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ft gefallet * ictod) bon feinen ©etienten ge*
rettet werten. 5Bcld)cr borfall ebenfalls,
»ae tu gefabr tes Gbf. betriff, fetne rid)*
tigfeit beben* taS feuerrountcr aber ten ei»
nem lufagen fopfe btnjugcfr&et fein mag.
•jßun tiefer bcgebenbcit bet me« borgegeben,
tag fie in einer tapetc auf tem «Schlöffe jn
£öpeiitf cuigewürfet unb abgcbiltet fabe.
'21ÜCUI btefe tapete (feilet fein @d)wein, fon*
tern einen gebügelten int »aiTer ffebenten
|)irfd), unt obnweit auf teilt gante eine
tnicnb betonte ^Jtrfonbor, welches ter Gbur»
fürft fein foil, ter 1570. auf tem fopfe et*
ncS 4>irfd)es etliche mabl ein crucifix foil
wabrgenommen baten* untbaltbernadjge»
ftorben fein, ©er djirfd) foil iiacf) ter jeit
(id) nid)t nue ter baten (eben laifen, mie l lattitius meitet. '©a aud) HafmiusetneSfebc
groffen £irfchcS gebeutet bei tem jabr 1570*
weldjer fid) fonberlid) bei Wpenif (eben laf*
feu, unt md)t babe fénnen gefdjoffcn wer»
ten: fu mag tie torffcllung in ter tapete
tarauf aud) wobl gemeinct fein, ©aS iff
aber bolIenS unerjintlid)* wann tie bonSob.
5)Mand)t&on bon tem !Warfgr. öugomtef»
feil bom Rcincccio berausgegebenen lebtnS*
lauf meblete fabel, wie er auf einer jagt
fid)bcrinct,unt bon ter ibm erfd)ieiienen
Sungfrau >Xfama befebret Worten, bierber in
tie &äpemf fd)e öeite, unt gar auf tie ta,
pete gehad)t Wirt. 2BaS aber bon ter ge»
fahr mit einem Schweine oben crjeblet wor,
ben* (inter cute abiUtcfyfeit mit tem* roaS
in ten nad)rid)ten tcö gefd)led)tS ter bon
SBebcl erjeblet roitt* tab einer bon Sßetcl
tin SBilbesSd)»cin über einem 533îarfgrafen,
ter itaef) berfebltem fang in gleiche gefabrge,
rabten, unt f«d> auftic <£rtc ntebergewor«
feil * trfdjoüen, unt »ur erbcnntlid)feit für
tiefe crrctîungtas Franciscancr oteryÿraue»
mûiid)enflofar ju ©ramburg erhalten; wie
m ten ©ramburgifd)er ©efdudjten §. IV.
Wirt angemerfer werten. SComitbann »u
berglctdjen, was 111 ter'îlnbalt.£)tfh II. Xb.

U.^ap.XUX. §. bon3ünf3t>f).Äittnttirer*
jeblet Wirt* ter in gleicher gefabr gewefen,
unt gerettet »orten.
Sonff fehlet es bei
Sopemf aud) nid)t an abenteuerlichen e«eb»
lungenbon bongen jcitcn, tag fid)an gewif*
ftn orten* fonberlid) bcinad}t*cui getoir bon
Sagtbôrnern unt gebtlle ton .fiunten bircti
lajle: unt tie bcrieitnung bom ©euftlSfee bur
unt ta fdjeint ihren urfprung aud) wobl bon
tergindien ntdbrlein betommen lufcaben.
^ntertïcumarftTiftman^ggtfdjlôperan
ju'jOlaêin, lÿarj* f leinen Sabin, mofeibfi
©. Ä. 93? gncbridjL wann Selbige nad)

^

^reuffen gegangen, oftmabl pflegen
tebren ; inglcidien 3agcrcburg unweit w
©orf iXegeiitin iraSchicfclbnmid)fn£ra,e
weld)es ïîarfgr. 3obannes bon teuer,
«Betel erfaufet; »u Dlfumtiblm tefti amt
ûuarrfd)en*2içegerife unter temjimtj^
ten, Qfiurttnbcrg unter tem 5lmt')leura.
tamm.
ilud) (inten fid) bei 'Jlitenflicj
3rietcb. Inl'p. nod) uberbleibfel bon einem
gnrftl. Sagtbaufe.
V. 2Bie in borigen »eiten unt nodj unter
grietridiS teS I. giorw. regierung fcnteriicfa
ta-i grolle ©irfd)* unt gciftjagcn gebrard),
lid) gewefen, unt in einem jagen öfters etliche
100 ftüf gefallet Worten: alfofem bciüra,
nienburg 2 Ib»rtgartcn, ter greffe unt bei
Heine îffiergartcn, mit »war ter greffe
fd)on A. 16SS. angcleget Worten. gefielt
eine metle im umfang, unt iff mit einem bo.
ben »aun bon £irf)cnplanfen umgeben* unb
mit 2 tborwegen »um turdigang bcnc&en,
mitten turd) aud) 2 allcen * tie ©rüneber»
gifdje unt 'Jîaffenbeibifdje gefd)iageu* mle»*
terer aud) ein guffbauS miteinerrunbenEop»
pel gebauet Worten* worin®.
(JJf.ii<b
mebrmablen beluftiget* unt tarnt geirnitf,
tas aber nun beinahe emgcgaiigm. Slater
feite tiefes ïbicrgortcns îiad) ter 0fat su
iff bom fbgenannten @ebdr* einer aus lau»
ter mtcfcwad)S befabenben ebene, euitbul
nut eingejaüiKtgtwffen, m weldfabaswut
auSjuttttcH unt ju dftn gewohnt gereefen*
unt mit bergniigen banfcmoeife bat Iciincn
gefebeii werten: gefhilt bann bei iicoflif
-birfdff ur.b eben fobtcl ©annwi!tpret,aucb
Siebe in tiefem garten gewefen * bit
aud) <wf tern fogcnannteti jtablenbcrg trn
0cl)emen nut raufen »um dfen unt fo bid
t^aljleffcn gehabt, ©et firme ïhictg^'
ten iff A. 1703. betfertiget* unt einige fnil
»ameS ©amiroiltpret* ein bunter robt«
|)inch mit weiiTen flcffenunb ro eilten*au«
berfdjiebene jabme Siebe bineingefeset* un>
in ter mitte erne cremitagc oter Gmiictut'
bauSgcn bon lauter bol» erbauet worb«»
tarin ein 53ebtfammerd)rn* unt bcr benm»'
ben ein ©löteten gewefen* fowobl *ur,
tad)t, als jur futtermig tesSBiItS julauf«©tefeS J)aüogen bat ter cbmabligt
probff, £r. bon ©reborn »u ©oppenrabe^
fid) gebracht, unt bei feinem ®ubtC d)
en an einem erhabenen ort wieter au" '
ben laden, taS GM orient aber iff nad)^
jlreujbrud) gefommen unt Wirt
testienfl gcbraudiet. 9lud) haben
grictnd) L ben ^otfiammüdjf n ,löi:r^('nl
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in? robtlichc föat,<tatts weigc wie tbalcr greffe weldîen eine Qburfürffin, bermubtlid) ©0*
fleffe gehabt. €m weiffeS Xbier bat fid) bor rotbrn, erleget.
Stllig muß bier aud) beS groffen |)trfd)e*
wenig jabrcit un Oramenburgii'd)cn reiner
gcbad)t werben, welchen 0. SL 'ÏÏÎ. ^riebrid)
(eben Janen.
5öilbdm glorw. anbeittcnS in bem pot»
3« ber ©rewibifcf>cn -£>cibe bat fid) ehe« ffammifd)cn Ibicrgarten gebeget, ber wegen
bem cm girt'd) mit einer gans wenfen bläffe ferner anfcbnlidjcn grötfc ber ©refft ©curt
gefunbeu, bie bi? an bas gcroeibe bmaufge» genennet worben, unb an bem geweibe, fo
gangen; baS geweibe aber bat ig enben berfelbc am erften abgeworfen, gS enben ge»
gehabt: and) im fahr 1711. ein Xbier, wcl» habt: wie bann überhaupt bie |jtrfd)e boit
d)cm btt untcrfle enben bei bem topf, bis 20 bis 26 enben md)t eben was ungemo&nli»
tors maul herunter gegangen unb tm (reffen cheSbor A. i7go. gewefen. ©aS iff abet
gebmbert, baß e? beim frcifen ben topf ebne jweifcl ber grüffeffe ,&trfd) gewefen, mel*
ganj (d)ier'halten muffen. Smjabr 170g. d)er auf bem Äonigl. 0ehloiT« hier in Ser»
nad) ber brunftjcit bat ftd) eben bafdbft ein Im in einer gallcric abgcmablet iff, unbfol»
£irfd) feben, aud) ganj nabe aitgebcti laf» grnbe bcifd)rift führet:
fen, bcjfen geweiben ober (fangen oben in ber
Anno 1639. ben90ept.batber©urchl.
troue runb unb bohl, als ein tiapf gewefen, £>0d)gebobrnc ^ürff unb ptn, |)err ®e»
baß obngeftibr ein guart bincingegnitgen. orge 5Bi!belm, «Dbartgraf juSranbcnburg,
Sei 0taffelbe bat man cnift srociJjSirfd)etob beS d>eil. iXémifdjeu $\rid)S (Srsfdmmcret
gefunben, wcld)c fid) mit ben geweiben fo in unb öburftirff, in prcuiftn, su 3ülidj,
emaitber Pcrwiffclt gehabt, baß fie ohne jer= Siebe, Sergen, Stettin,'Pommern .£>er»
fdiiagcn suwerben nicht haben tonnen aus« jog, in beifcin bero Qburfürjfl. ©urehl. (5e»
«number gebracht werben. ©leie fein nad) niaölm, wie aud) 3bro gürffj. ©urd)l.
Scrim gci'djtft, unb anfangs auf bem altaii (Jburprms, einenfo(d)cn.f)irfd), ani6eu*
beim 2d)toife, nad)gcbcnb? auf ber &6nigl. ben auf ber £Xömilefd)cn -öeibc überber lan«
Äunfttanimcr anfgcflellctworben. 3m ja&r genSrüffcn, bei bem ®alj, im födjluft«
1711. nad) ber brunffjtit har ein -öirfd) in jagen gcfchoffcn. Jöat gewogen 6 (Jentner
ber ©remteifd)cn hcibc jwei (fangen nur ei« unb 85 pfunb, unb iff auf bem Jimmer feiff
lier biertelcUe lang, aber g faujf bitte gehabt, gewefen, als bis maaß. (baS niaaß iff ojm«
unb jrcar ohne eilten. ©4 ber Jjirfd) bie gcfäbr 3 soll lang.)
ftatigcn abgeroorfen, fein fie gatij hohl gewe«
2. 9îct>c trtft man ebenfalls ingcbachten
fen. 3“ ifarsig in ber Dfcumart hat cm J&eibcn, wiewohl nidjt $u allen seiten, tit
4hirfd) 3 (fangen, 2 auf ber rechten feite mit groffer mengt an. ©lefts letterc wilbpret
12 enben, unb eine auf ber Unten feite mit bat unter ’Ttenfdjen unb Ibieren bielifiebba«
g enben gehabt. Ob man bciJcn wohl nad)* her, unb iff ben nachftcUungen am mcifleu
mittag? um g uhr in ber brunftsett gewahr unterworfen.
©ouberlid) fein bie grotTe
worben: fo iff er bod)be?morgen?früpfd)0ii raubbégel, Stemabler unb ^>abtd)te fcht
bei ©remis burch bie Ober gegangen, unb hinter ihnen b«t, unb feßen fid), wann fie
einen weg bon 6 meilcn in ber seit getban; iff ihnen sufrarf fein, mit ben emgcfd)lagencrt
aber feinem tob entgegen gecilct. ©gnn nad)» flauen feftc, bis ftc etwa an einen bäum ge»
bem e?0r.S.-Di.ÿrtcbrid)lberid)tet worben: brad)t werben, ba ftc bie eine flaue in beit
haben®ie@id)babmerbobeii unb ben.f)irfd) bäum jd)!agcn, mit bet anbern bas ©hier«
traget mit großem bergnügen, wcldjcrburd) eben halten bis eS mar wtrb, unb feinem
feint cilfcrtigfcit 0. Ä.
bie 6 meilcn er«
raüber ftd) ergeben muß. 2öcil fic bei fo ge*
fpapret batte.
(falten fad)en and) oftmablS sur unjett
9îidjt weit bon eben bem ort, ber ©aas« gefd)0)Tcn, unb beinobtig werben : fa
•wefr, bat bamablS bor go jabren ber ^ürjt bat ihrer aud) bmwicberum gcfd)onet wer»
bon 9lnbalt 3c»h- @f orge einen loldjtnJjtri'd) ben muffen, unb fein beswegen A. 1680.
bon gffanqcn gcfdjoifen, wcldtcr aud) auf unbsi. mglcid)cn A.1693.15 Sun- A.1713
«ner tafel abgcmablet unb bafclbff aufgefet« n'ffîârs,aud)nochm ber A.1720.20'iHai
Jet worben : witwobl icpiger seit weber bom gement gemad)tcn |)olsotbnung befehle er«
gtmdblbe, nochbonbcr babei gcfcjtcn fdjrift« gangen, weldje in bem Corp. Conlf. II.
behen nadneht bas germgff t mtbr jufeben. 3« Sanb, IV. Xb. I îlbtb. U Äap. bet lange nad)
©er leste greffe
ÎÎ* ^reroipiid)en .£>cibe bat fonft aud) eine tonnen gelcfen werben,
<afeigt(tQnpet) mit einem J&irfd) bon 2g en» winter bat fonbcrlid) bicfes 53ilb febr bünne
, ' fctTen (fangen 2 fuß bitte gewefen, unb gemad)t, weldjeS fid) ubod), bafetu ihm
Ul. Iheil bcc mätf.
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häufet, unb wohl mir bie haut ben gefdjeffe#
nen £>trfd)cn aligcsogcn, baSrotlbpret abet
ben weifen liegen lafftn, ober bergraben, ober
tn$ maffer grfenft, welditm entgegen bann
1672. i5'3îot>. eine neue berorbnungergan*
gen, »cld)e c. I. n. 17. f. 559. }u leftn:
it. f. 566. ba bitfe wicberholct worben.
©0 iff aud) loicbtr bas unbefugte jagen
überhaupt botiGhf.3o&.©tgt8munbA.1610.
berorbnet worben, bag ein foldjer unbtfug*
ter fdmfce für einen ff)irfd) joo. rtbl. fut
nn ffüf 2Bilb 4oorthl. für ein XBilb falb
200 rtbl. Siebe 100 rtbl. f>aueribesfd)wem
200 rtbir. für eine Bebiie 200 rtbl. $rdfd)»
ling too rtbl. bud)6 100 rtbl. fïïolf 50 rthl.
3ud)S 20 rthl. -ftafen 50 rthl. Sftarbet jo
rtbl. Otter iortbf. Xad)S 10 rtbl. ffrafeer*
legen foUrc. Vergleiche bie .jjoljorbnmtg bon
1622. n. 13. unb 30. c. 1. IV. Xb- 1- 2lbth.
ILftap. n.6. f. 523. unb n.o.f.538.547*
XXV. Uber 2Bilbe reigcnfce Xtnere
hat man fid) teçigcr jcit in ber ’Bîart wt*
mg mehr }ubcfd)wercn : ob wohl bor ural»
ten jetten nac^ J. Caefaris im bongrn
angeführten jeugnüfj cS an 2Jutrod)ftn,
(Slenbthiercn, 23area, unb 3Bolfen, md)t wirb
gemangelt haben.
Um aber gleidiwohl bie ahrt bon biefen
Xbieren, unb }um etwannigen fantpf tiid)»
tige ftüffen bei ber hanb ui haben, hat
btr (Jhurfürff griebricf) lBiÜ>elm £iod)feL
gcb. A. 1681. beibeS ^lurrod)fen unb
(Jlcnbthirre aus 4))reu§en, wofelbff bie lej»
tern infonbctheit in fold)tr menge ehebem ge*
wtfen, bag in einer ßlenbSjagt 70 btS 80
ffüf erleget roorben, mit grober mübe unb
fofftn anher fommen, unb in bie Reiben fet*
jen laben, aud) in eben bem jafir, ba fold)e
in bie freie wilbnüsgelagen worben, cinebr*
fonbere "ikrorbnung herausgegeben unb btr*
tobten fclbigc }U beunruhigen, welches foIgenbS
A. 16s8. 8 îDîdrj wicbcrholet worben.
'Öon ben dlenbthiercn fein ju drömgS
gticbridjS I. seiten nod> 4 ffüf, ein l)trf^
unb 3 Xbitre, m bem gropcii Xbmrgarten bet
Oranienburg borhanben gewefen. A. 1715.
hat fid) eins bet ©panbau fehen lagen, unb
einen Subbirten gefpieffet, bag er in 24ffun*
ben gefforbeu.
2. Xit Çluerotfcfen haben nid)t red)t atu
fdjlagen wollen: unb haben 0. bamahld
ehurfürffl. Xurdjl. gntbrid) III. bon neuen
einen iHuer unb 11 Xh«fte herbringen, unb
U1
äbtb.ll. &ap. n. 110. unb II.Xb-M fflbtb- in eben ben Xhiergarten ffçenlagen, wofelbff
"• 4 f- 7. it 1669. f. 555. Sotibcrlid) ba» nod) icgo 4 biS.sthiere beim Itben. ©.
«n bie 5öilbbttbe in ber <0d)onbcftifchtnf
3^8ritbrid),3ßilf)clmmie@ie ein groger
ötbenit, unb ©nmmçifdjen .jjeibe übel ge» fcicbhaber bom jagen waren: alfo fein ®ie

einem XbKrgartenumjaünen (affen : anbef.
fett ffclle aber 0.St. «Tï. Çrieîbr id> Oßütjclm,
»cld)c bie Partbree jagren Ite&tcn, bei ^Jot.
ffam unb 3Buffcrbaufcn $wci befonbere Xlütr»
garten A. 1726. nurfüriXoptts2öilb ange*
(eget, bie babemm gelegene £>orffd)afftett
uub gefflbe umsaünet unb ctngefdffofftn,
burd) bie 35rüd)tr, Reiben unb @)etüfd>e
fflbff aber bin unb roicber 2UIeen unb Jagtbah»
neu burd)bauen (affen, unb $u jbrbanet jagt
wegfam gemadff: unb biffes $»Mir alfo, bag
in bem einen bie bornemffe ’Meen, 16 an
ber jab(, auf einen ort, eine gute halbe mci*
Je bieffettS 'ÿotffam jufammat laufen nnb
fid) burd)fd)iieiben, n>eld>rs bem ort ein
frbr fdjôtteS anfeben titadjr, unb ber@reffe
©fern genennet wirb ; aud) ber ort gewe«
fen, bon welchem aus bie jagten beranfral*
tet roorben, nnb wo
5C.5JÎ. ftd) pflegen
aufjubalfen.
3u^m enb« haben biefelbe
allbabrei-paufernad) .f>oU<inbifd)er bauabrt
bon bol}, unb swar burd) einen ©renabier
bon bero teibregimcnt aufrtdrtcn (affen. 3n
beren einem haben
St.
bero aurciit»
bait gehabt: in bem «nbem haben fie gefpei*
fet; in bem brüten, welches sraarflcin, aber
bod) bon 12 aemdchern gewefen, bat bai
ganse gefolgt fid) tinguartirrt.
Siuf
einem bon biefen .fjaüfern ifi oben bie $abtl
bom Achcon abgcbilbet mit folgenber auf»
fdjrift:
Lact geon 00g te wyt heen fchyten,
Wanthet kan tot quaad gedien,
Dat gy met en moogt genieten,
Èn bchoeft gy nict de Zien.
3n bem ©prfegemad) fein bie geweibe
angebeftet, welche ber obgcbad)te ©reffe
£ans abgeworfen. 23ctbe bitfe Xbietgar«
ten aber fern nad) 1740. allgcmad) wicbet
cingcgangen.
VL fiBcil fid) aud) oftmablS unbefugte
©d)àçtn gtfunben, bie fonberdd) jungt XBilb.
falber, ’’Hebt» <3d)Wtint, erleget, aud)
»obl in ben weg gefommene SHenfdjen be»
taubet unb ermorbet: fo fein wither foId>e
bartt btrorbnnngen ergangen, Halberen
maggtbung bie SBilbbttbe nur bem gafgen,
bie aber juglcid) ffraffenraub unb morb bc*
gangen, als3traffcnraüber mitbemrab ge»
ftrafet werben fallen : berglcidjen Qtmrfürff
3oban ©eorge unterm dato Solln a. b.
O Quallmodog. 1574. untftüffrm ôïDîdrs
*582. ergeben laffeu, Corp. Gonft. II. Xh.

