
Lucae XVIII, 28 und nach eingenommenem Mittags—
mahl bei ihrer Ausführung der Diac. Schreiner vor
der Festung über Lucae XXI, 33 die Abschieds-Rede.
Den andern Durchzug nahmen den 18. Juli 775 Seelen,
welche vor dem Klosterthore von h. h. Magistrat, Mini—
sterio und gesammten Schulen um 11 Uhr empfangen
und unter vollem Geläut und Gesangin die Nicolai—

Kirche geführt wurden, woselbst ihnen der Inspector
Lamprecht nach vorhergesungenem Liede eine Predigt
über Ps. 73, 24 hielt, hernach das tedeum laudamus
unter Pauken- und Trompeten-Schall abgesungen, auch
an den Kirchthüren eine Collecte von 52 Thlr. gesammelt

wurde. Hierauf wurden sie von der Bürgerschaft in
ihre Häuser genommen und liebreich bewirthet. Weil aber
die ersten eine starke Anzahl derselben zu sich nahmen,
waren die andern mißvergnügt, daß sie nur wenige
oder gar keine von diesen Gästen bekommen konnten.

Nachmittags, da man die Collecte ausgetheilet, geschah
gegen 3 Uhr ihre Ausführung ebenmäßig wie die Ein—
holung unter vollem Geläut mit der großen und kleinen
Schule und wurde ihnen von dem Diac. Schreiner vor

der Festung in einem geschlossenen Kreise über Joh. X,
27-28 die Abschiedsrede gehalten, worauf sie ihren
Weg nach Berlin fortsetzten. Den dritten Durchzug
hielten den 23. Juli 350 Personen, die auf vorgedachte
Art mit Gesang und vollem Geläut eingeholet und ge—

rades Weges gegen Mittag zur Kirche begleitet wurden,
wo ihnen der Diac. Schreiner aus 1. Cor. XV, 528

eine Rede hielt. Sobald der Gottesdienst geendigt war,
standen viele von der Bürgerschaft bereit, welche nebst
den abgefertigten Boten andern Familien 8, 10, 16, 20
und mehr von diesen abgematteten Leuten zur Mahlzeit
in die Häuser führte, und, weil ihnen hier die Nacht
zu bleiben verstattet wurde, sie sowohl mit Speise und
Trank, als mit Nachtlager bestens besorgten, zugleich
aber für ihr größtes Vergnügen hielten, daß sie an
ihren Gästen nicht nur gelassene und in Gott freudige
Gemüther spürten, sondern auch viele erbauliche Reden
von ihnen hörten und überall einen christlichen Umgang
gewahr wurden.

Folgenden Morgens ward um 7 Uhr zur Kirche


