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Urkunde 1323 
 

- Abschrift - 
aus: Schönburgischer Hauskalender auf das Jahr 1902, S.31-35 

(Exemplar des Museums Waldenburg, Frau Budig, März/April 2012) 

 
Etwas aus dem Callenberger Pfarrarchiv. 

Von Pastor Lehmann in Callenberg. 
 

Unter manchen alten, weniger werthvollen Sachen und anderen wichtigeren Notizen in den 
bis zur Reformationszeit zurückreichenden Kirchenbüchern des hiesigen Pfarrarchivs 
befindet sich auch das Original eines Ablaßbriefes, den Papst Johann XXII. im Jahr 1323 
ausgestellt hat, während der päpstliche Hof nach Avignon verbannt war. Derselbe stimmt 
zwar nicht nur dem ganzen Inhalt nach, sondern z. T. auch Wort für Wort mit einem andern 
überein, den 10 Prälaten 1332 für eine Kirche in Zürich ausgestellt haben, und ist deshalb 
wissenschaftlich von keinem zu hohen Werth, hat aber doch locales Interesse, und darum 
soll er für solche, die sich für Alterthümer interessiren, einmal im lateinischen Original und 
einer gleichfalls alten Uebersetzung, die 1675 der Hauslehrer auf hiesigem Rittergut, 
Gottfried Scharschmidt, angefertigt, mitgetheilt werden. Der Ablaßbrief war eine Zeit lang 
verloren, nachdem man ihn 1740 in einem Buch mit dem Titel „Fortgesetzte Sammlung von 
Alten und Neuen theologischen Sachen“ (S.255) abgedruckt, wiewohl mit manchen Fehlern. 
Pastor lic. th. Meurer aber fand ihn wieder auf und reichte eine ziemlich genaue Abschrift 
dem sächsischen Alterthumsverein zu Dresden 1842 ein, die mir freundlichst zum Vergleich 
zur Verfügung gestellt wurde. Von dem oben erwähnten Abdruck wußte Meurer nichts; 
darum bemerkt er auch in der alten sächsischen Kirchengalerie Band XII, S.177, der Brief sei 
noch nicht gedruckt und darum konnte er auch einige Worte, die im Laufe der Jahre durch 
Brüche im original unleserlich geworden waren, nicht entziffern. Der Brief ist nämlich auf ein 
Blatt Pergament von 75 cm Breite und 63 cm Höhe geschrieben und war, wie aus den 
angebrachten Drahtschlingen zu schließen ist, zum Aufhängen an unserer alten 
Wallfahrtskirche (denn dies war unsere Kirche ursprünglich, in den vorreformatorischen 
Zeiten) bestimmt. Unten ist ein 8 cm breiter Falz, woran die 13 Siegel angeheftet waren, 
nämlich die der 12 im Anfang des Ablaßbriefes genannten Prälaten (und des Bischofs 
Withego von Meißen), die damals gerade in Avignon waren, und deren Namen und 
Bischofssitz ich mit Hülfe von Gams Series episcoporum zumeist bestimmen konnte. Von 
den Siegeln sind nur noch geringe Ueberreste vorhanden, aus denen man eine knieende 
Mönchsgestalt und den Torso eines wohlbeleibten Pfäffleins nothdürftig zu erkennen 
vermag. Meurer bedauert, daß er nicht habe feststellen können, auf welchem Wege unsere 
Kirche sich diesen Ablaßbrief verschafft habe; jedoch sei kein Zweifel, daß sie ihr großes 
Vermögen ihm verdanke. Der Brief bestätigt, daß die Kirche damals zum Bisthum Meißen 
und zwar nach Calles ser. Episcop. zum Archidiaconat Kempnic (d. i. Chemnitz) und zur 
Sedes Waldenburgk gehörte; er zeigt aber auch die ganze geistliche Finsternis der 
damaligen Zeit, so daß wir es wohl verstehen können, warum Luther mit aller Kraft gegen 
den greulichen Unfug des Ablaßhandels zu Felde zog. 
Im folgenden möglichst genauen Abdruck sind die Abkürzungen, welche das Verständniß 
erschweren könnten, in die Anmerkungen verwiesen, im Text aber ausgeschrieben, große 
und kleine Buchstaben, auch da, wo man sie nicht erwarten sollte, beibehalten, und auch 
Schreibfehler und Stylfehler wiedergegeben. Die besonders verzierten großen Buchstaben 
sind fett gedruckt. Der Brief lautet also: 
 

UNiversis Sancte1 Matris Eccle2 Filijs Ad Quos Presentes Littere Puenerint3 Nos 

miseracione diuina Andreas Antibarensis archieps4. Gilts Ade Soltaniensis5 archiepiscopus • 

                                                 
1 e des Genitivs = ae, wie oft in alten Handschriften. 
2 Ecclesiae. 
3 pervenerint. 
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Vortericus Meteliensis6 Episcopus • Nicholaus diriuastensis7 Episcopus Ffranciscus 

Cenetensis8 Ep9 • Venutus Cantacensis10 Episcopus Gilbertus Enachdunensis11 Eps.9 

Ffranciscus Rauellensis12 Episcopus • Robertus Connerensis13 Episcopus • Gregorius 

Ffeltrensis &14 Beluensis15 Episcopus • Thomas Interanensis16 Eps9 & Guillelmus 

Sagnonensis17 Episcopus salutem in domino Sempiternam. Pia18 mater ecclia19 de animarum 

salute sollicita devocoem20 fidelium per quedam numera spiritualia remissiones videlicet & 

indulgencias inuitare consueuit ad debitum famulatus honorem deo & sacris edibus 

impendendum. Ut quanto crebrius & deuocius illuc confluit21 populus christianus assiduis 

saluatoris graciam precibus implorando tanto delictorum suorum veniam & gloriam regni 

celestis consequi mereatur eternam. Cupientes igitur ut ecclia19 beatissime virginis Katarine 

in Kalenberg22 Misnensis diocesis congruis honoribus frequentetur a christi fidelibus iugiter 

                                                                                                                                                         
4 Andreas, Franziskanermönch, Erzbischof von Antivari in Dalmatien, 1307 vom Papst 
erwählt, 1319 nach Avignon citiert. 
5 Guilelmus Adae Soltaniensis; gemeint ist ohne Frage Guielmus Adae oder Ada, ein 
Dominikanermönch, der 1323 vom Papst zum Erzbischof von Soltanijeh (Tigranocerta) in 
Westkleinasien gewählt wurde, aber erst 1324 dorthin kam, gest. 1329. Meurer und 
Schaarschmidt haben Gilbertus Noe, Altes und Neues Vittus Noe, beides ohne Sinn. 
6 A. u. N. hat Vortiricus. Die Person des Bischofs und sein Sitz ließen sich nicht feststellen. 
7 Nicolaus Drivastensis (dirivast ist Schreibfehler, A. u. N. falsch Dinastensis), Augustiner-
mönch, 1323-1324 Bischof und Drivastum. 
8 Franciscus Ramponi 1320-1348, Bischof von Ceneda in Oberitalien. 
9 Episcopus. 
10 Venutus, Franziskanermönch ca. 1309-1342 Bischof von Catacium = Catanzaro in 
Unteritalien. 
11 Gilbertus, Franziskanermönch 1306 – ca. 1323 Bischof von Enachdunc in Irland. A. u. N. 
falsch Anachd. 
12 Franciscus Castalda, Benedictinermönch 1322-1362 Bischof von Ravello in Unteritalien 
13 Robertus Connorensis (e ist Schreibfehler). Bischof von Connor in Irland 1323-1324, 
gestorben in Avignon. 
14 = et. 
15 Gregorius, wahrscheinlich mit dem Beinamen Surrensis, da er vorher in Sorra in Sardinien 
Bischof gewesen, war Bischof von Feltre und Belluno in Oberitalien 1322-1327. 
16 Thomas II. Bischof von Interamnia, dem heutigen Terni in Mittelitalien 1323 flg. 
17 Guilielmus de Villanova, Franziskanermönch 1323-1327 Bischof von Sagona auf Corsica. 
A. u. N. falsch; Sagnonensis. 
18 In den Henkel des P ist ein feistes Mönchsgesicht hineingezeichnet. 
19 ecclesia. 
20 devotionem. 
21 Meurer liest confluat; es wird jedoch wie auch A. u. N. hat, confluit das richtige sein. 
22 Hieraus geht klar hervor, daß die richtige Schreibweise unseres Dorfes „Kalenberg“ ist, 
das ist der „Kahle Berg“, ein Hügel im unteren Dorfe, der bis in die vierziger Jahre dieses 
Jahrhunderts unbewaldet war, jetzt jedoch mit Birken bestanden ist. Alle anderen 
Schreibweisen wie Kahlenberg, Kallenbergk, Kalenbergh, Calenberg, und auch die jetzt von 
Post und Eisenbahn festgehaltene Callenberg, sind falsch. Letztere ist unter allen am 
wenigsten gerechtfertigt und beruht auf einer Verwechslung mit dem Ursprung der Stadt 
Callnberg bei Lichtenstein, mit der unser Dorf noch immer unzählige Male verwechselt wird, 
die aber 1706 zum Andenken an die erste Gemahlin des Grafen Otto Wilhelm von 
Schönburg, Henriette Eleonore geb. Gräfin von Callenberg zu Muskau von ersterem 
gegründet ward, und darnach, nachdem sie erst Lichtenstein-Neustadt geheißen, von 1712 
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veneretur. Omnibus vere penitentibus et confessis qui ad predcam23 eccliam in festis infra 

scriptis • videlicet in festo beatissime virginis Katerine praelibate24 • Natalis dominj • 

Circumcisionis Epiphanie • Parascues • Pasche • Assencionis : Pentecoste : Corpus Christi & 

in omnibus & singulis festis beate Marie Virginis. Videlicet Assumpcionis : Concepconis : 

Natiuitatis : Annunciacionis & Purificacionis : Sancti Johs25 Baptiste omnium sanctorum 

beatorum Petrj & Pauli aplorum26 & omnium aliorum scorum27 aplorum & eunglistarum • sci28 

Mchis29 • scorum Lawrencij Stephani Vincentij Nicholai Gregorij Martini & sntrum30 Marie 

Magdalene Margarete & Anne mris31 Marie32 in dedicacione eiusdem ecclie1 & in octauis 

dictarum festivitatu33 octauas habentiu33 causa deuocionis oracois34 ant peregrinacois34 

accesserint • seu ibidem missam celebraverint. Matutinas smones35 vespas36 seu alias horas 

canonicas dixerint seu eis int37 fuerint seu verbum exortacionis deuote audierint. Necnon qui 

ad fabricam luminaria / ornamenta / vestimenta / calicem seu queuis alia dicte ecclie1, 

necessaria manus porrexerint adiutrices. Vel in extremis laborantes quicquam facultatum 

suarum legauerint donauerint miserint eidem ecclie1 seu portauerint seu donari legarique 

procurauerint. Vel qui cimiterium ejusdem ecclie1 pro animabus corporum inibi lacentium 

exorando circuerint38. Ant qui corpus Christi scissimum39 ant oleum sacrum dum infirmis 

portentur secuti fuerint. Seu qui in serotina pulsatione flexis genibus ter Ave maria dixerint. 

Vel qui pro salubri statu venerabilis pris40 dmi41 dei gra42 Epi43 Msnens44 Plebanique dicte 

ecclie1 dum vixerint & aiabus45 eorum cum ab hac tuce miguerint46 oroem47 dmcam48 cum 

                                                                                                                                                         
an „Callenberg“ genannt ward. „Callenberg“ ist also genau genommen, jene jetzt Callnberg 
geschriebene Stadt, unser Dorf heißt: Kalenberg. 
23 praedictam. 
24 praelibate nicht, wie A. u. N. praedicte. 
25 Johannis. 
26 apostolorum. 
27 sanctorum. 
28 sancti. 
29 Michaelis. 
30 sanctorum. 
31 matris. 
32 A. u. N. falsch marie. 
33 festiuitatum habentium. 
34 peregrinationis. 
35 sermones. 
36 vesperas. 
37 Meurer liest intus; A. u. N. inter. 
38 A. u. N. circuierint? 
39 sanctissimum. 
40 patris. 
41 domini. 
42 gratia. 
43 Episcopi. 
44 Misnensis. 
45 animabus. 
46 = migaverint. 
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salutacoe49 angelica pia mente dixerint aut predicacoem50 dicti plebanj audierint. 

Quotienscumque quandocumque & ubicumque premissa vel aliquid premissorum deuote 

fecerint &c. De omipotentis51 dei misericordia & beatorum Petri & Pauli aplorum eius aucte52 

confisi singulj nostrum Quadraginta dies indulgenciarum deiniunctis eis penitencijs 

misericorditer in domino relaxamus. Dummodo diocesani voluntas ad ad accessert53 & 

consens….54. In cuius rei testimonium presentes tras55 sigillorum nostrorum fecimus 

appensione munirj. Datum Auinion56 - v57 die mens. Nouembris anno dmj58 Millio59 

Trecentesimo vicesimo tertio . Et . Ponti60 . dm61 Johs62 . pp63 . xxij64 anno. octavo. 

Nos Withego dei gra65 eps66 eccl67 Msnensis ...68 Indulgenciam seu Indulgencias 

Confirmanus Et in Punctis69 Approbamus. In cuius …70 testimonium Sigillum nrum pntibus 

…71 appensum. Datum anno Dm MCCC Vicesimo quinto72 octava Beat Johannis Apli & 

Evangeliste73. 

Unten auf dem Falz befindet sich folgende Computation:74 

Haec75 summa indulgeciarum ccccc dies & xi dies & . x . ka’enas & decimiterio nup 

recocliato76 LXXX dies & ij ka’enas. 

                                                                                                                                                         
47 orationem. 
48 dominicam. 
49 salutatione. 
50 praedicationem. 
51 omnipotentis. 
52 auctoritate. 
53 accesserit. 
54 Die letzten Buchstaben sind nicht mehr zu entziffern. Es ist, wie A. u. N. richtig hat, 
consensus zu lesen. 
55 nostras. 
56 = Avignon. 
57 quinto. 
58 domini. 
59 millesimo. 
60 Pontificatu. 
61 domini. 
62 Johannis. 
63 Papae. 
64 = XXII. 
65 gratia. 
66 Episcopus. 
67 ecclesiae. 
68 Hier ist ein Wort nicht mehr zu lesen. A. u. N. konnte es noch erkennen. Da steht 
praedictam. 
69 Et in Punctis las Meurer, A. u. N. ac impendi approbamus. Letzteres scheint richtiger. 
70 Unleserliches Wort. Meurer vermuthet rei. A. u. N. hat das Wort überhaupt ausgelassen. 
71 Meurer liest so und vermuthet praesentibus, A. u. N. dagegen: nostris manibus est. 
72 Meurer liest mit Recht so, gegen Schaarschmidt und A. u. N., wo quarto steht. 
73 Die Worte von Nos bis Evangeliste sind von andrer Hand, als der Ablaßbrief selbst 
geschrieben, ebenso die Bemerkung auf dem Falz. 
74 Diese Computation ist unerklärbar. 
75 H c. 
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Die Übersetzung Schaarschmidts lautet mit allen Fehlern folgendermaßen: 

Wir von Gottes Gnaden und Barmherzigkeit, Andreas, Erz=Bischoff zu Antibaren, Vitus 

Noe, Erz=Bischoff zu Soltanies, Vortiricus, Bischoff zu Metelien, Nicolaus, Bischoff zu 

Dinnast, Franziscus Bischoff zu Conete, Venutus, Bischoff zu Catace; Gilbertus, Bischoff zu 

Anachdun; Franziscus, Bischoff zu Ravellen; Robertus, Bischoff zu Comeren; Gregorius, 

Bischof zu Feltreu und Belne; Thomas, Bischoff zu Intramnio und Gvillelmus, Bischoff zu 

Sagnon; Wünschen allen und jeden, denen dieser Brief für kommen wird, in dem herrn 

ewiges Heil und Wohlfahrt. 

Es hat die fromme Mutter, die christliche Kirchen, die da mit allem Fleiß für das Heil und 

die Wohlfahrt der Seelen derer Menschen sorget und bekümmert ist, in üblichen Brauch und 

gewohnheit, daß sie die andächtigen Christgläubigen Menschen mit etzlichen geistlichen 

Gaben und Geschencken, nehmlich durch derer Sünden Verzeihung und sogenannte 

indulgentien und Ablaß reitzet und locket, die schuldige Ehre ihres Dienstes, den sie als 

Knechte Gottes zu leisten verbunden sein, Gott seinen heiligen Tempeln und Kirchen zu 

bezeigen und zu erweisen, und zwar um deßwillen, daß ja öfter und andächtiger daß 

Christgläubige Volck dahin an solche heilige Oerther und Städte Gottes in großer Menge 

kömmt und mit unabläßigem Gebeth um die Gnade unseres Heilands bittet und flehet, es um 

so viel eher und mehr Verzeihung seiner Sünde und Mißethaten und die ewig währende 

Glorie und Herrlichkeit des himmlischen Reiches zu erlangen, würdig werden und erkennen 

möge; Nun wir denn von Hertzen und in rechten Ernst wollen und begehren, daß die Kirche 

der Hochseeligen Jungfrau Katharinae zu Callenberg (!) im Meißnischen Bisthum-Kreiß 

gelegen, mit gebührender Ehre zum öfteren besucht und von denen Christgläubigen für und 

für beharrlich verehret werden solle; Als thun wir hiermit und in Krafft dessen allein und 

jedem in Wahrheit recht Bußfertigen und Beichtenden, die da zuvor ermeldte Kirchen zu 

Callenberg an denen nachverzeichneten Festen, als: An dem Fest vorher erwehnter 

Jungfrau Catharina, der Geburt Christi, der Beschneidung, der Erscheinung, oder derer 

heiligen Drey=Könige, die Vorbereitung zum heil. Osterfest oder Charfreitag, Ostern, 

Himmelfahrt, Pfingsten des Frohnleichnams Christi und allen und jeden Festen der seeligen 

Jungfrau Mariae, nehmlich ihrer Aufnehmung oder Himmelfarth, Empfängnis, Geburth, 

Verkündigung und Reinigung derselben; Ingleichen am Feste des heiligen Johannes des 

Täufers, Allerheiligen, derer seeligen und heiligen Aposteln und Evangelisten, wie auch am 

Fest des heiligen Ertzengels Michaelis und derer heiligen Laurentij, Stephani, Vincentij, 

Nicolai, Gregorij, Martini, auch derer Heil. Frauen Mariae, Magdalenae, Margarethae, und 

Annae, der Mutter Mariae, gleichermaßen an dem Fest der Einweyhung eben derselben 

Kirchen; wie auch andern sogenannten Octavis und Sonntagen beniemter Festen, die solche 

                                                                                                                                                         
76 reconciliato. So liest Meurer, obwohl das Wort kaum zu erkennen. A. u. N. druckt die 
Bemerkung auf dem Falz nicht mit ab. 
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octavas oder Sonntage haben; Es sey und geschehe dieses nun aus einer sonderbaren 

Andacht oder Betens halber, oder um und von Wegen einer Wallfarth sich finden und 

kommen werden; oder die daselbst die Meße besuchen oder aber die ordentlichen 

Frühestunden oder Frühe= und Morgen=Gebeth die öffentlichen Sermones und Reden an 

daß Volck, die Vesperas, das ist Abendstunden oder Abendgebeth, oder aber andere horas 

Canonicas und ordentlichen Bethstunden daselbst halten und sprechen werden; oder bei 

Haltung und Verrichtung dererselben sein, und ihnen beywohnen, oder aber das Wort 

öffentlicher Vernehmung gegen das Volck und Christliche Gemeine daselbst mit Andacht 

anhören werden; Nichts minder auch allen denenjenigen, die da zum Kirch= und anderen 

dergleichen Heiligen Bau, zu Lichtern und Leuchtern zu Kirchen Schmuck und Zierath zu 

heiligen Gewand, Meß= und anderen Heiligen Kleidern, zu einem heiligen Kelch oder zu alle 

dem, sey was es nur wolle, daß mehr besagte Kirche von nöthen hat, ihre milde und 

hülffreiche Hand aufthun, reichen und langen und etwas aus christlicher Mildigkeit opffern 

und steuren werde; oder Sie da auf ihrem Todes=Bette und in den Letzten Zügen begriffen, 

etwas von ihrem Vermögen berührter Kirchen beschieden, vermachen und schenken, auch 

schicken oder bringen werden; oder die, daß dergleichen verordnet, vermacht und 

beschieden und beschenckt und verehret werde, vermitteln und verschaffen werden; Oder 

die da um den Gottes=Acker derselbigen Kirche herum gehen und für die Seelen derer 

Leichname, die darauf begraben liegen, bitten werden; oder die den heiligen Leichnam 

Christi in der Geweihten Heiligen Hostia oder dem Heil. Salböhle, in dem solche 

Heiligthümer denen Krancken gebracht und zugetragen, mit Reverentz und Ehrerbietung auf 

öffentlichen Straß= und Gaßen folgen und Sie begleiten werden; oder die da wenn zu 

Abends mit den Glocken angeschlagen wird, zu dreyen mahlen das Ave=Maria, oder den 

Englischen Gruß sprechen werden, mit gebogenen Knyen77, oder die da für die Gesundheit 

und zeitliche Wohlfarth des Ehrwürdigen Vaters und Herrens, des von Gottes Gnaden 

Bischoff zu Meißen und dem des Plebani78 und Pfarrers offter erwehnter Kirchen zum 

Callenberg, so lange Sie in dieser Welt leben und sein werden, und denn für eben 

deroselben Seelen, wenn Sie durch den zeitlichen Todt von dem Licht dieser Welt werden 

abgefahren und verschieden sein, des Hern Gebeth oder Vaterunser, benebenst dem 

Englischen Gruß, aus einen frommen und Treu=Wohlmeinenden Hertzen und Gemüthe 

sprechen werden; oder die die Predigt ermelden Pfarrers zum Callenberg anhören werden; 

Sie mögen nun entweder oberzehlte Stücke alle, oder aber nur etwas von denenselben, wie 

vorher verzeichnet, so offt und wie vielmahl Sie nur wollen, wann und zu welcher Zeit Sie 

wollen, wo und an welchem Orthe Sie nur wollen, aus heiliger Andacht thun, leisten und 

verrichten. 

                                                 
77 Knieen. 
78 So hießen früher die Dorfpfarrer. 
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Wir [wie gedacht] obbeniemt= und verzeichnete Erz=Bischöffe und Bischöffe, und zwar 

ein jeder von Unß für sich und insonderheit auf gantzer Vierzig Tage [und also in gesamt auf 

Vierhundert und achtzig Tage] so genante indulgentias Ablaß, Erlaßung und Verzeihung aller 

und ieder Sünden durch und von wegen des Allmächtigen Gottes Gnade und 

Barmherzigkeit, und von wegen des Befehls und unß verliehenen Macht und Gewalt derer 

heiligen Apostl Petri und Pauli, darauf Wir unß gründen und verlassen, um und von wegen 

derer Ihnen (denen diese indulgentiae und Ablaß zu statten kommen sollen) aufferlegten 

Pönitentien und Busen, aus sonderbarem Christlichen Mitleiden und erbarmen, in dem Herrn 

aufs Kräftigste reichen, geben und ertheilen und Sie auf so lange Zeit an allen Ihren Sünden 

und Mißhandlungen aufs Künftige lösen, befreyen und entbinden; Jedoch mit dieser einzigen 

Bedingung, daß der Wille und Genehmhaltung des Kreiß=Bischoffs (zu Meißen) zu diesen 

kommen und solches bestätigen möge. Zu Urkund und beglaubigten Zeugniß deßen allen 

haben Wier gegenwärtigen Brief, mit Unsern angehängten Bischofflichen Insiegeln bestärken 

und befestigen laßen. Gegeben zu Avenion [sive Avignon] in Frankreich, den 5ten Tag des 

Monats Novembris, im Jahre des Herrn 1323 und im achten Jahre der Regierung des Pabsts 

Herrn Johannes des 22. dieses Namens. 

Wir Withego von Gottes Gnaden, Bischoff zu Meißen, confirmiren und bekräfftigen 

vorgeschriebene Indulgentiam oder Indulgentias und Ablaß und billigen dieselbe in allen 

ihren Puncten und Stücken, zu deßen Zeugnis Unsere Sigill vorher besagten angehefftet 

worden. So geschehen im Jahre des Herrn 1324 an der Octava oder Sonntag des seeligen 

Johannes des Apostels und Evangelisten. 

Uebersetzt von Tit. Herrn Gottfried Scharschmidten, Bürtig von Crimmitzschau, p. t. 

(praesenti tempore = gegenwärtig, zur Zeit) Hochedl. Planitzischen Informatore (Hauslehrer) 

in Callnberg, anno 1675. 

NB. Dieser Bischoff ist ein Burggraff von Colditz gewesen, so ao. 1312 der 28. Bischoff 

zu Meißen worden, daßelbe Amt 35 Jahr rühmlich verwaltet; wie Er sonderlich in der 

Müglichen Chronica oder Ehren= und Gedächtniß=Säule von Johann Fiedlern 1 Cas. Diac. 

(1638-1653 Diac. zu Altmügeln, gest. 1672) zu Mügeln pag. 48 diß Lob mit mehreren 

erhalten. 

 


