fuhren liess, mit welchen 
man den Langenzeiller Graben durch streichen konnte, wor-
auff man gleich auch umb 11 Uhr in der Nacht einen stuk-
schuss unter diese Dalpatschen thät . Welche gantz sicher 
beym Feur sassen. der auch ihrer bey 50 Mann, beschähtigt 
hat, nach der Bauern ihrer Ausssage welche sie von danen ha-
ben wegführen müssen; darauff liess der Herr Commendant 
auch die Paucken auffen T h u m rühren, wie auch Trompeten, 
dass gab ihnen dan eine schlechte Anzeigung, absonderlich 
aber Jeny 500 Gruzen, so in Dieffenweg waren, in deme sie 
sich gleich darnach mit Sak und Pack davon hebeten, sa-
met den Sturm leitern, so sie mit ihnen gefürt hatten. Alss 
nun aber die Morgenröthe anbrach, da meinete iedermann, 
Jezund wird der Feind wider ansezen. alss ess aber besser 
lichter wurde, da sähe man wass ihr Lager über und über bren-
nete, und sie die Gruzen alle auff Wandarff zu ritten, als ob 
ein Feind hinter ihnen her wäre. Man hoffet aber stetss, ess 
werde der Succurs ankommen, so vernahm man aber, wie dass 
der Károly Kundschaffter aussgeschickt habe, auff Ebenfur th 
zu allwo der General Heyster lag mit den Kay. Succurs. diese 
sagten : Ödenburg wäre völlig abgebrennt, biss auff die Ein-
wendige Stadt , darauff ess sich auch Ergeben habe müssen, 
den Gruzen, welche die Teitschen darinen alle niedergemacht, 
der Commendant aber wäre entsprungen, alss dises nun der 
Ganeral hörete, erschrak er ganz, glaubte ess auch, in deme 
man den Rauch auch gar woll hat sehen können, bey so heit-
ren Wet ter , alss sie die Müllen abbrenneten, befahl aber ge-
schwind seinen Völkern mit den Marsch innen zu halten, 
Unter dessen aber schickte der General Zween Boten wide-
rum, und gab ihnen einen Brieff, befahl, sie solten den Brieff 
den Commendanten überantworten, solten dann aber Gruzen 
über sie kommen, so sollten sie den Brieff gleich zerreissen : 
Sie aber komen glücklich an, den 21 Dito, in der F r ü h , wor-
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über sich der Commendant sehr verwunderte : Gab disen 
Zween Botten aber gleich widerum einen Brieff, den solten sie 
bringen dem Generalen : welchess dan auch geschehen, 
und hoffen wir also alle Tage E r werde kommen uns zu 
Hülff. 

Disen Tag brachten die Wolffser ihren Salva Quarti ge-
fangen herauf! zur Stadt, sambt einen Yass Wein , welchen 
die Wächter beym Thören aussgetrunken haben. E r aber 
ward in Yerhafft genohmen. 

Alss nun die Gruzen auss ihren Lager weg waren, schli-
chen sie einandress in Gaissbach, die meisten aber lagerten 
sich in Dörffern, dar weilen kamen die Dörffler, alss Klingen-
beker, Siegendorffer, vnd andere mehr, vnd Yisitirten das-
selbe, vnd führten Yill Sachen weg, sie funden aber noch et-
liche Yassl Wein darumb sie waker zankten, und raffeten, und 
sagte ein ieder das ist mein, dass ist dein. Wol l te also einieder 
seine Sachen widerum haben. 

Disen 21 Dito, fahrten auch unsere Leute etliche hin 
auss inss Lager umb Heu. etliche aber brachten noch leben-
dige Gänss, und haibete Lampel herein, samt villen Eisen-
werg : die Gruzen aber erwischeten annoch einen von unseren 
leuten mit einen Wagen Heu, ausser des Gerichtss, welches 
sie ihm gleich anzündeten, die Ochsen aber auss spanneten 
und wegtrieben. 

Hierbey ist auch nicht zu vergessen, dass man die Solda-
ten, die bey unss in der Quarnison waren, einquartiret hat 
den Burgern nach den Steyr Gulden, alss zum Exempel gab 
Einer drey fl. steyr, so hielte er den Soldaten 3 Tag in der 
Wochen, gab aber einer mehr, so musste E r ihm auch langer 
halten, und dass ging fortan nacheinander; Ess gab aber ei-
nen grossen streit unter den Leuten, in deme mancher, der 
Zween oder Drey fl. steyr gab, wohl mehr in seinen Vermö-
gen hatte, alss mancher, der 7 oder 6 fl. gab : und glaubt man 
also, diese Neue Einrichtung werde nicht lang wären. 

Den 25 Februar , alss am Mattheiss Tag. gingen unsre 
Leute widerum zum See hinab auff Par tey. vermeineten sie 
wolten Beydte widerum Kriegen, die Gruzen aber wurden 
ihre Herren, vnd jagten vnsere Leut biss gegen Käuraz 
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Hütten herauff, den Thorknecht aber beim Potschj Thor, wel-
cher auch mit wäre haben sie erschossen. 

Disen Tag komen wäderumen Gruzen auff Kroiss-
bach an, und fingen etliche Paurn zusammen, Einen stachen 
sie alle beede Augen auss, Einen legeten sie einen strick am 
Halss,und bundten ihm an einen Rossschweiff an, und schlep-
peten ihm hinab bis an die Seegen-Hütten : Einen führten 
sie gebundtener mit ihnen, lezlichen aber Köpffeten sie ihm, 
und steckten den Kopff auff einen Weinstöcken auff. 

Ingleichen hörte man auch, wie die Razen und Krawa-
ten, in die Rabau eingefallen wrären, und wie dass sie sengen 
und brennen thäten, und noch vill übler mit ihnen hauseten, 
alss sie bey unss heroben. 

Den 3ten Marty, hat der Herr Commendant Zween Bür-
gers-Söhn von einer Haur brigln lassen untern Rathhauss, da -
rumb dass sie in die stuk, so auff den Fodorischen Hauss 
waren, hineingeprunzt haben, wie auch die Wolsäck, so dar-
bey waren, zerhackt. 

C o p a y. 

Einess Brieffess, so von Einen Ragozischen Obristen, N. 
Cséry Mihály, an den Hiesigen Hr . Bürgermeister : Michael 
Kerscheriz und Herrn Stadt Richter, alss Herrn E g y d j Lud -
wig Prissoman, in Monath Martio geschrieben worden. 

Akar tam kegyelmeteknek irnom. ugy látom, igen fo-
gyatkozot Sopronj Szőlőmetzőből és Kapásbul , igen szá-
nakodom illyen Szegény Lavanczokon, hogy illyen Szük-
ségben vadnak , én azt gondoltam, jó fezetésért köldeni, 
vagyon 2000 Haydum i t ten , meg metzetném és meg ka-
páltatnám a Szőlőket, s- akár tövestül is kivágattam, úgy-
is Hayduimnak nincsen Dolgok, csak henyélnek. — Igen röst 
Gazdák kegyelmetek, ugy hadgya illyen drága szőlőket, más-
képpen is karokat szőlőkben szaporíttyák az Hayduim, örül-
nek azon a Styeierek. — Igen jó — Ispányok vagyunk az Vá-
rosiaknak, rövid Nap allat jobban foggkegyelmetek tapasztal-
nyi, hogy kegyelmetek, jó Gazday vagyunk, erőssen vigadnyi 
fogg, de keservessen, Tudom nem illyen hangos Tob (sic) 
fogg hallany az czifra Toronyban, csak egy holnap alat-is. 
Az Isten Sopronviakat verte azért, az sok ártatlan Szegények-
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ért, kiket levagdalták széllel. Bár csak két hordó bort küld-
gyen kegyelmetek, az Meczőknek, és kapássoknak ugy karo 
hassogatoknak. 

Cséry Mihály 
Eszeres (sic) Kapitány. 

Den 6 Marty, alss an einen Pfingstag, haben die Ivroiss-
becker einen Gruzen gefangen, welcher von Papa war, ein 
Eissgrauer Mann : E r ist ihnen zu geritten auff dem Feld 
bey der Nacht, den man hatte sie nicht mehr herein gelassen 
in die Stadt, Weil l ess schon Nacht war, derowegen muesten 
sie drausten bleiben, vor dem Thor, allwo sie ein feur zünde-
ten, alss dieser Gruz das F e u r gesehen, ist er ihnen zue ge-
ritten, und grüessete sie, sie aber ergriffen ihm geschwind 
beym Halss, und zogen ihm vom Pferd herunter, und führe-
ten ihm gefangener beym Wiener Thor herein, alldorten 
musste E r aus sagen, und bekennen, dass E r auch einen W a -
gen bey ihm hat te mit 3 Ross, alss E r diesses nun gesagt 
hatte, sind unsere leute gschwind hinauss, und fünden den 
Wagen, die Knecht aber, so er darbey hat te , sind ihnen eher 
entsprungen, auff den Wagen aber haben sie gefunden, einen 
Sack voll Bader Köpffei, vill Wagner-Zeug, alte Ivessl, und 
Zischmannen, auch vill Eisenwerg, und 3 schöne Pferdt , ihme 
aber wurden grosse Eisen an die Füess gelegt. 

Den 7 Marty, alss an Einen Frey tag, schikte der Károly 
einen Brieff an die Stadt, und gab darmit zu Vernehmen, wo-
ferne wir unss ihme nicht werden ergeben, so wolle er inner-
halb 4 Wochen 5000 Dalpacsen in unsre Wein gebürg bringen 
und darinnen alle Stock ausshacken lassen. 

Diesen Tag Kommen auch etliche Kroissbeker herein in 
die Stadt, die sagten wie übel die Gruzen bey ihnen hause-
ten, die Kirchen haben sie einwendig völlig aussgebrent, ha-O Ö o 
ben auch dem Maria-Bild, welchess in mitter Kirchen stundte, 
auff einer steinern Säulen, den Kopff abgeschlagen, haben 
auch 10 AVeiber geköpfft, und ihrer zwey gelegt an stadt der 
Feur-Rössel, und Feur darauff gehäizt;ess ist nicht auszuspre -
chen, wie Barbarisch diese Gruzen handelten, die Ursach aber 
war diesess, dieweillen die Kroissbecker, einen Gruzen erschla-
gen, und darauff dasGeschäm aussgeschnieden.undihm solches 

Tört. Tár. V. Ii«:. 1 0 
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in (las Maull gesteckt, hernach aber in eine Rüben Grub ge-
steckt, aldorten haben ihm die Gruzen gefunden, und das 
soll die Ursach seyn, warumb sie mit den Kroissbeckern also 
hausen. 

Diesen Dito, haben die Gruzen das Neu-Dörffl . herunter 
Neustadt, völlig aussgeblündert, und die meisten Weibes-Bil-
der darinén geschändet. 

Denn 11 Marty Zündeten die Gruzen Agendorff an. 
welches auch auff einer seiten neben den Pfarhoff völlig ab-a» 

gebrunen ist. 
Den 12 Marty, alss an einen Mittwoch, haben die Gru-

zen auch zwischen 4. vnd 5 Uhr ge^en den Abend, Wandarff 
angezündet. 

Disen Tag komen etliche Pauren herein, in die Stadt, die 
sagten, wie das die Gruzen sich vernehmen hätten lassen, sie 
wollen erstlich der Stadt ihre Dörffer alle sauber auss-fres-
sen, hernach anzünden und die Männer alle darinnen nieder-
machen. 

Ebenermassen kam auch ein Paur herein, welcher von 
Trassburg war, der sagte, wie übel die Gruzen zu Kroiss-
bacli ihme tractiret haben, in deme sie ihm erstlich S. v. in 
ein Rein gehofferirt, hernach über ein Feur gesezt, und dies-
sess hat er müssen austrinken. 

Den 14 Marty, als am freytag, gingen unsere leut auss 
in den Tudless Wald, traffen auch gleich der Gruzen ihre 
Schildwach an. welche sie erschossen, darauff kamen gleich 
50 Gruzen daher geritten mit ein Standar, unsere leute aber 
buzetn sie ziemlich, dass davon gleich etliche über die Pferd 
herunter fiellen, etliche aber auch grob plessirt wurden, und 
die flucht auff Klingenbach, hinein geben müssen, unsere 
Leute aber sahen, dass sie umb Succurs schickten auff Wan-
dorff hin über, dcrowegen begaben sie sich auch allgemach 
nacher Hauss. 

Den 17 Marty alss an einen Montag, kam ein Gruz ge-
rittener bey den Löwern, alldorten bandt Er sein Ross an ei-
nen Baum an, und gieng zu Fuss herein, an das Neustifftcr 
Thor, darauff sind unsere Frey-Reydter hinauss geritten umb 
das Ross, wrelches sie auch herein gebracht : Er aber der Gruz 
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war ein Österreicher, und liess sich gleich bev den Commen-O 
danten verdingen, sein Ross aber verkauffte er den Commen-
danten umb 30 Rht. 

Den 18 Martv, kamen Zwey Ungerische Menscher her-
ein in die Stadt, unter den Schanzern, welche man aber 
gleich zumCommendanten brachte, vnd sie alle völlig aussuch-
te. da hat man bey einer einen Brieff gefunden in den Har-
zopffen bey der andern aber auch einen, in den Fuer tuch un-
ter sich in Säume eingenädter : diese Brieff hat ihnen der 
Satory geben, wie auch einen Paass wegen den Gruzen, damit 
sie sicher sind herein kommen. 

Man arbeitete aber annoch fort in den Schanzgraben, vnd 
wurde solcher in der breiten 3 und 4 Klaffter weit, und in 
der Dieffen. Pikenlang, ess fiel aber auch immer ein Stuck 
nach den andern ein, also, dass man den meisten Graben, 
musste aussmauhrern. 

Den 20 Marty, alss am Grünnen. Donnerstag, sind un-
sere leute gegen 500 Mann stark aussgefallen auff Wandarff , 
allwo sie vil Gruzen erschossen haben, vnd eine ziemlieh 
Beydte hereingebracht, vill Ochsen. Kueli und Pferd, wie 
auch zwanzig schwer geladene Wägen mit allerley Sachen, 
alss Haberh, Gersten, Waiz und Meli. 

Denn 21. Marty, alss am Char-Freytag, sind wiederum-
ben auff die 1000 Personen hinauss gefallen auff Wandarff , 
und haben auch noch vill geladene W ä g e n herein ge führ t : 
diese Beydte haben unsere leute verkaufft, und haben in Geld 
bekommen 1500 fl. ohne denjenigen 50 fl. noch, wegen des 
Habern, so Gem. Stadt hat genomnen. 

Den 22ten Marty. alss am heil. Abendt. vor Ostern sind 
vill Gruzen nach den Zarhalm Wald hinuntergezogen. Zu 
verhütten, damit nicht Jemanden auss der Stadt einen Auss-
fall thun möchte, indeme der Károly selbigmal von Eisen-
stadt abgezogen : und einen grossen Raub nach dem See hin-
unter geführet . 

Disen Tag kam die Post an Nachmittag 3 Uhr , wie dass 
die Teutschen Völker Eisenstadt völlig umbringet hätten, die 
Gruzen aber haben sich in das Schloss Salviret, welches aber 
alles nur auss Spargirte Zeitungen waren in deme die Gruzen 

/ 13* 
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schon in der F r ü h alle weg gezogen waren, ohne wenige, so 
sich noch auffgehalten hatten im Schloss zu Eisenstadt, wel-
che sie gleich niedermachten, auch woll noch etlich hundert 
bey Bräidten-Brunn antraffen, welche sie auch gleich den 
Garauss g a b e n , undt dieselbige Nacht alldort einquar-
tierten. 

Den 23 Marty, als am heylig. Oster-Sontag, fielen aber-
mal nnsere Leute auss auff Kolmhoff, allwo sie dapffer Schar-
schirten mit den Gruzen, derer 400 waren, lauter guete 
Schüzen, und musten unsere leut das Dorff anzünden, dann 
sonsten hät ten sie nichts können anfangen mit ihnen, und sind 
also in diesen Feur vill Gruzen verbrunen, von unsern leuten 
aber wurden 6 Mann erschossen, und plessirt. Von den 400 
Talpatschen aber kam nicht ein Mann darvon, sondern wur-
den alle niedergemacht, biss auff 52 Mann : welche sie gefan-
gener herauff brachten zur Stadt . Waren aber auch die mei-
sten plessirt. Unsere Leute bekommen über das von den 
Feind 3 Ständar und 3 Drummeln, vnd all ihr Gewöhr : Ei-
nen Kundschaffter haben sie auch gefangen, der hat Brieff 
gehabt an die Gruzen, in welchen geschrieben war, dass die 
Gruzen, so bald alss sie Mittagmal gehalten, so sollen sie das 
Dorff anzünden, vnd darauff etliche nach Wolffs und Harkau 
marschieren, und alldorten auch mit den übrigen ihren Cam-
meraden. die Dörffer anzündten und geschwind darvon 
reisen. 

Den 24 Marty, alss am Ostermontag, kämmen unsere 
Zween Herrn von der Eissenstadt herein, als herr Koaschiz 
und herr Reichenhaller, wie auch der Feldhüeter, welche dess 
Graff Forgácsn seine Hussarren herein confoirten, Got t Lob 
aber, an der Kost hat ihnen nichtss gemangelt. 

Disen Tag ist die Zeitung eingeloffen, wie dass der Gx'aff 
Forgács, zum Gruzen übergangen sey,und gleich einen streit! 
hinauff gethan. mit 15000 Mann, gegen Wien zu. 

Diesen Tag hat man auch will Heu uud Stroh, von W a n -
dorff gebracht vor die Frey-Reydter . 

Den 25 Marty, alss am Oster-Ertag, ist unsre Reitereyge-
gen Niklo hinab geritten, allwo sie den Setory, gefangen be-
kommen, welchen sie auch zur Stadt brachten, zwischen 11 und 
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12 U h r in der Nacht, darüber aber, bekäme Er in der früh 
grosse Eissen an die Fiiess. 

Den 27 Marty, haben vnsre Frey-Reydter , gegen den 
Abend etlich schöne Standar von Széplak herauff bracht, auff 
welchen auch mit goldenen Buchstaben geschrieben war. 
Dulce et Decorum, pro patria morj. 

Diesen Tag hat t mann alle Pferd in der Stadt beschrie-
ben, dieweillen man Willens war auff Günss hinab zu fallen, 
worauss aber nichts wurde. 

Diesen Tag. gegen den Abend, sind auch 100 Teutsche 
Pauren in die Stadt kommen, mit Trummel und Pfeiffen vnd 
1 Fahn, von Wysen, die haben den Herrn Commendanten an-
gedeutet, wie dass schon 4000 Pauren von Wyssmath und 
andern Orthern, zu Ekenmarkt liegeten, den andern Tag sind 
sie von der Stadt abmarschirt. 

Den 28 Marty, kamen auch widerumen Teutsche Pauren 
herein in die Stadt, mit einer schönen Fahn. Welchen ihnen 
der Graff Gábor Eszterházy, auss Forchtenstein gegeben hat. 

Diesen Tag ist E . E. Rath vnd Eine Löbl. Gemein auff 
den Rath-Hauss zusammen kommen, und haben sich darüber 
beklaget, wegen des Schanzen, denn die Zeit nunmehr herbey 
kommen ist, in die Weingar ten zu gehen, worüber denn auch 
der Commendant solches versprochen, aber man muste ihm 
alle Tag 100 Man schiken in die Schanz, nach seinen Begeh-
ren, da ist dann auff ein Jedess Viertl kommen in der Vor-
stadt 20 Mann die Innere Stadt aber hat hergeben noch 20 
Mann. 

Den 29 Marty, so ist per posta ankommen umb 2 Uhr 
Nachmittag, der Graff Kyry und Graff Nadasdy. welche Kays. 
General Perdon mitgebracht haben, auff 5 Comitat, welche 
sich Innerhalb 15 Tagen bey vnss in Ödenburg sollen Einfin-
den, wofern sie solches nicht thun werden, so sollen sie ver-
sengt und verbrendt werden. 

Diesen Tag hat man auff Günss hin ab wollen fallen und 
ist schon alless in Parada gewest, alss 4 Feldt-stuck, wie auch 
Handt-Granaten und Feur-Döpff und Bechkränz. ist aber al-
les unter stellig worten, die weilen der Graff Nadasdy, Gene-
ral Perdon hat t und zugleich auch eine Kunte (?) der 
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Geistlichen von Osoba und der Postmeister von Günss an-
kamen. 

Denn 30 Marty. alss am Sontag nach Ostern, ist die Zei-
tung ankamen, wie dass sich die ganze Rabau schon gehulti-
get hätte, den General Heuster, hingegen aber die Günser. 
wären noch alle Gruzisch. 

Den 31 Marty, hat die Stadt einen Brief!' Erhalten, von 
Ihro May. mit welchen Er vnss vertröstet, mit Neuen Frey-
heiten. 

Diesen Tag haben die Rüster auch Perdon kriegt, bey 
Ihro May. in Wien. 

Den 2 April, ist schon allhier ankammen auss der Rabau 
der Miczky, welcher unter den Gruzen cin Kapitány war, von 
Günss ist auch angelanget, der Bürgermeister und Stadtrich-
ter, zugleich .auch auss den Eisenburgerischen Comitat der 
Hegyenessy, alss ieegespan und Nótárius, wie auch Gruze-
rischer Comes Praesident, vnd dan auch der Török-István, 
von Egeden, welchess auch ein Kapitány war unter den Gru-
zen doch aber darzu genedtet ist worden. o 

Diese Wochen ist man schon (Gott Lob) arbeiten auss-
gangen in das Weingebürg , aber doch noch in lauter 
forchten. 

Den 4ten April, ist diese Zeitung eingeloffen, wie dass 
die Rebellen von Pressburg über300 Personen weggetr ieben 
sollten haben, nach Tyrnau in die Schanz : (so sich hinauss 
o-eberget in die Weingar ten) zugleich, dass sie Caschau ein-O o / C1 7 

genohmen solten haben. 
Den 5ten April sind die Ungarischen Herrn und Edel-

leute, welche in disen Ruinel mit den Gruzen waren mit ge-
ritten, auff 'Kreuz ankommen, und ist auch unser Herr Com-
mendant samt den Graff Nadasdy auch hinab, allwo sie den 
auffss Neue Ihr. May. haben müssen angeloben und huldigen, 
ihme getreue zu verbleiben, und wurde auch gleich damalss 
der Graft 'Nadasdy, das Creuzerische Gschloss cingehendiget, 
Mit vnsern Herrn Commendant sind bald über 200 Personen 

•r» 

hinab auff Creuz. 
Den 6 April ist alhier der Graff Traskovics ankommen, 

und hat gleich beym Herrn Commendanten das Mittagmal 
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eingenommen, vnd darauff seine Reiss nach Sárvár fortge-
sezet. 

Den 7 April, haben die Übrigen Ungerisehen Herrn, so 
nicht zu Creuz zugegen waren, auff dem Landstull zu Nemes-
kér die Kay. Huldigung angenohmen. 

Den 11 April, ist der Herr Commendant, wie auch zween 
Herrn dess Rathss. nacher Wien gereiset, vor Ihro May. und 
haben zugleich erhalten die Freyen Wahlen auff' den Gör-
gen Tag. 

Den 24 April, alss am Tag Georgy. ist allhier Ervehlet 
worden, vn E. E. Gemein, zum Bürgermeister : Ihro Gestreng 
und Herrlichkeit Herr Ferdinand Dobner. auff der Evangel. 
Seiten. Auff der Cathol. Seiten zum Herrn Stadtrichter : Ihro 
Gestreng und Herrlichlichkeit Herr Mathias Trimmel. 

Den 25 April, alss am Tag Marcj. kommen der Herr 
Commendant widerum von Wyen , und brachte zugleich die 

J ? C5 

Ordre mit, dass die Fürmundischen Völker von hier, wegsollen, 
E r aber der Commendant alss Hauptmann unter den Balti-
schen Regement, wurde Obrist Leutenam, unter den Hasslin-
gerischen Regement. 

Den 26 April darauff sind die Fürmundischen 236 Mann 
sambt den Herrn Blatz Major Priquiz, weg von hier und hat 
ihm (alss den Herrn Hauptmann) die Stadt auch wass Ehr -
liches geschenkt. 

Den 27 April, alss am Sontag Rogate, ist in Zeitungen 
eingeloffen, wie dass Pressburg : die Gruzen eingenohmen 
hätten, welches man aber nicht geglaubet, und in wenig Ta-
gen darauff Erfahren, dass es alles liichtss ist. 

Den 1 May. alss am Tag Philippy und Jacobj, ist der 
Markt allhier gleich wol gehalten worden. 

Den 2 May, ist die Erfreuliche Zeitung eingeloffen, wie 
dass die Rebellen auss der grossen und kleinen Schütt bey 
Summerey weg geschlagen wären worden, und von den Teut-
schen Völkern 1400 Man, bliben solten seyn, auff der Rebel-
len ihrer Seitet aber 5000 Mann, vnd haben zugleich auch die 
Kay. Volcker Summerey besezt mit 300 Mann, die übrigen 
aber, den Feind nachgejagt. 

Ebener massen ist auch in Zeitungen eingeloffen, wie 
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dass die Kay. Arme den Franzosen auss Savojen in Wälsch-
land lieraussgeschmissen solt haben, zugleich auch seine völ-
lige Pagasy bekomen, samt 18 Feldstüken, und der Munition 
wie auch die Krieges Casse, vor welchen herrlichen Sieg Got t 
sey Dank gesagt : Er wolle nur nach ferner segnen, Ihro 
May. gerechte Waffen, stürze aber hingegen als dero Feinde, 
und Wiederwertige, so sich wider dessen Thron aufflehnen. 

Diesen Tag seyn die Soldaten in der Vorstadt , wider 
230 Mann, den 26 April weg gangen, vnd noch 238 verblie-
ben, auff 12 fl. Steyr ein Mann zuverpflegen einquartiert 
worden. 

Den 5ten May, ist eine solche starke Gefrier kommen, 
wrelche die meisten Böden Weingarten abgefriert und weg ge-O O OD 
brennt ha t , alss Pozmann, Kolmberg, Kanercz, Neuberg 
theilss in Boden, theilss auff die helffte. auch, Steinhauffer in 
Boden, theilss Dieffenweg. Tudles. Greyssner Langschilling, 
Angerer. wie auch die Haussgärten, auff die Sandtgrueben, 
welche doch hoch genug liegen, und mancher armer Bürger 
wol, welcher ihm schon eine guete Hoffnung gemacht, sehr 
wenig bauen wird. Vnser lieber Got t und Vatter beütte doch 
nur noch das übrige, wass annoch stehet, und gut ist, von sol-
chen bösen Wet te r , sondern gebe unss vill mehr gutess vnd 
bequemes Gewitter, damit die Früchte der Erden wol mögen 
wachsen, und vor vnss zu seiner Zeit mit Freuden ein gesam-
let werden. 

Den 17 May, alss am Sambstag vor den Fes t der heil. 
Drey faltigkeit, ist die Zeitung ankommen, wie dass der Ra-
goczy und der Graff Forgács mit ihren Völkern schon wide-
rum bey Raab stundten. 

Diesen Tag hat der herr Commendant Eine ganze Ehr-
sahme Gemein widerumen auff den Rathhauss Erinnert, vnd 
ermahnet. Ihro May. getrey zu verbleiben, man solte sich nur 
nichts förchten, sondern soll sich gewiss verlassen, auff des 
Kayserss Gnade und Hülffe, Worüber E. E . Gemein wiede-
rum auffs Neue geschworen, Ihr Leib vnd Leben, Hab vnd 
Gut t , neben Ihro May. auffzusezen, vnd zu wagen. Darauff 
hat gleich der Herr Commendant allen Richtern auff unsern 
Dörffern einsagen lassen, in die Schanz, und hat ein jeder 
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Richter seine Leute von einen jeglichen Dorff am Sontag frühe 
auff den Plaz schon haben müssen in der Bereitschafft. In der 
Stadt aber, hat man von Hauss zu Hauss müssen auch gehen 
in die Schanz, Vnd sind diesen Tag über 3000 Perssonen in 
den Schanzgraben gewest, da ist alssdan ein grosser Forcht 
unter den Butyanischen Leuten, so in der Arbeit da waren 
entstundten; und hat man den 19 May, alss an einen Montag 
Niemand nicht aussgelassen gen Weingarten, aber zwischen 
8 vnd 9 Uhr vormittag sind die meisten Buttyanischen leut 
weg von der Stadt, vermeindten sie würden auch Schanzen 
müssen. 

Den 20 May. hat Ihro May. vill Bley und Bulffer zur 
Stadt geschikt und darnach den 23 Dito darauff, auch 50 
Vässer Meli, vor die allhiern stehende Quarnison vnd Sol-
datesca. 

Disen 23 Dito, sind 300 auffbodtene Land-Pauren von 
des Fürs ten Palatinus seiner Herrschafft in unsre Stad kom-
men mit ihren ober vnd vnter gewöhr. 

Ebenermassen sind auch diesen Tag noch 180 Man, Kay. 
Volk, in die Stadt komen, vnd hat man vor sie in aller Vier-
teln, von Hauss zu Hauss Brod abgesamlet. 

Den 24 May. sind widerum 400 auffodtene Pauren ko-
men in die Stadt, von dess Palatinus seiner Herrschafft, Vnd 
hat man 300 Mann von diesen 600 Pauren in dess Fürs ten 
Palatinus sein Convict geleget, die Kost haben sie ihnen sel-
ber schaffen müssen, die andern 300 aber, hat, man auch von 
Hauss zu Hauss in der Vorstadt einquartieret , samt den 180 
Teutschen Soldaten, so erst ankommen waren, vnd gab man 
keinen sonst nichtss, alss den tägl. Zervis. Doch aber muste 
man eine Drittel Steyr geben, da bekam dan ein jeder Soldat 
2 lb. Brod, vnd 4 Kr. Geld. Wann" ihm aber einer Ein lb. 
Fleisch kauftet hat, so musste ihmss der W ü r t h Kochen, vnd 
dieses war der Zerwis. sambt der L iegers ta t t , . den Pauren 
aber gab man weiter nichtss, als nur das Bett . 

Diessen Tag ist zwischen 12 vnd 1 Vhr Nachmittag, ein 
schweres wether komen,welches der Wolffser ihre Saz al lein 
Grund erschlagen, wie auch der Kolmhoffer ihr Getreydt. ge-
gen den Wald hinauss. Zugleich auch der Zündtendorffer ihr 



202 PÁTJR IVÁN. 

Treydt — in Grundt , in deine ess Stein geworfen, wie ein 
Xuess. Unser lieber Got t und Vater behiitte vnd bewahre doch 
auss Gnaden, die Früchten auff dem Felde, vor solchem 
schweren Wet ter , vnd gebe vnss hingegen, gutes gnedigess 
vnd bequemes Gewitter, damit die lieben Früchte der Erden 
woll mögen wachsen, vnd zu seiner Zeit, von vnss mit Freu-
den eingesamlet worden mögen. 

Den 25 May. sind widerum gegen den Abend 1(30 auff-
botene Pauren ankörnen, von des Fürs ten seiner Herrschafft . 

Den 26 May. alss an einen Montag sind widerum 200 
auffbotene Pauren komen auch von dess Fürsten seiner Herr-
schafft, die waren aber lauter Krawaten vnd hat man vnter 
disen Pauren Hauptleut gesezt auss der Bürgerschafft. 

Diessen Tag ist auch auff Creuz ankomen dess Bischoff 
von Schimek sein Propst wie auch derOkolicsányi, alss Kays-
serlicher Abgesandter an die Gruzen dise schriben an unsren 
Herrn Commendanten, vnd baden ihm, Er möchte so gut 
sein, und nicht auff sie hinauss schiessen lassen, in deme 400 
Gruzen. sie herauff confoyen werden, wie sauber wir aber be-
trogen sind worden, erscheinet auss dem Nachfolgenden. 

Also nun dise Zween Abgesandten angelanget an vnser 
Stadt, so haben in zuruck Marsch dise 400 Gruzen die Po t -
sclij Gasslerischen Küche vnd Ochsenhalt völlig weg getrie-
ben. auch noch villen andren Bürgerssleuten, so in der F r ü h 
Gayll vnd Stecken gen Weingarten führten, die Ochsen auss-
gespannt, vnd weggetrieben, vnd haben also ein ziemliche 
Beydte, von 15000 fl. werthss weg gebracht : Mann hat aber 
disess gleich nach Wienn berichtet : und sollen alls dan dise 
Zween Legaten einen groben, Verweiss bekommen haben von 
Kriegss-Rath. dise Gruzen haben auch dissmal unsrer Feld-
hüeter Einen abgefangen. 

Ebenermassen Hess auch der Herr Commendant keine 
Mannss Persson, auss gen Weingarten gehen, von 28 May an 
biss 31. Dito, sondern sie muesten alle in die Schanz gehen, 
da waren aber die Haur so listig, und gingen in die Schanz, 
nahmen vill Brod mit ihnen vnd streiffeten sich gegen den 
Abend auss der Schanz weg, vnd blieben über Nachtss im 
Feld liegen, zu Morgens aber gingen sie gen Weingarten, vnd 
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blieb mancher wol 3 auch 4 Tag in Weyngebürg liegen, am 
Sontag aber darnach gingen etliche nach Hauss, etlichen aber 
Trugen ihre Weiber widerumen Brod hinauss, wan sie in die 
Schanz gingen. 

Ingleichen so liess man auch das Eingefallene Rondell 
herneben der Kaysser Pasteyn widerum auffmauren, und sol-
ches gewölben, zu einer rechten Pasteyn, auff welche man 
gleich drey schöne Stuckh auff-führte. 

Den 2 Juny hat ein jeder Bürger, mit seinen Arbeitss-
leuten. müssen zum Thören gehen, wen er sie hat wollen gen 
Weingarten schicken, alldorten hat er vor sie müssen gut 
sprechen, und sind alssdan passiret worden, disses aber ist da-
rumb geschehen diweilen sich vili auifbodtenc Pauren mit den 
Arbeitsleuten in der F r ü h hinauss streiffeten. 

Den 4 Juny, hat der Herr Commendant die auifbotene 
Pauren abgedanket, diweillen vill durchgangen waren, wie 
auch über die Mauren ausgesprungen; Ihr Gewöhr aber mus-
tén sie alless in der Stadt lassen, vnd haben zuvor ehe schwö-
ren müssen, Ihro May. getrey zu verbleyben. 

Den 5ten Juny . sind wiederum 218 teutsch Fuess Volker 
Kommen, somt einen Hauptman, welche den 6 Dito darauff 
theilss in der vor und Innern Stadt einquartieret den, auff 
Tach vnd Fach. 

Es hat auch ein Jeder Bürger einen Sieben Kr . müssen 
geben S.chanzgeld. damit der Schanzgraben, völlig fertig wur-
de. dieweill sich Bürgersleut gar sehr beklageten wegen dess 
täglichen Schanzen; derowegen schikte der Commendant alle 
Tag 50 Soldaten in die Schanz vnd gab ieden einen 7 Kr . 

Den 6 Juny, ist von den auffbotenen Pauren : einer auss 
den Schanzgraben entsprungen, beym Wienerthor, bey der 
Schanzbrucken, die Vrsach worüber er hat schanzen müssen, 
war diesess, Er hat sich den letzten May, an einen gewissen 
Orth voll getrunken, darauff hat er händl angefangen, vnd hat 
eine Bürgerssfrau erschiessen wollen, da hat ihm alssdan die 
Wacht , beym Wiener Thor, eingehollet. und auff die Haupt -
wach geführt , darauff muste er alle Tag schanzen, Ess erging 
ihm aber gar übel, denn Er war noch kaum ausser den Jesu-
witter ihren Garten, so war schon ein K. Musquetirer, auff ein 
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Pferd gesessen, vnd ereilte ihm annoeh beym Ziglstadl. da 
schuss er nach ihm. vnd traff ihm gleich in die Waig, dass er 
also gleich muste Todt liegen bleiben, über eine weill hat 
man ihm hereingetragen, vnd an denselbigen Orth, allwo er 
aussgesprungen, begraben. 

Den 7 Juny, haben vnsere Frey Roy der sambt villen an-
dern Bürgersleuten, wie auch mit 50 Musquetierer hinab 
müssen gehen, mit den Gewöhr, gegen Kolmhoff auff die 
Wyssen alldorten zu wachten, dieweil die Mader mäheten, 
vnd solches geschah alle Tag. 

Den Tag haben die Gruzen widerumen vnsern Bürgers-
leuten dass Vieh aussgespannt, vnd weggetriben, alss den 
Grueber Becker, vnd der Hanss Nätlin, der Grueber Bek hat 
seine widerum bekommen, denn so bald sie diese Ochsen auff 
Creuz brachten, so fragte gleich der Obriste der Gruzen der 
Armbruster, wenn ess zu gehört, da sagten die Knechte. 4 
ghören den Grueber zu. und 4 den Nätlin, da befahl Er gleich, 
man (soll) den Grueber seine 4 Ochsen widerum geben der 
Nätlin ihre aber mögen sie behalten. 

Den 8 Juny, alss am Tag Medardj . ist die Zeitung Ein-
geloffen, wie dass die Razen Yeszprim völlig abgebrent 
hätten, zugleich alles nidergesäbelt, Man. Weib und Kind 
vnd Kaum über 5 Seelen lebendig herauss komen sollen seyn 
Zugleich so solle auch der Propst selbsten 3 Plessuren be-
kommen haben beym Altar, alss er Meess hielte, die Ursach 
aber war disess diweil E r auch Gewöhr bey ihm gehabt haben 
sollte beym Altar. 

Den 10 J u n y hat man in Zeitung vernohmen. wie dass 
die Károly vnd Oeskay nach der Leyda hinauff sengen vnd 
brennen thäten, welchess aber nur lauter aus spargirte Lu-
gen waren, vnd sie nur Brennkirchen abgebrennt, zu Ebers-
torff vnd andern Örtern aber, soll das Feur selber aus Nach-
lässigkeit ausskommen seyn. Allein aber in dess Kayssers 
Neygebeu haben die Gruzen zwey Panterthier erschossen, 
vnd zween Luxen, vnd solche weg geführt, auch einen Lö-
wen etliche Schuss geben, worüber er so gebrüllet, dass ess 
erschröklich soll seyn gewest anzuhören, sie aber die Gruzen 
Zeit gehabt, dass sie ihme entrannen sevn. O 7 J 
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Dises Jah r hatten wir einen gar dürren Sommer, also, 
dass schier fast das Getreydt auff den Felde alles Nothzeidig 
wurde, vnd wie man auch von denen Hayd-schniedern gehört 
hat, so sollen 5 Schöberl Treydt, kaum über einen Mezen ge-
riest haben. 

Den 18 Juny , haben 20 Gruzen den Richter von Klin-
genbach seine Ross gleich ausser den Gericht aussgespannt, 
alss er mit Planzen zur Stadt hat wollen fahren, Er ist aber 
gleich nach Creuz zum Armbruster , welchen E r ein gutess 
Wor t verlihen, vnd darauff seine Ross widerum bekomen. 

Diesen Tag sind zu Margareten 11 Häusser abgebrun-
nen, wie auch zu Rorbach 8 Hauss in die Aschen geleget 
worden. 

Disen Tag hat man einen Anschlag gemacht auff die 
Frey Reyder, wie dieselben mögen erhalten werden, vnd hat 
alssdan ein gewiss Hauss so viel ess fl. steur gibt, so vill gro-
schen müssen geben, also, gibt ein Burger 6 fl. steyr, so 
muste Er dan 6 grosch. geben, vnd so fortan, wureden die 
Frey Reyder bezalet vnd erhalten. 

Den 19 Juny, ist die Erfreuliche Zeitung ankommen, her-
auff von General Heyster, wie nemlich die Gruzische Arme, 
die in 30000 Man bestundte, geschlagen vnd völlig zerstreuet 
wäre worden, von der Kay. Arme die in 11000 Mann bestunte. 
vnd über 8000 Gruzen blieben sollten seyn auff derWahlá ta t t 
der beste Kehrn von Vng. Adel auff der Kay. Seiten aber nur 
2000. mit samt den plessirten, darzu so solten auch die K. 
der Gruzen ihre Stuck bekommen haben auss ihrer Schanz, 
samt villen Standarten, vnd solte der Graff Forgács und der 
Antony Eszterházy, kaum entrunnen können nach Sárvár, 
dass sie nicht Ereilet sind worden, Got t segne noch ferner 
Ihro May. gerechte Waffen, wider alle seine Feinde, vnd seze 
ihm zum Seegen imer vnd Ewiglich, beschere vnss aber bald 
den lieben Frieden, vmb welchen wier schon so sehnlich 
bitten. 

Den 20 J u n y kamen der Károly mit seinen 3000 Husa-
sen, geritten durch Wolffst welche in vnsren Weingebiirg he-
rumb sprengeten vnd vill Leut zu Schanden haueten,vnd sol-
che darauff ausszogen, vnter welchen einer war dem sie 
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erschossen haben tless alten Hannss Susolter seinen Jüngeren 
Sohn, Nahraenss Michael, welcher gleich in die Kolmberg gehen 
wolte disen jageten sie nach, vnd Schuss einer mit einer Mus-
queten auff ihm, darauff Er gleich Todt liegen blieben, über 
eine Weill aber hat man ihm auff einem Ross heimgesäumet : 
Sie haben aber auch noch sonsten andere leute erschossen hin 
vnd wider in Gebürg, welche man erst den anderen Tag da-
rauff, nach Hauss brachte, sie aber die Gruzen Hessen sich 
sehen auff dem Hirtpüechel mit 2 Fahnl , wurden aber gar 
übel mit stucken hinauss Empfangen, darauff sie sich nach 
Mörvisch zu lenketen, bey der Nacht aber auff Eisenstadt an-
kamen allwo sie auch so guet des Nachtmal Empfingen, gleich 
wie bey vnss das Frühs tück , worüber sie dan der Eisenstäd-
ler ihr Stadl anzündeten, ingleichen auch Traurstorff und Sie-
gendorff. 

Denn 21 Juny, kämmen in der früeh widerum vill Gru-
zen an , auff den Galgen-Berg, vnd jageten die Weiber he-
rein von Planzengiessen, auff den Kraut — äckern : vnsere 
Frey Reyder aber kamen ihnen gleich entgegen, vnd trieben 
sie hinunter gegen den Ziegeloffen, darauff man gleich mit 
stuken wacker vnter sie schuss, die Gruzen aber bey 100 
Mannn, rideten auff die Löver-Baumgarten zu, von danen 
durch auff Kolmhoff, die andern aber verfolgte man mit 500 
Mann (so aussgefallen waren) von Dieffenwegen an, biss zum 
Rast Creuz hin unter. 

Ess sind auch diese Wochen, von der Kay. Soldatesca 
20 Mann über die Mauren aussgesprungen, vnd zum Feind 
übergangen, gen Creuz, allwo sie auch gleich in Verhafft ge-
nohmen wurden, in deme ihnen der Armbruster , alss der Gru-
zen ihr Obrister zu Creuz, ihnen nicht trauete, vermeinend 
sie wären Spionen, vnter disen 20 Mann, aber war ein Stu-
dent, der schrieb nachfolgenden Reim in das Schiliter häussl, 
allwo er Wacht hielt, vnd also lautet : 

Zu Linz wurde Ich geboren. 
Zu Üdenburg bin ich schir gar verdorben 

Hab alle Tag auff der Schanz, 
"Wasser sauffen müssen wie eine Ganss. 
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Und alle Tag wie ein Hund. 
Von Comis Brod nur bekomen Ein Pfund. 

Derowegen Adieu guete Nacht 
Musqueten, Flinken, halt für mich Sehilwacht. 

Copay Einer Salvo Quardia, so der Armbruster, hat ab-
gehen lassen an die Dorffschafften. 

Ess wird einen Jeden ohne Zweiffei schon bewust seyn, 
die Ursach, wesswegen Mein Gnedigster Fürs t vnd Herr 
Herr die Waffen ergriffen, vnd solche biss Dato zu Continui-
ren gezwungen werden, weillen demnach solches nicht zum 
Ruin dess Vatterlandess, sondern villmehr, dass biss anhero, 
vnss armen Ungarn, wider unsere von so villen Königen Seel. 
Gedächtnüss confirmirten Privilegien und Rechten,auch wider 
alles Recht und Billigkeit, aufferlegte Contributionen, Erpres-
serung vnd anderen dergleichen ganz unerhörter G e w a l t t ä -
tigkeiten : über die armen Unterthanen, verübte Tyranney 
zu vertilgen, vnd unsere Rechten vnd schier schon unterge-
trukten Privilegien : vnd Freyheiten, auff den Fuss wider 
zu stellen, vnd auffzurichten angessehen ist, alss nach dem 
Gott der Allmächtige, die mit so schöner vnd Rühmlicher 
Intention angefangene AVaffen, Meiness Gnedigsten Fürsten 
und Herrn H e r r n , dermassen verglückseeliget, dass nun 
mehr durch Gottess Hülffe mein Gnediger Fürst . Ihro Ex-
cellenz Graffen Forgács ruff diese seitss der Donau, her-
über geschikct, mit einer Ziemlichen Macht, wie auch nicht 
weniger, diss seitss vernehme Graffen vnd Herrn sich conjun-
giret vnd auch sie selbsten Ihro Fürs t l . Durchl. mit einer 
grossen Menge Volkss, vnd grossen Adollery schon bereitss, 
herüber über die Donau gelegeness Land, sich Ihro Fürst l . 
Durchl. Ergeben, vnd gehuldtiget, so dass schon nicht meh-
reress, alss die Einige Stadt Ödenbuvg noch übrig, welche 
auch zu Ihro Hochfürstl. Durchl. Devotion zu bringen, gedach-
ter Graff Forgács mit genug seiner Mannschafft vnd zur Be -
zwingung einer Stadt gehör. Apparamenten, in Kurzen sich 
einfinden wird : Ehe aber vnd bevor solchess geschehen sollte, 
haben Ihro Excellenz mich anhero abgefertiget, den Armen 
Unterthanen, so auff den Dörffern sich vmb die Stadt Öden-
burg befinden, anzudeuten, wie vill manche die sich an den 
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vergangenen Monath, alss Got t einen kleinen Nebel, über die 
glückseeligen Waffen, meiness Fürs ten und Herrn , Herrn 
gezogen, über ihre Eigene Lands-leute, die doch umb ihre 
Freyheit so guet, alss selbst Eigene gestritten, vnd ihr Leben 
dar gegeben haben, grossen Frevel verübet, vnd ganz Tyrra-
nisch in manchen Orth, mit ihnen umbgangen, grosse Sraffen 
verdienet vnd meritiret haben, nichts destoweniger zu Erweis-
sen, dass Mein Gnediger Fürs t vnd Herr Herr ihnen so wol 
zu Nuz vnd Yortheil, die Waffen führet, vnd sie aber dermas-
sen allss alle andere, die sich in König Reich Ungern gesezet, 
vnd niedergelassen, wess Standtess Condition oder Würden 
sie seyn mögen, weder gebohrene Teutschen noch Jeden, noch 
Jemanden, aussgenommen, auch verlangte durch Göttl. Hülff 
vnd Beystandt glückseeligen Aussgang der Waffen, solcher 
unserer Freyheiten Theilhafftig zu machen, gesinnet sey, vnd 
ihnen solche ihre Fehler vnd verübte Unbilligkeit gänzlich 
vergeben vnd in Ewigkeit dessen nimmermehr zu gedenken, 
auch solche zu rechen, gesonnen sey, so war sie sich bey Zeit 
bey mir anmelden, vnd sich Ihro Fürst l . Durchl. Devotion 
Ergeben werden, also habe ich heut allen vnd Jeden, auss 
Befelch Ihro Excellenz Graffen Forgács andeuten wollen, 
dass welche Orter oder Persolmen, sie seyn, wess Condition, 
Standes oder Würden, den ihr eigene Wolfahrt lieb ist, vnd 
Ihro Hoch Fürst l . Durchl. meiness gnedigsten Herrn Herrn 
vätterliche Gnade amplectiren wollen, sollen sich unverzich-
lich bey mir anmelden, mit höchster Versicherung, dass wre-
der vor diser mir anvertrauten, noch von keiner andern Mei-
ness Gnedig. Fürs ten stehender Milliz, weder in feld, noch 
Weingarten, noch zu Hauss, in geringsten gehindert , oder 
Einzige Ungelegenheit erleiden wird, worüber Ich bey meiner 
Ehr obligire, sondern all vnd Jede, ihre Arbeit, Wandel vnd 
Gewerb, so wol zu Hauss, alss im Feld, vnd Weingarten, si-
cher vnd vngehindert vollziehen vnd verrichten können, vers-
sichere widrigen Falless, die sich in solchen vätterlichen Gna-

O J 

den, meinest Gnedigsten Fürs ten sich widersezen, vnd solche 
nicht anplectiren wolten, sondern in ihren gefasten Har tnä-
ckigkeiten verharren, solche sollen verssichert seyn, dass man 
mit ihnen alss mit Feinden des Yatterlandess, nach ihren ver-
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dienten Lohn umbgehen wird, worüber Ich vor Gott vnd der 
Wel t protestire, dass sie nicht meinen Gnedigsten Fürs ten 
vnd seiner Milliz sondern ihren eigenen verstokten Gemüthern 
zurechnen sollten. Datum Im Lager bey Creuz, Die 1. Juny . 
Anno 1704. 

Ihrer Fürst l . Durchlaucht Herrn Herrn Franz 
Rágóczy, bestellter Obrister, vnd in den Ödenburg. 
Comitat stehenden Corpo Commendant. 

Johann Armbruster. 
An die neben den See stehenden Markt vnd Dörffer zue 

zuestellen. 
Alle und Jeder Richter werden" ernstlich Ermahnet , di-

sess auffss schieinigste von Orth zu Orth, zn befördern, bey 
höchster Straff. 

Herrn Herrn Ferdinand Dobners, gemachtes Liedt, der 
Zeit Wohl Bestellter vnd meritirten 'Herrn Bürger Meisters 

1. 
Ess lebe Österreich in Ewigkeit beglücket, 

Und wie der Lorber bleibt, von Blitz und Donner frey, 
So unserss Kaysserss Haupt, kein Ungemach berücket : 

Die Gütte Gottess, ist ihm alle Morgen neu. 
2. 

Der Himmlische Monarch, bewachet den Monarchen 
Vnd Gottess Allmacht nehm, den Kaysser in den Schoss. 

Der Feinde Frefel Mueth, ihr Wüetten, pellen Schnarchen, 
Schatt den Gesalbten nicht, macht seinen Nahmen gross. 

3. 
Wie Goth die Majestät beschützt, dess That selbst Zeiget, 

Wenn unser Leopold, die Feind mit Füessen tritt. 
Wie Er zu aller Zeit, sich gnädig zu ihm neiget, 

Und seiner Frömmigkeit, versaget keine Bitt. 
4. 

Dess Adlerss Majestett, wird bey der Sonnen bleiben, 
Der anderer Sonnen Glanz, wird nicht vor ihm bestehen, 

Ess wind die Ewigkeit, an Österreich bekleiben, 
Wann seiner Feinde Macht, in Huy wird untergehen. 

5. 
Ob schon die Jenigen, die billich ja die besten, 

An treue sollten seyn, an Untrey haben theil, 
Wird doch der Himmel selbst, dess Kayssers Thron befesten, 

Und ihm entgegen gehn, mit Seegen, Glück und Heyl. 
6. 

Drumb Ödenburg behalte Gewissen, Ehr und Nahmen, 
Bleib Ewiglich getrey, den Erz-Hauss Österreich. 

Wie du bist hergewessen, wie die Verfluchten kämmen, 
Die ihrer Bossheit na''h, sind Türk und Tartern gleich, 

Tört. Tár. V. köt. 1 4 
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7. 
Bewahre deine Maur, lass deine Stucke knallen, 

Die Schanze schüze dich, die dein Beschiizer macht. 
Ess wird bald hier, bald dar, ein loser Bube fallen. 

Wenn dein Geschoss mit Grimm, von der Bastevnen kracht. 
8. 

Der Held ist auff den Weg, und fragst du mich wie Heister. 
Ich sprich, der ists, mit dem sich selbst die Himmelsgeister 

Gesellen, der dir offt, so gnad alss Trost zuspricht 
Glaubss nur mein Odenbnrg, dich last der Kaysser nicht. 

Denn 22 «Tuny, alss am 5ten Sontag nach Trinitatis, hat 
man allhier in allen Kirchen das te Denm laudamus oressun-O 
gen, wegen dess Erhaltnen Sieg, wider die Gruzen bey den 
Raab Fluss, von welchen schon forn berichtet worden, vnd 
gegen den Abend drauff, umb 5 Uhr, hat der Herr Commen-
dant alle 40 stuk. 3 mal lassen lösen, die Burgerschafft aber, 
auss allen 4 Viertln, haben müssen mit ihren Gewöhr hinauss 
ziehen, sambt 500 K. Völker, auff den Liendssberg, da hat 
alsdann der Herr Commendant seine K.Volker in Boden bev 
den ackern gestcllet. in zwo Linien samt Ihren 4. Fahnen, 
welche sie fliehen vnd fladern liessen, darauff stellte E r auch 
in zwo Linien die Burgcrschafft, mit ihren Fahnen, darauff 
die Frey-Reydter , mit den Baucken vnd Trompeten, welche 
schon ganz auff den Viechmarkt heroben stunden, sobald 
man nun die Böller in Boden loss schicss. so gaben sie alle 
nach einander Salvj, vnd darauff rührte man das Spill, 
welches einen grossen Echo gab hinunter gegen der Creuz 
vnd werden die Gruzen wol alles, gar schön gehört haben. 

Item es wäre auch bald in disen Sontags Nacht zwischen 
12. vnd 1. Uhr ein Aufflauff worden, so wol in der Innern 
alss äussern Stadt, dass bey dem hintern Thor, allwo man mit 
einen Stucke Salvj heraussgeschossen,ein F e u r bey der Nacht 
in solchen Ort ausskommen wäre , nachdem sich schon die 
Träm darinnen gezündet, und Flammenweiss von sich ge-
brunnen, weillen aber das Tach gar hoch war, ist es von den 
leuten ersehen worden, dass manss gelöschet hat, ehe ess das 
Tach ergriffen : Got t sey Ewig Dank, der (lises grosse Un-
glück, von vnseren armen Stadt abgewendet, sonst wäre bey 
so grossen Sturm Wind unsere Stadt übel aussgebrennet 
worden, unser lieber Herr Gott verschone vnser ferner nach 
seiner grossen Barmherzigkeit , vnd behüte vnss fü r Feurs 
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Noth, welche vnss gewiss den garauss machen würde, vnd 
lass unss ihme ferner in seinen Gnaden Schuz befohlen seyn, 
vnd behüete unss vor allen Unglück, so vnss an Leib vnd 
Seel schädlich seyn mögen, vmb der theuren Fürbi t t Jesu 
Xst i willen amen. 

Item ist auch den 23 Juny . auff den Ratli-Hauss von E. 
E . Rath und Einer Löbl. Gem. Einhöllig geschlossen worden, 
wegen der Zuekünfftigen Ernd. so allbereit vorhandten, dass 
alle Tag von den Pürgern 150 Mann. Herr Commendant, ver-
pflicht von seiner Milliz auch darzue zu geben 100 Mann, die 
täglich aussgehen solten. inss Fe ld , mit den Frey-Reydtern, 
die sollen auffss wenigste auff Befelch dess Herrn Cornmen-
danten 80 Man auch seyn. Welchen täglich die Bürgerschafft 
ieden mit 7 Kr . sol bezallen, das Feld vnd Schnieder zu be-
deken, dass sie sicher können schneiden, iedoch sollen die 
Schnieder alss Mannss Person seyn. ihr Ober Gewöhr auch mit 
hinauss nehmen damit wen der Feind kommt, siesich gleich zu 
den Bürgern und Soldaten conjungiren, vnd auff den Feind 
loss gehen vnd abtreiben : Ess sollen aber alle Bürger ihre 
Schnieder, erstlich inss Enter Feld schicken, alss auff die 
Übermass. Teickt vnd Sand-Aecker, Stübel vnd Langschil-7 Ö 
ling Aeker, wie auch auff die Kalch Wegäckcr, vnd angerer 
äcker, schneiden, alldorten sollen dieselbige die Burger vnd 
Soldaten vnd Frey-Reyder bewahren, wann nun dises Feld 
abgeschnieden worden, so greiffe man wieder ein anderss Feld 
an, wo das Treydt am besten Zeitig ist, vod gehet die Wach t 
dorthin die Schnieder zu bedeken, dass sie das liebe Traydt , 
auff solche Weise ohne Schaden der Gruzen, überall können 
abschneiden. 

Den 25 Juny, ist gegen den Abend allhier angelanget, 
dess Bischoffen von Schimek sein Bropst und Herr Okoli-
csánny, alle beede Kay. Legaten, von Wien auss mit einer 
Weissen Fahn, vnd hielten das Nachtmal beym Herrn Com-
mendanten, den andern tag in der früeh, reiseten sie weg, vnd 
sagten auss, dass sie innerhalb 14 Tagen widerumen müssen 
zu Wien seyn : Er aber der Bischoff werde müssen zum Rá-
góczy, zue tractiren wegen dess Frieden. 

Den 26 Juny, ist bey der Nacht ein Soldat auss dem Pal-
14 * 
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vischen Regement durchgangen, von der Schildwacht, auff 
freyen Felde (den die Milliz hielte alle Nacht vor den Thö-
ren Wacht wegen der Soldaten, so ausspringen wolten), diser 
Per fuga aber kam an Potschj Thor an, in der Morgen W a -
che, vnd fragte ob da Creuz sey. er woll Dienst annehmen, 
alss man ihm aber fragte, wo er her wäre, sagte Er . E r sey 
von ödenburg durchgangen, vnd sey vnter den Palvischen 
Regement ein Soldat gewesen, Man nahm ihm aber geschwind 
in Verhafft vnd liess ihn sein Lieutenam. den andern Tag 
darauff, vorn Potschj Thor auff henken, neben den Fahr t W e g . 

Den 29. Dito, sind bev der Nacht auff Kolmhoff ankom-
' J 

men 1500 Mann, Kay. Volcker von Kapuvár herauff, darun-
ter auch vill Razen und Krowaten waren, disen muste man 
gleich von Hauss zu Hauss Ein Leib Brod geben, in der In-
nern vnd ausser Stadt : vnter dieser Milliz war der General 
Gräzer, alss obrist Befelch-haber. 

Den 30 Dito darauff alss am Montag, da sind die Razen 
herein in die Stadt geritten, vnd haben vill Sachen ver-
kaufft, welches sie vnterwegss auffen weg geraubet haben, 
alss dan haben ihnen auch die Pauren, auff disen Odenburger 
Comitat Proviant herein schaffen müssen, futraschiren aber 
ritten sie auff unsre wyssen vnd Aecker vnd säumeten ein 
Garben Treydt nach den andern weg, darüber die Leute 
sehr Lamentirten, vnd haben Wier also wacker zum Schnei-
den vnd Einführen schauen müssen, so gar das man auch 
am F e s t , Mariae Heimssuchung aussgieng schneiden vnd 
Traydt heimführen. 

Den 1 July , darauff,, haben vnsere leute von der Stadt 
wacker Wein hinaussgetragen inss Lager vnd hat mancher 
die Halb vmb einen 7 kr. geben mancher die Bindt vmb 5 
gros, manchen aber suffen die Razen den Wein auss vnd zer-
schlugen ihm das geschier, vnd bekam auch noch wol eine 
gute Maull Taschen für die Bezallung. 

Den 2 July, alss am Tagn Mariae Heimssuchung, da la-
gerten sich die Völker gar herauff auff den Vich-Markt sie 
konnten aber so gar lang nicht liegen bleiben, dieweilln der 
Befelch kam, dass sie wiederum zu der Arme musten zum 
General Heyster, welcher damalss bey Wysselburg enterder 
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Haydt lag, vnd sind auch nach diesen Tag auffgebrochen, vnd 
wegmarschirt. 

Diessen Tagen haben auch die Rüster teutsche Volcker zur 
Bessazung bekommen, von vnserer Stadt hinauss 100 Mann 
Fuessgeher, wir aber bekammen gleich auff den Abend wide-
rum andere davor. 

Ingleichen hat man auch allhier unsere Frey-Reyder ab-
gedanket, vnd hat vnss der Herr Commendant 170 Teutsche ö y 

Reyder zu wegen bracht, darunter vill Kürissirer waren, 
theils Dennische vnd Bayreitische Volker die mustén alle Tag 
ausbreiten recognosciren. 

Den 3 July, sind die Krawaten, so mit den lvaysserl.Völ-
ckern ankamen waren, nach Hauss gereisst, bey 300 Mann, 
sind gar gegen der Neustadt hinauff marschiret vnd von dan-
nen hinein auff Graz, vnterwegs aber vor Graz, haben ihnen 
die Gruzen turgebasset. vnd die meisten nieder gemacht. 

Diesen T a g haben auch 5 Soldaten durch die Spicz-Ru-
then lauffen müssen, dieweil sie durchgangen sind und wide-
rum eigehollet worden. 

Den 4 July, alls am T a g Ulricus,ist nachmittag zwischen 
3. vnd 4 Uhr Ein schweress Wet t e r komen, wrelches so sehr 
geschauret, vnd vnsser ganzess Weingebürg vmb die Stadt 
herumb alless in Grundt erschlagen, aussgenohmen die Lang-
schilling Greysser vnd Erdburger , doch bey dem See ists 
schon lichter gewest, vnd hat nicht so grossen Schaden gethan, 
alss wie man vermeint hat. In den Ortern aber ober der Stadt, 
alss Rohrba. Agendorff, vnd andere Mehr, da soll ess stein 
göworffen haben, wie ein 12 kr. breit. Zu Matterstorff, hat der 
Donner 7 Berssonen vnter einen Nussbaum erschlagen : U n -
ser liber Himmlische Vater, beliütt vnss nur noch ferner vor 
solchen schweren Wettern, gebe vnss aber villmehr guetess 
gnediges vnd bequemes Gewitter, damit die lieben Früchte 
der Erdftn woll mögen wachssen, vnd zu seiner Zeit, mit 
freuden von vnss Eingesamlet werden mögen. Vmb Christi 
Willen. Amen. 

Den 8 July, sind die Gruzeu auff Forchtenstein ankom-
men, vnd von dannen gar auff das Neudorffl herausser Neu-
stadt. Alldorten haben sie den Neuestettern auffgepasset,ver-
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meinten sie werden zu vnss her auff den Jahrmarkt fahren, 
haben aber vor diessesmal nichtss Erschnapt. 

Den 9 July , sind vnsere Tragoner, sambt lüü Teutschen 
Fuess-Völkern, auff Creuz hinunter geritten futraschiren, all-
wo sie den Ju r fy einen Schober Habern aussgetroschen, vnd 
zur Stadt herauff geführt . Wie auch etliche Fuhr Hey. Gru-
zen aber waren bey 700 Mann in der Zündtendorffer ihrem 
Wald t gewest : vnd sind etliche (Wie die Pauren aussagten) 
auff die Bäume gestiegen, vnd haben geschaut auff Creuz, 
sich aber nicht hinein gewaget, Wie aber auff den Abend un-
sere Leute nach Hauss marschirten. so ritten sie hernach auch i 
hinein auff Creuz. 

Den 12 Dito, sind 5 Gruzen auff Wolfis ankommen, wel-
che vnsere Leute, so drunten beym See in Gebürg waren, ge-
sehen haben, vnd darauff einen Lärmen gemacht in Weinge-
bürg, dass die Leute alle nach Hauss lieffen. 

Ingleichen so haben auch die Gruzen zwen Burger ge-
fangen genohmen, nemlich den Trares vnd seinen Eydam, 
den Hans Ledl, dise sind hinabgangen auff Günss vmb ihre 
Ochsen, welche sie ihnen weggetrieben haben, alldorten fin-
gen sie die Gruzen vnd führtenss mit auff Sárvár, allwo sie 
schanzen musten. 

Den 13 July, haben die Gruzen gegen den Abend 20 
Ochsen vor den Potschj Thor weggetrieben, so aber den Kolm-
hoffern zuegehörten, vnsere Tragoner aber ritten wol waker 
nachj : kunten ihnenss aber nichtmehr abjagen. 

Den 14 Dito darauff in der früeh vmb 6 Uhr sind wide-
rum Gruzen komen, ihrer 300 Man, vnd haben den Potschy 
Gasslern ihre Sau vnd Gaysshalt wegetrieben : unsere Trago-
ner aber kamen widerum zu langsam, vnd konten ihncns nicht 
abjagen. Doch aber Scharschirten sie wacker mit einander, 
vnd capenirten zween Gruzen, Vnter vnsern Tragonern aber 
ist einer geschossen worden. Wie auch der Rittmeister in 
Arm. 

Ingleichen ist auch in Zeitungen eingeloffen, wass mas-
sen die Kay. Arme geschlagen soll haben, mit den Churfürst 
in Bayren, samt den Franzosen, vnd wie zugleich auff der 
Wahlstadt tod bliben waren auff des Franzosen Seiten über 
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ItiOO Mann, auff der Kay. Seiten aber biss gegen 8000 Vnd 
solten die Kaysserl. des Churfürsten auss Bayern seine Ado-
lery völlig bekommen haben, Gott segne noch ferner Ihro May. 
gerechte Waffen vnd seze ihm zum Seegen immer vnd Ewiglich. 

Ilierbey ist auch zu merken, dass Nämlichen die Herrn 
vier vnd Zwanziger in der Vorstadt auch haben müssen auff 
die Wacht ziehen in der Vorstatt zum Thören, die Ursach 
war disess, dieweil vill Burger bey der Nacht sich nicht wol-
ten guberniren lassen durch ihre Vorgesetzte Officier, dero-
wegen so mustén die Herrn Vier vnd Zwanziger auffziehen; 
alss Commendanten der Bürgerschafft zu Commanddiren vnd 
zugleich Acht haben auif ihr Officier. 

Ingleichen ist widerumen Eine fröhliche Zeitung Einge-
l o f f e n , wassmassen die Kay. Arme, samt den Auxiliar Volkern 
den Bayrfürsten solten Erschlagen haben 800 Man, worüber, 
man dan alhier bey vnss den 20 July, das Te Deum laudamus 
gessungen, vnd gegen den Abend, vmb 5 Uhr die Stuck 3 
mal vmb vnd vmb loss gebrennt, die Kaysser. Milliz aber ist 
widerum vor das Thor hinauss mit Zwey Böllern, vnd alldor-
ten auff den Lindtssberg 3 mal auch Salve geben. 

Den 22 July, alss am Tag Mariae Magdalenae, haben die 
Gruzen den Margaredern ihr Vieh weggetriben, Ein Gruz aber, 
der von Papa war. Nahmens Sándor László, hat sich in ihren 
Wald verritten, welchen sie ertapeten, vnd führten ihm darauff 
gebundtener, auff Eisenstadt, die weillen er ihnen verspro-
chen, das Viech alles wider zu restutiren : Er wurde aber 
den 24 Dito darauff herein in vnsre Stadt bracht inss Ge-
fängnüss. 

Den 23 July, sind widerum gegen den Abend die Razcn 
an vnsre Stadt kommen, samt villen Teutschen. so in allen 
bey 800 Mann waren, von der Heydt herein, welchen man 
gleich von Hauss zu Hauss 1 Laib Brod geben muste, Gem. 
Statt aber muste ihnen Fleisch, Wein vnd Hey hinauss 
schikcn, den 24 Dito aber vmb Mitternacht sind sie wide-
rum wek. 

Den 25 July, am Tag Jacobj,sind vnsere Landgutscher, 
samt etlichen Bürgers leuten hinab gefahren mit ihren Wägen 
auif Kolmhoff, alldorten den Kolmhoffnern ihr Treydt herauff 
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zu führen unterdessen aber so kamen die Gruzen auff sie an, 
vnd jageten Zwen Landgutschern ihre Ross weg den Nimmer 
aber vnd seinen Knecht führeten sie gebuntener mit ihnen, 
die andern Bürgersleute aber waren gleichwol noch glücklich 
mit ihrem Vieh nach Hauss kamen, den andern Tag ist desRi-
mer Knecht nach Hauss kommen, sagte aber auss, dass die 
Gruzen von seinen Herrn 200 fl. rantionirnus Geld begerten. 

Die Gruzen aber streiffeten gar gegen Graz hinein, in 
der Steirmarkt bekamen auch eine Ziemliche^Beydte, wie Tyr-
ranisch sie aber mit den Leuten gehaust haben, ist nicht zu 
beschreiben, in massen sie ja die leute zu Mäterstorff in der 
Steyrmark, in der Kirchen alle nieder gesäbelt vnd sie selb-
sten in lauter Blut waden musten, die Schnieder auff den felde 
haueten sie auch nieder, theilss zogen (sie) sie auss mutter 
nakent; welches zu erbarmen ist. 

Den 28 July, in der Früeh kamen widerumen die Gru-
zen, vnd lagerten sich in dess Langen seinen Bamngartt, her-
ober den Poznian, vnsere Tragoner aber alss sie vor das 
Potschj Thor auff die Schildwacht ritten, ihrer Vier aber re-
cognosciren, Treibten sie gleich die Gruzen, welche waker 
Salve vnter sie gaben, vnd Zween Tragonner gleich er-
schossen, darauff jageten sie die Schildwach herein, vnd be-
kamen abermalss noch ein Tragonner gefangen, auff dem Vieh 
markt aber beym Potschj Thor erschossen sie erst des Herrn 
Görg Krämer seinen Knecht, die Leute aber so widerum von 
Weingarten heimer lauffen wrollten, sprengeten sie mit den 
Pferden über Hauffen, zerhaketen auch vill, vnd mancher woll 
ein weil darvon sagen wird können. 

Den 29 July, gegen den Abend vmb 6 Uhr haben die 
Gruzen widrumen den Bürgerssleuten biss 40 Ochsen wegge-
trieben, auss den Langenzeiller Graben, beym Münich-Bründl 
vnd haben auch gleich den alten Sailler erschossen, dieweillen 
Er immerzu nach seinen Ochsen geloffen, vnd gesagt, wo mein 
Viech ist, da will ich auch seyn. 

Hierbey ist zu merken, dass die Rabauer hinüber sind in 
Sibenbürgen vnd die Siebenbürger herüber in die Rabau, 
vnd haben dise Siebenbürger Harkau vnd Eckenmarkt ge-
plündert. 
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Der Churfürst in Bayren aber bekomt waker Schlaeg. 
inmassen er seine Völker schon alle auss Regenspurg herauss-
genommen, vnd gehen die Engeländer vnd Holländer stark 
auff Münichen zu, Gott continuire noch ferner vnd segne 
Ihro May. gerechte Waffen, stürze aber hingegen alle dero 
feinde so ihm nach seinem Thron streben. 

Denn 2 Augusty, haben die Gruzen bey der Nettlischen 
Müll den Herrn Egydj Prissomann Zween Ochsen weg ge-
trieben, wie auch einen Wolffser Zween. 

Den 4 Augusty : alss an einen Montag, haben die Gruzen 
vmb Mittag umb 11 Uhr biss 50 stück Viech, so ober der Stadt 
war ober der Ziegel Wyssen, weg getrieben auff Wandorff 
zue, vnsere Reiter aber waren geschwind nachj : vnd haben 
ihnenss widerum abgejaget. vnd zugleich den Gruzen ihren 
Lieutenampt Köpfft, einen von Ross herabgeschossen, zween 
haben sie gefangen herein gebracht, Einen so ihr Quartier 
Meister war, haben sie geschossen in Fuess, kein Hieb ist aber 
nicht Eingängen in ihm, den andern haben sie in Neubiergen C O - 7 O 

gefangen, ist ihm aber nichtss geschehen, dieweil er Ein Kra-
wat war, vnd vmlängst ven Gruzen gefangen worden. 

Den 6 August j : alss am Tag Verklärung Christi : ist 
gegen 2. vnd 3 Vhr Nachmittag, ein so sehweress Schaur 
wetter kommen, welchess die Löwer vnd das Unter-gebürg, o o 
beym See herumb alless erschlagen. 

Den 10 Augustj : ist allhier angelanget, der Graff Porcy, 
mit 80 Man fuessgeher, Er der Graff ist einlogiret worden in 
Braunischen Hauss in der Statt . 

Den 12 Augustj : sind gegen den Abend widerum Gru-
zen beym Löwer Baumgarten herauss gewirht (?) vnd vnsern 
Burgerssleuten 35 Ochssen weggetrieben, vnsere Tragoner 
aber haben ihnenss bey Wandorff widerum abgejagt, vnd zu-
rück bracht, dess Unger Hiesel seinen Knecht aber haben 
diese Gruzen geschossen, worüber er in Zweyen tagen ge-
storben, Ein Zimmerman aber, alss den M. Michel, haben sie 
gefangen genohmen vnd hätten ihme vnsere Reuter auch woll 
noch befreyet, aber die Eckenmarcker haben zuvor den Schlag 
Baum in ihren Markt zuegemacht, damit vnsere Tragoner 
nicht durch kunten. 
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Diesen Tag sind zu Märterstoroff 3 Häuser abgebruneu. 
das feur aber ist beym Schmiedt auss kommen. 

Den 19 Augustj , haben sich widerum Gruzen sehen las-
sen auif den Potschj draussen, vnsery Keiter waren woll ge -
schwind nachj, wie auch etliche ßürgersleut, welche aber alle 
Zerstreiet ritten : vnd auif die Gruzen noch kein Achthat ten, 
solche sich aber schon in Zaussicht verschloffen hatten, vnd 

. immer zu wacker herauss schussen, biss sie lezlich heraus hel-
len vnd vnsere leut umbringeten, vnd gleich den Mayern, 
ileischhakern in der Schlipergassen erhauet, wie auch einen 
Tragoner, einen Reiter aber haben si das rechte Aug aussge-
schossen. die andern Tragoner aber Scharschirten dapffer da-
rauff, biss sie die Gruzen Zersprengeten, vnd ihren Kapitány 
sambt noch zweyen anderen erschossen, 12 aber sollen blessirt 
seyn worden, haben die Pauren ausgesagt. 

Diesen 19 Augustv : ist die erfreuliche Zeitung ankom-O «•' O 

men, wie neinlich Gott der Allmächtige vnsserss allergnedig-
sten Kays, vnd Herrn, gerechte Waffen, widerum mit einen 
so herrlichen Sieg beglückseeliget, hat, dergleichen er schon 
lange Jahre in Reich nicht gehabt, wider den Franzosen, in 
dem die Kayserl. vnd hohe Alliirte Arme, dem Feind biss ge-
gen 25000 Mann niedergemacht, da sie doch biss auff die 
mitte fortan in AVasser haben steheen müssen, biss man end-
lich den sumpffigen Orth mit ferschinen aussgefüllet, ha-
ben auch zugleich biss 12000 Man zu Krigssgefangene be-
kommen vnd extra dess Franzosen seinen Generalissimuni, den 
Tallard, samt seinen Sohn vnd Eydam, samt 100 Officier, des 
Bayr fürsten seinen Feldobristen aber erschossen, ihme aber 
auch durch das Wang plessiret, zugleich auch 50 Metallene 
schwere stuck, mit der ganzen Adollerie, aber vnserer seiten 
aber sind blieben biss 3000 todt vnd plessirte. Bey dieser 
Schlacht commandirte der Prinz Eugeny, auss Savoyen vnd 
der Fürs t Marieburg der Hohen Allirten Arme Generalissi-
mus : Worüber den 27 Augustj darauff allhier in allen Kir-
chen, so wol bey vns Evang. alss (-athol. eine Dank Pretig 
gehalten vnd das Te Deum laudamus gesungen worden, vnd 
gegen den Abend auff den Basteyen alle Stuck 3 mal loss ge-
brennt worden ; Gott der alluiechtige segne noch ferner Ihro 
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May. gerechte Waffen, vnd stürze alle dero Feinde : so ihme 
nach seiner Cron trachten Erhalte vnss aber auch Zugleich 
vnter seiner glückseeligen Regierung in guten Fried vnd 
Wolstandt. 

Dieweillen nun den General Heyster mit der Kay. Arme 
auff Sárvár angelanget, sind die Gruzen gleich fort, worüber 
den 20 Aug. alss am tag Johannis Enthauptung vill Österrei-
cher hinunter geritten inss Lager, welchen aber die Gruzi-
schen Bauren in den Ujkirer Waldt auffgepasset, vnd vill 
todt geschossen, vnd plessirt, haben auch dismal den Kroiss-
bekerischen Fleischhaker erschossen, welchen man hernach 
zu Schüzen herober Nemeskér begraben. 

Den 31 Augustj : ist allhier angelanget, der Fürs t von 
Herverstein, welcher hinunter reisen sollte zum Arme, an statt 
des General Heyster, welches auch geschehen den 2 Septem-
ber vnd haben ihme vnsere Frey Reidter müssen confoyrn 
gar hinab inss Lager. 

Nunmehr ist die Kaysserl. Arme auff Papa angezogen, 
vnd denselben Orth, völlig ausgeplündert, vnd darnach ab-
gebrennt, die Razen aber haben vill Volk davon nieder 
gemacht. 

In diesen Monath September ist das Armostitium zwi-
schen den Kaysserlich. vud Gruzen gemachet worden, wie 
lang ess aber wären wird, weiss man nicht. Gott gebe nur 
den hohen Potentaten glückliche Anschläge zum Frieden vnd 
ist dissmal der Syrmay, welcher mit den Ragoczy gefangen 
worden, von Ihro Majestätt hinunter geschikt worden mit der 
letzten Resolution zum Gruzen. 

Ebenermassen ist auch in Zeitungen eingeloffen, wie nein-
lieh die Beyrischen vnd Französischen Völker nunmehr auch 
Passau vnd Ulm verlassen hätten. Zugleich auch von den 
Bayrischen Völkern 3000 Mann übergangen solten seyn 
zum Kaysserl. die Kay. Arme aber beschüsset annoch hart 
Landau. 

Ingleichen so hat auch der General Heyster, auff den 
Rebze Bodten, allen Ungern das Gewöhr lassen wegnehmen, 
vnd solchess zu vnss nach Odenburg führen lassen. 

Ferner so ist auch in Zeitungen eingeloffen, wass massen 
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die Kayserl. Arme Trier eingenommen solte haben, der Bayr-
fürst aber sey in Niederland ganz nach Brissl, vnd habe seiner 
Gemahlin die Regierung übergeben; Sie aber hat solche Ihro 
May; übergeben, samt den ganzen Land, München aber hat 
der Kayser ihr nach gelassen vor sich vnd ihre Prinzen, vnd 
nicht mehr alss 300 Man zur Quarnison behalten, die übrigen 
Völker sind vnter die Kayserl. Arme gestossen worden. 

Den 23 Novemb. hat der Fürs t Ragoczy, Gruzischer 
Obrister Feldherr, die importante Vestung Neuheussl ange-
fangen zu beschissen mit 25 halben Kartaunen, wie auch vill 
Bomben, vnd solche in etlichen Tagen Erobert, vnd mit Gru-
zischen Dalpatschen stark besezet. 

Den 25 Novemb. alss am tag Catharinae, ist allhier vn-
ser Herr Commendant Baron von Blumberg auffgebrochen, 
vnd wegmarschiert, mit 200 Mann, an seiner stat aber ist her 
kommen, der Hauptmann Ivemmerding, vnd haben wir iezt 
nur 200 Man in der Stadt zur Quarnison. 

Den 2 December ist allhier in Zeitung eingeloffen, wass 
massen die Kay. vnd Allirte Arme Landau eingenohmen solte 
haben, wie auch Darmbach vnd seyn auss diser festung nicht 
mehr alss 1500 Franzosen aussgezogen, da ihrer doch bey 
7000 Man darinen gelegen : Worüber man alhier in allen 
Kirchen das Te Deum laudamus gesungen, vnd die stuk vmb 
vnd vmb auff den Basteynen 3 mal loss gebrennt, Got t der 
allerhöchste segne noch ferner Ihro May. gerechte Waffen vnd 
seze ihm zum Seegen immer vnd ewiglich, vnss allen aber 
woll er geben den lieben Frieden, vmb seinest Nahmenss 
Ehre willen, Amen. 

Finis coronat Opus. 
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OKMÁNYOS FÜGGELÉK. 

i . 

Tököli Ilona a nagyvezért kéri, hogy azon jancsár tiszteket, 
kik férje elfogatásánál az adott parancson túlmenve, ellene 

méltatlankodtak, vonná feleletre. 

Copia Einess Schreibenss von der Helena Töckelin an dem Gross-
Vezier, nach dem der Töckeli zu Gross Wardeyn gefangen genohmen 
worden. 

Mit demütigster Devotion erinnere, dass Ich auss Unterthanigster 
Zuversicht zu Eurer Magnificenz hohen mülde und gutigkeit mich Un-
terstanden Eurer hohen Magnificenz meinen miserablen Stand zu Be-
klagen : demnach Bey Vnss erschallen, dass Euer Magnificenz zu der 
hohen Dignität dess Vezirathss erhoben worden, und dieselbe mit den 
grösten Verstand, und besten einrichtung, zu nutzen dess Reichss, vnd 
deren Unterthanen angefangen, haben wür vor dieselbe umb ein lang-
wirig und glüchseelige Regierung, und erwintschliches Ende aller ihrer 
Geschafften von treuen herzen gebetten : Mein Eheherr, Euer Diener, 
Ich und meine Kinder haben Unss auf der Porten, Eurer Milde und 
Barmherzigkeit gestüzet, Mein Eheherr sich auch gegen der hoben Por-
ten alss ein treuer Vasall verhalten, hat dennoch unschuldiger weiss so 
Vill schmach und Unbild leyden müssen : Also gelangt an Euer Magni-
ficenz mein demütigstes anlangen, dieselbe wollen Justitiam administri-
ren, und Räch brauchen gegen die Officier deren Janitscharen, welche 
nit Befelcht gewessen, mit einer solchen schmach, und Unbild mit Ihme 
zu procediren, damit hierdurch Unsser Ehr und Existimation widerumb 
Ersetzt werde : die Siebenbürger thuen mir meine Brieft' und Leuth auf-
halten, dardurch dem teutschen Kaysser einen gefallen vnd Dienst zu 
thun, mich hingegen vnd die meinige zu mortifieiren, vnd dardurch Vns-
ser Correspondenz abzuschneiden. Wür ruffen nochmahlen in obgemel-
ten Particularitäten deroselben hohe güte, und Barmherzigkeit an; Unss 
demüthigst Emphehlend. 

Ex Turcico. 

Auss Munkács. 
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Az eredeti kéziratból, melynek czíme : Extract von vnterschid-
lichen Brieffen, so in lateinischer, polnischer, sclavonischer, hungari-
scher die mehreste aber in türkischer Sprach an die Ottomanische 
Porten, vnd vnter denen Türkischen Ministris von einem dem andern 
Zuegesendet, in dem geheimben Archiv dess verstorbenen Gross 
Veziers Suleiman Passae auffgehalten, und nach Eroberung Bel-
grad gefunden, so dan nacher Wien gebracht worden:In ein Ord-
nung verfast und transferirt durch den Türkischen Dollmätschen 
Heinrich Christoph Schwegler zu Wienn in Monath Maio Anno 
1689. ivrétnyi papiron. 

IL 

A munkácsi várban ostromzár alatt lévő Tököliféle hivek a 
nagyvezértől nyerendő segítségért reménykednek. 

Copia Eines Brieffs auss Munkács an den Gross Vezier, von denen 
darin anwessenden Hungarn : Ex Originali. 

Celsissime Princeps ac Domine Domine Nobis gratiosissime. 
Non dubitamus pervenisse famam ad Celsitudinem Vestram qualiter 

nos Deo et Domino nostro celsissimo Regni Hungáriáé Principi Eme-
rico Tököli datae fidei, et debitae nostrae erga fulgidissimam Portam fi-
delitatis memores, in maximis quidem anxietatibus, plurimi autem no-
strum vitae etiam depositione, arcem Munkacsiensem, inter arces Patriae 
nostrae praestantissimam, passum et clavem quasi regnorum, et omnes 
nos ad hoc usque tempus ad servitia Invictissimo nostro Imperátori, et 
supraspecificato celsissimo Principi praestandaconservaverimus,et divina 
favente dementia a Sex et pluribus mensibus ab Exercitu germanico 
obsessi, mirum in modum vexati, ab aliquot autem Septimanis, bombis, 
granatis, et Karcassis horribiliter obpugnati, inimici intentionem elusi-
mus, et obsidionem superavimus, pluribus quidem difficultatibus, maxi-
misue necessitatibus involuti : Salvo tarnen, et incolumi Domino nostro, 
Speque indubia et certissima adventus et approximationis ad has partes 
Hungáriáé Celsitudinis Vestrae refocillati, ad ultimum vitae nostrae ha-
litum nosmet fideles et constantes ofFerimus : Infortunium et casus in-
speratus Domini nostri Principis Varadini quod quamplures Patriae Ci-
ves et totum ferc Regnum ad desperationem deduxerit, et de ulteriore 
Portae fulgidae protectione dubitare coegerit,hoc ipsum non vitio nobis, 
Sed imbecillitati humanae et inaudito illi casui imputabit Celsitudo Ve-
stra.Nos tarnen ex omnibus fere Regni Ilungariae comitatibuscis et ultra 
Danubium existentibus conflati, et personas quasi Regnicolarum Hungá-
riáé repraesentantes, subiectionem etobligationem potentissimis et invic-
tissimis Imperatoris nostri armis felici Celsitudinis Vestrae adventatione et 
instituenda in partibus Regni nostri operationo pollicemur, et felices etiam 
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armorum successus Celsitudini Vestrae auguramur : Non enim nos latét, 
ImperiumOttomannicnm aliquando quidem praelio nunquam tarnen bello 
victum esse, et mutationes interventas ad maiorem ita dictorum Germa-
norum confusionem et perniciem divini Numinis dispositioni adscriben-
das esse : Itaque causam originem et finem belli ab eodem ipso Deo pen-
dere Celsitudo Vestra benigne pensitabit,cumexperientia teste Imperium 
Ottomannicum bello crevisse, bello pl üres nationes subiugasse, omnibus 
constat. Idem ergo Deus adiuvet, et secunclet intentiones, dispositiones-
que Celsitudinis Vestrae et ad fortunam gentis nostrae Celsitudinem 
Vestram conservet, animitus apprecamur et manemus hisce. Ex arce 
Munkacsiensi 15. May 1686. 

Vniversitas Comitum, Baronum, Magnatum 
et Nobilium, et Offic. 

(Schwegler Henrik Kristóf török tolmács felebb említett kéz-
iratából.) 

I I I . 

/. Leopold király a soproniakat hűséges ragaszkodásukért 
megdicséri és kitartásra inti. 

Leopoldus Dei gratia electus Romanorum Imperator Semper Augu-
stus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae Rex. 

Egregii, prudentes ac circumspecti fideles nobis dilecti. 
Non sine complacentia, benignique animi nostri omnimoda satisfa-

ctione jntelleximus, qualiter vos inter praesentes intestinorum regni mo-
tuum tempestates, quibus omnia susque deque agi, et quasi proprio tu-
multuantium arbitrio subjacere cernebantur, non solum fidelitatem 
vestram Matti nostrae, qua naturali domino suo debitam contemptis 
omnibus lnfidelium pollicitationibus, sed neque minis et terriculamentis 
eorum quidpiam curatis intaminatam conservare studueritis, verum etiani 
insultantem vobis bostem junetis cum praesidiaro Milite nostro apud vos 
existente viribus , iteratis viribus a moeniis vestris, non sine magna in-
sultantium jactura et ignominia, vestra vero aeniterna (sic!) laude re-
jeceritis, ac represseritis. Sed nec bis contenti civibus et incolis vestris, 
in ordinem militarem redactis, repetitas Excursiones uti fideles subditos 
decet, feceritis, et cum hoste fortiter dimicando iteratas victorias repor-
taveritis et non nisi cum laude et triumpho domum redire satageritis,ta-
literque devotionem et fidelitatem vestram praemissis praeclaris artibus 
contestati fueritis. 
, Hinc nos praedeclaratam fidelitatem vestram generososque contra 
infideles domi forisque, patratos actus, non solum benigne laudamus, 
verum etiam praemissa omnia in dementem animum nostrum reponentes, 
et vos tarn in communi omnes, quam in particulari quemlibet vestrum ad 
constantem erga nos devotionem (de qua caeteroquin nihil dubitamus) 
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paterno, Regioque aflectu nostro animantes praeraemoratam fidem et de-
votionem vestram erga nos tarn illibate servatam totque laudabilibus ac-
ribus contestátam affulgentibus occasionibus sedatisque per Dei gratiam 
modernis intestinis motibus, vobis omni gratia et benignitate nostra Cae-
sareo Regia clementer recognoscere non simus intermissuri, quibus in 
reliquo benigne propensi manemus. Dabantur in Archiducali Civitate 
nostra Vienna Austriae die vigesima octava mensis martii anno domini 
Millesimo septingentesimo quarto. 

Leopoldus s. k. 
Ladislaus Mattyassovszky. s. k. Eppus Nitriensis. 
Franciscus Somogyi, s. k. 

(Sopron városa levéltárában az eredetiről.) 

IV. 
K i v o n a t. 

1704. april. 16. Bécs. I. Leopold Sopron és Kőszeg városához inté-
zett leirata, melylyel azoknak,per Dei gratiam et gloriosa arma aVhoste 
eliberatae a tisztújítást királyi biztos közbejötte nélkül csupa költségkí-
mélésből, quae secus tolerare deberent, megengedi. 

(Sopron városa levéltárában.) 

V. 
K i v o n a t. 

1704. máj. 3. Bécs. I. Leopold leiratában tudatja a Sopron megyei 
karok- és rendekkel hogy, miután az utolsó amnestialis parancsra is ide-
iglen megtértek,meg meg a zendülőkhöz csatlakoztak volna, az ilyenek 
ellen a legszigorúabb eljárás leend foganatosítva,evégből Heister Sibert 
Campi Mareschallus, és gróf Lamberg supremus vigiliarum praefectus 
et plenipotentiarius commissarius lévén megbizva. 

(Ugyanott.) 

VI. 

Az udvari haditanács báró Blumberg kapitánynak meghagyja, 
tegyen jelentést, mint lehetne a soproniaknak a kuruc foglyokra 

tett költséget megtéríteni. 
P . P. 

Demnach die Statt Oedenburg angebracht, dass Sye auf die alldar 
noch vorhandenen gefangenen Coruzzen selbe zu curiren und zu unter-
halten, auch welche ihrer Seits blessirt worden, zu heilen grosse spesen 
machen muss, anbey die armen Wittwen, deren bey einfangung sothaner 
Rebellen auss ihrem Gremio gebliebenen Burgern. umb eine Erquikliche 
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Ergötzlichkeit anhalten, mit Bitt vor derenselben entlassung Ihnen sa-
tisfaction leisten zu machen. 

Und war nun wann änderst diese gefangene Mittel haben, dargegen 
kein bedenken tragen. 

Alss wolle derselbe der supplicirende Statt hierinfalls nach billigen 
Dingen assistiren und wie solches geschehen kann unss berichten. Dem-
selben beinebens etc. Wien 10. May 1704. 

Nomine Inclyti Cons. Aulae bellici 
An des Bagnischen Regiments bestalten Hauptmann N. Baron 

Blumberg. 
(Sopron városa levéltárában lévő egyidejű másolat). 

VIL 
K i v o n a t . 

1704. május 14. Bécs. I. Leopold leirata a Sopron megyei karok- és 
rendekhez, hogy mint már másszor is elrendeltetett, azok tartozván a 
soproni városi örseregnek militis nostri praesidiarii in L. R. Civitate 
nostra Soproniensi eltartásával, de a város panasza szerint mindeddig, 
bár az ostromzár és közlekedés is megnyilt^a tempore sublatae occlusi-
onis — még is mit sem tettek; a szükséges élelmezési szolgálmányozás-
ról, sine onere praefatae Civitatis aliunde sat afflictae, miután az — a 
város — e tehert továbbra részéről el nem viselhetőnek nyilvánította, 
azonnal gondoskodjanak. 

(Sopron városa levéltárában). 

VII I . 

Gróf Forgách Simon Viza János kalocsai prépostnak és Okoli-
csányi Pálnak, hogy a soproniaktól fegyver által nyert marhát 

hadi zsákmánynak nézi. 

Kegyelmeteknek kötelesen szolgálok. 
Meg vallom, bánom igen, hogy kegyelmetek oly galibákban utazá-

sokban essék, elhigye kegyelmetek, megh sem tuttam volna gondolnyi, 
hogy kegyelmetek oly sokára mennyen Sopronban, szintén midőn mar-
sirosztam volna, jütt hírem, hogy Czenkre Németek jöttek volna, a 
mint hogy voltak is ottan a Sopronyi vitézekből, és igy ezen hirre 
nézve, köllött postámat bocsátanom, azért nem tudom mi okbul le-
hetne valakinek mondanyi, ezen történt dolgot astutianak, vagy is 
csalárdságnak, igaz fegyverrel nyervén az vitézlő rend a marhát, nem 
(lehet) én nekem avval sáfárkodnom, tugya In hogy ezen dologh igazsá-
gossan ment véghben, azért dum tu recte vivas (e. q.) job volna bizony 
a Sopronyi németet kivezetni, és ne rontaná megh az Udvar szegény So-

Tdrt. Tár. V. kiit. - 1 5 
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proniakat, hiszen az kié a mezzők azé az városok, mi haszna lészen az 
Udvarnak benne ha gabonájok, szőlejek el vész, és az város Bombardé-
rozásokkal, igazán német Edenburgá lészen; te tudod In senki marha 
hajtásán, senki romlásán nem kapok, de az hol ellenséget találok, minden 
tehetségemmel azon lészek, tűzzel vassal és minden módon ártsak, ha az 
városnak az marha köl, (noha fegyverrel nyertem) hodollyon meg, egy 
borjú fia sem vész el, vissza adatom, a mint hogy holnapigh el nem ko-
tya vettyésztetem. Küszögh 28-a May 1704. 

Kegyelmeteknek köteles szolgája 
Forgach Simon s. k. 

Kivül : Reverendissimo in Christo patri Domino Joanni Viza prae-
posito Coloeensi nec non Perillustri ac Generoso Dno Paulo Okolicsá-
nyi dominis mihi honorando et observandissimo. 

(Az eredeti Sopron városa levéltárában.) 

I X . 
Egy, a spanyol örökösödési háborúban vitézkedett huszár 
őrmester útlevele Lajos Vilmos baadeni őrgróf nevében. 

Wir Ludwig Wilhelm, von Gottes Gnaden, Marggraf zu Baaden 
und Hochberg, Landgraf zu Sausenberg und der Ortenau, Graf zu Span-
heim und Erberstein, Herr zu Rötelen, Baadenweiler, Lahr, Malberg und 
Kähl : Ritter des güldenen Flusses, Rom. Kayserl. May. Ge . . . ngter 
General-Lieutenant, Feld-Marschall, Obrister und Gubernátor zu Raab, 
sampt denen incorpórirten Gräntzen; Dann über gesambte am Obern 
Rhein befindliche, so wol immediat Kayserl. als Oesterreichische Plätze, 
Lande und Trouppen,als auch gemeinschaftliche Kayserliche undReichs-
Vestungen General und Ober-Commendant; Nit weniger des Schwäbi-
schen Cräyses in Capite Commandirender Feld-Marschall, und Obrister 
über ein Regiment zu Fuess etc. 

Demnach (gegenwärtiger Wachmeister vom Löbl. Kays. Czonkebegi-
schen Husaren Rgmt Pozchondi (olvasd : Potyondy) János mit fünffzehen 
gemeinen Husaren auf Parthey Zu gehen und dem Feindt abbruch zuthun 
beordert ist). 

Als werden hiemit alle Geist- und Weltliche Obrigkeiten, nicht we-
niger all- und jede der Römis-Kayserl. und Königl. Majest. auch der 
Alliirten bestellte Hoch- und Niedere Kriegs-Officiers und samptliche 
unter Vnserem Ober-Commando stehende Soldatesca zu Ross und Fuss, 
auch sonsten männiglich, wess Stands, Ambts, Wesens oder Würden die 
seynd, Jeder Stands Gebühr nach ersucht, erinnert und die Untergege-
bene alles Ernstes befelcht, man wolle und solle (selben sambt bey sich 
habender Manschafft aller orthen frey, sicker und ohngehindert pass. und 
repassiren lassend) 

Solches ist man gegen einen Jeden Stands Gebühr nach zu erwidern 
erbietig, die Untergebene aber vollziehen hieran ihre Schuldigkeit, und 
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diesen Vnsern ernstlichen Befelch. Urkundlich dessen hierunter gestellte 
Fertigung, so geschehen (im Kay. Haubtquartier (Bemuss?) den 8. Au~ 
gusti 1704). 

(P. H.) 
Ad mandatum serenissimi Domini Marchionis 
Joh. Thomas Baumgarttnern s. k. 

Nyomattatott mintába irva a rekeszközti sorok, Lajos Vilmos 
baadenni őrgróf pecséte spanyol viaszba nyomva és jól megtartva. 
Saját gyűjteményemben. 

Je^j/sef.Minthogy Csányi János Krónikája a Német-Birodalomban 
folytatott háborút is tárgyalja, ezen okmány ezért, de talán azért 
is ide való, minthogy az itt nevezett Czonkebeg huszár ezred 
ugyanaz, melyet a Buda bevételekor fogságba esett török janicsá-
rok agája Mehemed Csonka bég budai albasa és hős védője Bu-
dának a keresztyének ellen, azért törökösen Ezüst-karúnak is hi-
vatván, — ki utóbb Leopold császár kereszt-apáskodása mellett 
megkeresztelkedett és nevét Zungenberg-re változtatta és bárói 
rangra emeltetett, állított fel; és jelesen : Komárom, Esztergám, 
Fehér és Veszprém megyékben toborzott. Az mondatván ezen útle-
vélben : hogy Pottyondy János őrmester 15 közvitéz huszárral : 
,,auf Parthey zugehen und dem feindt abbruch zu thun beordert ist" 
érdekes olvasni, mennyire összevág e kitétellel, a huszárok dicsé-
rete ugyanazon hadjáratról irt egy cikkben (Militärische Zeitung 
1855. 78. sz.) : „Die Husaren alss gefurcht ete P art ei g än g er 
nahmen 1706 Festungen und Städte in Elsass und streiften bis Loth-
ringen und Frankreich.11 Elhiszem, igazolva van a haszontalan, már 
rongyos útlevél közlése! 

X . 

Haister Sibertnek a gyórói táborból Sopron vármegye részére 
közzé tett amnestialis hirdetménye. 

Sacratissimae Caesareae Regiaeque Mattis Intimus Consiliarius Ca-
merarius Interioris Austriae Praeses bellicus, Generalis Campi Mare-
schallus, unius Legionis pedestris Colonellus, nec non in Regno Hun-
gáriáé Comendans Generalis Sibertus S. R. Impery Comes ab Haister. 

Omnibus et singulis hasce Lecturis, visuris et legi audituris, earum 
denique notitiam habituris signanter Cottui Soproniensi notum facio: 

Quod cum Sacratissima Caesarea Regiaque Mattas Dnus nr Cle-
mentissimus, qui ex innata Domui suae benignitate nihil unquam sibi 
plus Cordi sumpsit, quam ut pientissimus Pater, sibi per Dei gratiam sub-
jectis populis dominari possit : Quamobrem ad initium statim motionum 
sub Ductu — Rákóczy arma contra se summentium nonnullorum visa 
fűit, antequam in május exurgeret incendium, ipsas scintillantes flammas 

15* 
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extinguere indeque ad offerendas, benignissimas amnystiales se clemen-
tissime resolvit abatque abalienatos pauculorum subditorum 
animos considerato publicae tranquillitatis denique tam a caedibus et de-
populationibus Cbarae patriae restituturos, quam imminentia et juste 
contra eosdem sumpta vindicum armorum damna, incommoda,et strages 
prudenter praeconcipiendo fuisse anteversarios, dolenter tarnen videre 
(coactus?) fűit, in tantum excrevisse flammam, hanc scintillam, ut sub 
ratione et praetextu libertatis quaerendae, nihil scelerum fuerit, quod 
non ipsorum maligna attentaverit temeritas neque enim suffecit totum 
latepatens Inclytum Regnum Praedonum modo circumcurrere, omnis ge-
neris exactiones, et spolia extorquere, alios in alios fraude a devotione 
benigno Regi debita abstrahere, subditos Dominorum Terrestrium con-
tra jus Homagiale in eosdem concitare, florescentem denique post exan-
tlatos diuturni laboris belliTurcici, dilectam Pátriám Ambitionis quorum-
dam, qui iam dudum omnia sua ablignerant, seducti ipsorum persvasi-
onibus et rapinae exponere. Quibus malis armis cum resistendum toties 
fata sacratissima Mattas exultum (talán „consultum") haberet me suum 
Generalem Marchallum cum concredita militia, ad repellendam eorum 
temeritatem expedivit, lausque Omnipotenti tam in principio Karolium, 
non modo a Vienna Austria, verum ultra ipsas Danuby rippas, Berchi-
nium ultra Vagum propulsavi, Forgachium vero ad Szemere cum nota-
bili suorum interitu profligavi, parcere tamen cupiens benignissimum 
Augustissimi Domini nostri cor cristiano sanguini, inductum etiam per-
svasione Domini Archiepiscopi Colocensis, Mandatariorumque suorum 
Praepositi Viza, et Okolicsáni voluit, ut arma sua cladibus abstinerent, 
spe fretus, eos iam justis armis etiam victos, in meliorem frugem abitu-
ros, tantum tamen abfuit ut non tantum agnito errore non resipiscerent; 
verum detestabile perduellionis fidefragorum, Praedonum, et incendiari-
orum nomen, et si quid abominabilius, nihil herentes, alias etiam haere-
ditarias sacratissimae MattisProvinciasomni crudelitatisgenereinfestare, 
depraedari, exurere, et necem sine ipso sexus discrimine, et inbecilium 
Infantium nihili duxerint. Visis enormibus hisce facinoribus, licet Mattas 
sua sacratissima indignabunde scelestam hanc colluviem Rebellantium 
subditorum ad internetionem ulcisci merito posset, tamen adhuc innatae 
suae Clementiae memor,me cum notabili numero auctis copys Generalem 
per Hungáriám Commendantem, in eum finem de novo expedivit, ut eis 
qui agnito detestabili rebellionis scelere, a principiis (qui uti id ipsi etiam 
manifeste experti sunt, nihil aliud, quam diversissimis artibus in propri-
um suum commodum pecuniam et divitias Regni corradunt, pecuniam 
cupream Regnicolis distribuunt, Auream Argenteamque — — — — 
— — — in suum inferentes aerarium) desciverint,gratiamque et Cle-
mentiam sacratis. et clementis. Regis sui desideraverint, eam ipsis ex 
mihi attributa facultate hac etiam vice impertiar; Eos vero qui turpissi-
mis supranominatis sceleribus inescati, rebellionis huius antesignanos 
secuti fuerint, iustissimis armis debellem et extinguam. Cui benigno 
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mandato me accomodando cunctos et singulos, signanter vero, uti 
praemissum est, Comitatus Soproniensis cujuscunque status et ordi-
nis, ac conditionis, sive sponte Rakoczyanae rebellionis sequutos, seu 
ad eam sequendam coactos, ad sinum Clementiae sacratis. Regis sui 
revocandos, vei num adhuc judicavi, et ut eo minus de in posterum in-
taminate servanda fidelitate, et Sacratis. Mattas et Ego delitare valea-
mus, necessum est, ut qui contra benignum, et pientissimum Principem 
arma summere non terruerunt iy justissimis Clementissimi Dni no-
stri armis a medio cisdanubianorum statuum gloriose existentibus,hosti-
litates contra antesignanos Rebellionis, eorumdemque sequaces exercem 
armadae mihi concreditae se se adjungant, vitae et bonorum gratiam ac-
cepturi, Colonos repositis armis ad suas remittant Colonias, (Mobiles?) 
vero et magis armis idoneos sacratis. Mattas pro condigno qualitatuum 
suorum suis applicabit servitys, eos autem, qui neque huic seriae et ulti-
mariae paruerint adhortationi, neque suae perfidiae desistere voluerint, 
me coacturum, et Deo benedicente debellaturum, nihil dubitent. Datum 
in Castris ad Gyoro positis, dje 20. Aug. Í704, 

Comes ab Haister (L. S.) 
Lecta cum Originali suo comportata per me Danielem Tolnai Jura-

tum Notarium Cottus Soproniensis. 
(Mus. nat. hung. 410 fol. Lat. mss.) 

XI. 
A Sopron megyei alispáti közli a rendekkel Haister Sibert 

amnestialis hirdetményét. 

Ezen Méltóságos Generalis Groff Haister Uram eö Excellentiája 
amnistialis patensit Tolnai Dániel Nótárius Uram eö kegyelme Sopronból 
hozzám küldvén, kegyelmetekkel cummunicalnom akartam, kegyelmetek 
azért, siesse annak continentiájához magokat alkalmaztatni makokat 
(igy!) és a hüt le tételre vagy Sárvárrá föllieb titulált Generalis Uram-
hoz, vagy Sopronban Commendans Uramhoz , a hol eö Nagysagát lenni 
halla, siessen el menni, hogy valami kár ne kövesse kegyelmeteket. Ezen 
alkalmatossággal akarom kegyelmeteknek azt is «rtisire adnom, hogy 
ujabban vettem Nótárius Uram levelét, melyben azt irja hogy Méltósá-
gos Generalis Uram eö Excellentiája parancsolattyát vette eö kegyelme, 
melyben az parancsoltatik , hogy azon ilist mely felöl már az előtt való 
ki bocsátot Currensemben bűvebben irtam kegyelmeteknek, siesse éyel és 
nappal oda az hol az eö Nagysága armadaja litit érteni fogja admini-
stralni. Kegyelmetek azért alkalmaztassa magát és különbet se cseleked-
jék. Damonya 24. Aug. An. 1704. 

Kegyelmeteknek szolgáló jóakarója 
N. N. 

(Mus. nat. hung. 4lQ- fol. lat. Mss.) 
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X I I . 

A soproni v.-tanács I. Leopold királyhoz folyamodik, hogy a 
táros kebelében lévő kuruc birtokot némi kármentésül 

megtarthassák polgárai. 

P . P . 
Fogalmazat. 

Quanta in progressu praesentium Rákoczianorum tumultuum per-
pessi sumus damna et quidem proxime per abactionem diversis tempori-
bus pecorum nostrorum, aliquot mille praevalentium, in eorundem enu-
meratione sacratissimis auribus Maiestatis Vestrae onerosi esse non 
praesummimus eo, quod de his Mattem V. S. aliunde informatam esse 
nulli ambigimus, ut vero egeni et depuaperati cives nostri in tantum in 
quantum recuperationem et refocillationem adipisci queaut, qui domos et 
alias res depositas in variis locis hic in medio nostri haberent (értsd a 
kurucokat),illas omnes pro occupatis tenentes humillime exoramus Mat-
tem V. S. dignetur benignum suum Consensum et annuentiam de super 
clementissime impertiri humillimi perpetuoque fideles subditi N. 
M. civium et Senat. L. R. Civitatis Soproniensis. 

(Sopron városa levéltárában.) 

XII I . 

Egy névtelen bizonyos Sopron megyei helységek és személyek 
védelmét kéri ki Sopron városa bevétele esetére. 

* * * 

Vnus pagus dictus Nikitsch. 
Vngariee Fiiles 

Alter pagus Streberstorf. 
Vngariee Mitscbka. 

Nobilis Hungarus hisce pagis 
Praefectus vocatur Gaspar 

Schommodi de Pressing. 
Si possibile esset ut casu quo Sopronium 
occuparetur, salvi et incolumes praestari possint: 

Domicella de Mondorf Affinis mea — 
Barbara de Jespersberg. 

Domina Baronissa de Stupenvoll 
Dominus Comes de Wels 
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Una cum ommnibus bonis meis quae 
Scriba meus Andreas Hirscbnetter 

sub manibus habet. 
Subprascripta humillime submisseque commendantur 

Ha In Edenburgban viszi kegyelmeteket 
ezeket recomendálom ut non fiat : bántás. 

Az eredeti Fodor Pál urnái. A helyek és személyek jegyzéke 
alá tett három sor g. Bercsényi Miklós saját keze irása, hihetőleg 
Fodor Lászlóhoz irányozvák, ki Rábaközt tartotta megszállva. 

X I V . 
Egy Rákóczyféle főhadnagy nyugtatványozza a három soproni 

hadi fogolyért felvett váltságdíjt. 
Én Szabó István Méltóságos Rákóczy Ferencz kegyelmes Urunk eö 

Nagysága egyik Feöhadnagja adom tudtára az kiknek illik, hogy azon 
három Soproni rab melyek az én rabságomban voltak, száz forinton 
kész pénzen és három pár kordován Czizmán egj nesten egj sövegnek 
való zöld selem poszton egj keszttyün szabadultak, én recognoscálom 
ezen levelemben hogj ezen fölljül megh irt száz forintot három pár csiz-
mát egj nestet egy sövegnek való selem posztót egy kesztiüt én nekem 
becsületesen megh adták Soproni Pater Franciscanus uraimék által. 
Melyrül adom ezen Quietantiamat. Actum Német-Keresztur die 11-a 
decembris. Szabó István s. k. 

Feöhadnagj. 
(Sopron városa levéltárában lévő eredeti után.) 

X V . 
XIV. Lajos, francia király II. Rákóczy Ferencet biztosítja 

követe által jó akarata felől. 
Ludovici XIV. Regis Serenissimi Galliarum Relatio. 

Mi Cognate. Signa quae Mihi datis et Zeli et aőectionis Vestrae 
tanto sensibiliora, quod valor et constantia, quam demonstratis in vestris 
omnibus aőectionibus adaugeret pretium. Credo etiam non posse me ma-
gis dare ad cognoscendum sentimenta mea pro vobis, quam per resoluti-
onem conceptam praemittendo ad vos de Salinis Comitem de Klimbar 
Cavallierum, ordinis mei militaris Sancti Ludovici, actualem generalem 
exercitus mei. Habet in auditis (sic) ut Vos assecuret de complacentia 
mea, quam habebo posse contribuere ad executionem Vestrorum inten-
torum et procurare in omnibus occasionibus Vestrum commodum et 
Vestrae Patriae. 

(A magy. nemz. muzeum 410. sz. ivrétnyi latin kéziratából.) 
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