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Stosch endlich sind Schlesier, ein Zweig der großen polnischen Wappensippe Lekna, welcher
zuch die Fürsten von Kaunitz entstammen.

Mit Vorliebe hat dies Geschlecht, auf seinen alten Adel verzichtend, vom 17. Jahrhundert

his auf den heutigen Tag dem geistlichen Amte sich gewidmet. Noch ein anderes, ursprünglich

polnisches Geschlecht hat seinen Denkstein an der Parochialkirche, die Jablonskti. Draußen an

der Kirchhofsmauer, im Süden des Thurmes, bemerkt man einen grauen Sandstein. In dem

Wappen befindet sich ein Schlüssel; auf dem Helm ragen drei Straußenfedern empor. Das

ist ihr Zeichen. Die Geschichte der Jablonski aber ist eng mit der Entwickelung der böhmischen

Brüdergemeinden verflochten. Als

die wilden Taboriten auf dem hei—

mischen, vom Blute der Väter

übersättigten Boden keine Stätte

nehr fanden, da kehrten sie der

böhmischen Erde den Rücken und

etzten den Wanderstab nach Polen
und nach Mähren. Hier lebten

iie, von der Noth geläutert, in

kleinen Gemeinden beisammen: das

Schwert ward mit dem Pflug ver—

auscht. Evangelische Demuth, Bibel
iestigkeit, Leidensfreudigkeit und

Friedfertigkeit zeichneten sie fortan
aus. Ihre Bischöfe aber wurden

in den Thälern des fernen Piemont

oon den Waldensern, den Nachfol—

gern der „Armen von Lyon“, ge—

weiht. Zwei derselben entstammten
der Familie Jablonski, Petrus und

jsein Sohn Daniel Ernst. Der

Letztere, ein Mann von umfassen—

der Bildung, ein vielgefeiertes und

cühriges Mitglied der Akademie der

Wissenschaften, ordinierte in Berlin

einen Kandidaten der Theologie aus Thüringen zur bischöflichen Würde, welcher sich bald einen

hellklingenden Namen erwarb: den Grafen Ludwig von Zinzendorf, der eine glänzende Stellung

in der Welt aufgab, um die tröstende Botschaft Christi den Armen zu bringen. Bischof Jablonski,

der hier in der Parochialkirche ruht, war indessen ein anders gestimmtes Gemüth, der Welt mit

ausend Fäden verbunden. Seine hohe Stellung als Bischof der Reformierten in Polen und

Ungarn konnte ihn leider nicht vor argen Unannehmlichkeiten schützen. Er hatte den Betrüger

Tléöment bei Friedrich Wilhelm J. eingeführt. Bekanntlich fand das erdichtete Komplott, welches
der Abenteurer zu Berlin „enthüllte“, — eine vorgebliche Verschwörung des Dresdner und

des Wiener Hofes zur Ermordung des Königs von Preußen, — so lange Glauben, bis Fürst

Leopold von Dessau den großartig angelegten Betrug entlarvte. Clé ment war nach dem Haag

Minister Graf Heinrich von Podewils.


