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Fistorische

REMARQUES

Uberdieneuesten Sachen in Europa.

I.Woche. 6.Januar 1705.

FOH ANN 1 J’ E R WES II ,

Herzogs zu Sachsen Eisenach - Thaler/

Mit der auf Schrift:

eit undLeut.

Fooy" W
--- A- -

N- - - -

w- -

–

Uf der ersten Seite: Das Herzogs Brust-Bild in bloßen Haupte, mit

Z seinen eigenen wenigen Haaren haltendin derrechteneinen Stock, vor

ihm zur linken ein offener mit Federn gezierter Helm. Unschrift:

D: G: IOHANN: ERNEST: DVX:SAX: VL: CLI: ETMONT

Aufder andern: Ein neunzehenfeldges1Upen mit sechs Helmen neben

dem WapendieJahr-Zahl 16 38 und des Münzmeifers Mahme E Fumdas

wapen herum : GOTT BESSERE DIE ZEIT VND LEVT. Dieäußere Um

chrift; LAN, THW, MAR. MIS, COM, M.' RA, DO, IN, RAWE, D

- - - - - k

 

 



2, Historische

Der Autor dieses Thalers Herzog Johannes Ernestus zu Sachsen dieses

Nahmens der Dritte / hatte erst feinen Sitz zu Marcksuhl/ hernach zu Eisenach:

zum Vater Herzog Johann Friedrichen den Andern zu Sachsen/derzuSteyerin

Oesterreich in Verhaft gestorben ; zur Mutter Elisabetham, Chur-Fürst Fride

rich III. zu Pfalz Tochter. Das Licht dieser Welt erblickte er Anno 1 / 66.den 9.

Julizu Gotha auf dem Schloffe Grimmenstein/ war aber noch im ersten Jahr fef

nes Alters so unglücklich/ daß er wegen seines Herrn Vaters Verbrechen, neben

feinem ältesten Bruder Johann Casimirn,am 3.Januari 1567.aufdem Land Tage

zu Saalfeld durch einen Kayserlichen Herold von der Succellion gänzlich ausge

fchlossen, unddie Unterthanen einzig und allein an Herzog Johann Wilhelmum zu

Weimar gewiefen worden. Doch ward diese Strenge baldgeändertundimApril

desbesagten Jahrs nacherfolgterÜbergabe der Stadt Gothaund Gefangennehmung

seines Herrn Vaters, ihnen als unmündigen Prinzen Chur -Fürst Augustus

'' nebst denen beyden Chur-Fürsten zu Pfalz und Brandenburg/ zu

ormünderngefezet: weil ihres Herrn Vaters BruderHerzogJohann Wilhelm,

der sonst Tutor legitimus hätte sein sollen/die Landes-Theilung mitIhnen vorzu

nehmen gewlet/ auchChur-Fürst Augustus, als der nächste nachjenem wegen der

Gothischen Kriegs-Kosten und deshalber verschriebenen vier allecurirten Aemter/

mit den Pupillen in Irrungen gerieth/daß er also denVormunds-Titul allein nicht

führen kunte. Die Frau Mutter zog mit diesen ihren beyden Prinzen am 16.A

pril von SchloßGrimmenstein nach Eisenach/woselbst sie sich eine Zeitlang inden

damahligenZollhaufe./fonschgehends unseres Herzogs Johannis Ernelli Residenz

worden/ und hernach aufdem Schloffe Wartenburg aufgehalten/biß sie sich frey.

willigzu ihrem Gemah! in die Cuflodie begeben. Anno17.den4.Juli wurde

vom Kapfer diesen beiden anmündigen Brüdern ein Decret dahin erheitet, daßsie

und ihre Linie / in die Expedanz an dem Cour-Fürstenthun und Succellion au

Henneberg admittiert werden sollten / jedoch nicht eher / als nach Absterben der

akdern Fürstlichen Sächsischen Linien. Anno 1 57s. am 28.Juli kamen Sie

beyde Studierens halber nach Leipzig auf die Universität / blieben biß in

das dritte Jahr allda / und übten sich nicht nur in Lateinischer/fondern auch inder

Griechischen Sprache ziemlicher maffen. Dasfolgende 1 579.Jafr errheilte ihnen

Kayser Rudolph den 1.April einen Versicherungs-Schein, daß die in denenvorf

' den Chur-Fürsten zu Sachsen über die Böhmische Lehen ausgestellten Lehen

riefen/ ratione der gesammten Hand/beschehene Auffanlassung ihrer beederseits

Mahnen/ nicht praejudicitlich feyn/fondern felbigein denkünftigen Lehn-Briefen

mit inferiert werden sollten. Anno 1 587. wohnte HerzogJohann Ernst nebst sei

nem Bruder und 10.andern Chur-undFürstlichen Personen zu NaumburgderRe

novation und Bestätigung der Erbvereinigung und Erbverbrüderung zwischen

Sachsen/Brandenburg undHessen persönlich bey/ und zu Ende selbigen Jahrs

am 9. Decembr. ertheilte er nebst seinem BruderChur-FürstChristiano I. zu Sach

fen/ auffein Ausuchen/ wegen seines Vaters Chur-Fürst Augufeus/üder'
- /&A" "F, CH
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dero Fürstenthume und Lande/Coburg und Eisenachischen Artheils geführte Vor

mundschaft/ eine schriftliche Quittung. Anno 1590. wardzwischen ihmund fel

nem älteren Bruder Herzog Johann Casimiro, durch Vermittelung ihres Vetters/

HerzogFriedrich Wilhelmszu Altenburg/eine Mutschirungoder Lands-Sonderung

vor die Handgenommen,/ und ein solcher Reces am 13.Febr.getroffen/ daß der

ältere Bruder die Regierung .Jahr langgemeinschaftlich führen unddem Jün

ern einige Alenter als Ant/Kloster und Stadt Creuzburg/ sammit Marcksuhl/

mit Gerstungen/ Mitdem Hause Breitenbach /Amt Volckeroda / und Collectur

u Langen-Salza/zu feinem Fürstlichen Auskommen eingeräumet/ und überwie

' werden sollte/ welches auch/ nach erfolgter Gelehmhaltung ihres in gefänglicher

Hafft sitzenden Herrn Vaters geschehen. Solche ist 1596.am 24.August.derge

falt continuiet worden / daß Herzog Johann Casimir abermahl die gemein

fchaftliche Regierung auf 5.Jahr behalten/dagegen HerzogJ-hannErnst übervo

riges nochdas Amt/ Kloster/Stift undStadt Eisenach/AmtKrainberg/fammt

allen Gefällen, wie uuch die Land-und Trancksteuerbekommen sollen.Demaberun

geachtet/ ist noch selbigen Jahrs am 4. Decembr.aufHerzogJohann Ernlisinfäu

diges Anhalteu/eine erbliche Land-Theilung vorgenommen/ auch folche 1 97. den

7.Mart.vomKayser e.onfirmiert worden./datinnen,ausserobgenannten allen/Herzog

Johann Ernst noch Amtund Stadt Salzungen/ Kloster Allendorff/ Amt Lichten

berg mit der Stadt Ostheim/nebst dem halben Amt und Stadt Alstedt/ fanmut

allen andern Landes-Fürstlichen Hoheiten/ bekomunen:dagegender Bruder alle an

dere Länder behalten / doch auch alle Onera allein auf sich genommen ; foist

auch die Münze nachgehends allzeit in der der Nuhnen gemeinschaftlich ausgeprä

getworden. Hieraufhat Herzog Johann Ernst seine Residenzvon Marcksuhlgam 13.

December nach Eisenach verrückt / woselbst er beständig verblieben / ob ihn

' desBrudersAbferdenauchdasFürstenthumuCoburgzugefallen. Die Lehn

empfingenbeide durch ihre Abgefertigten vomKayser zuPillen 99. 10.Decemb.

Am 11. September 197. kündigte er mit seinem Bruder/ ihren Vettern, denen

beiden Brüdern Weimarischer Linie 1 das bisheromit einander in Gemeinscha

gehabte Appellation Gerichte auf/ dagegen die Weimarischen hin wieder ihnen die

gesamunte Universitätund das Hoff-Gerichte aufgefaget. Anno 1 98.den27.Feb.

nahmen beyde Brüder in Person die Huldigung in dem Amte Alstedt ein/undam

1.Juni ordnetensie, weildie Communion der Universität/ wie auch desHoff-Ge

richts undSchöppenstuhlszuJenaihnenaufgekündigt worden einen besondernSchöps

penstuhl/ auch 16.01. eine Land-Schule oder Gymnasium nebst einen Conviktorio

zu Coburg an darinnen 2. Tische auf 24.Knaben/einen gratis, unddenandernge

gen Erlegungwöchentlich 7. Groschen. Wie denn mit dem Schul- Gebäude an

2.Septembr., der Anfanggemacht und in HerzogJohann Casimirs persönlicher

Gegenwartder rechte Ober-Ecksteingeleget worden / welches Gymnasium sie an

3.Juli 1 so.mit Fürstlichen Intraden bewitthunet/behörige Leges und Ordnun

genertheilet/ und darüberdreybesondere stieg unter derohohen d
- 2, --
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4 - Historische

eine den Landständen, dieandere den bestellten Inspektoribus, die dritte der Fürst

Rent-Kanner ausgestellet. Ao. 16.09.warenbeide BrüderpersönlichbeymChur

Fürsten zu Torgau und richteten mit selbigen vor sich/und inVormundschaftder

Weimar-und Altenburgischen jungen Herrschaft/ einen Union und Vereinigungs

Reces in derJülichischen Sache auf und ward dieserwegen balddraufeine gemein

fchafftliche AbschickungandenRömischenKaysergethantigleichen eine ansehnlicheGe

fandschafft,derenHauptGrafWolfgangvon Mansfeld/an die Könige in Franckreich

und Engelland/ an Ertz-HerzogAlbertum Gouverneur in den Niederlanden/ an

die General-Staaten/ Chur-Mafnitz/den Herzogvon Lothringen und GrafMo

ritzenzuNassau.A. 161 o. den 8. Dec.hatHerzogJoh.Ernst nebstdenengesammtenHer

zogen zuSachsen durch ihren Abgesandten zuBrüssel dieBrabant-undFlandrische

u denen Jülichischen Landen gehörige Lehen empfangen/und 16.11. in Personnebst

einem Bruderdem Jüterbockischen Vertrage beigewohnt/Kraft dessendas Haus

Sachsen in die gemeinschaftlicheRegierung der JülichischenHerzogthümer solltezu

gelaffen werden, wiewohl solches nicht geschehen. Anno 16.12. erhielt er undHer

Fog Johann Casimir beyinKayser die Aenderungder nachdenklichen Clausulin de

nen Lehn-Briefen/daß mentlich in solchen des von ihren Vater begangenen Cri

minis laeße Majellatis nicht mehr folte gedacht werden / wie sie denn auch solcher

Gestalt folgendes 1613.Jahr von Kayser Matthia die Lehn erhalten. A. 16 14.

geschahe die abermahlige Verneuerung der Erbverein-und Erbverbrüderungzwi

ichen Sachsen, BrandenburgundHeffel/zu Naumburg/welcherermit feinem Bru

derpersönlich beigewohnet/ nachdem sie zuvor ein besonderesGebetzuderenglück

ilichen Vollziehung in ihren Landen öffentlich halten laffen. Anno 1627.den 3.No

wembr. vermachte er und sein Herr Bruder / wofern sie ohne männliche Leibes

Lehn-Erben mit Tode abgehen würden/jedweder der Universität Jena3ooo.Gül

den Capital, zu desto besserer Versorgung der Professorum nothdürftigen Witben

und Waisen; ingleichen"# Johann Ernst noch über folche/4ooo. Gülden von

feinenZinsen als 240Güldenjährlich zuUnterhaltdürftigerPfarrer undSchul-Die

ner. Aufdem SchloßWartenburgoberhalbEisenachließer eineneue Schloß Capelle

erbauen/und selbige 1628.den 9.Juli solenniter einweihen. Anno 1633. verschied

sein. Herr Bruder/ und bekam er also die gesammten Coburgischen Lande allein

weil er aber nicht gleich die zehn empfangen können, ließ er folgendes Jahr eine

Protestation verfertigen./daß solches nicht aus Nachlässigkeit/viel wenigerausVer

achtung des Ober-Haupts/ sondern wegen der im Reiche schwebenden Kriegs-un

ruhe nachgeblieben, wie er denn erst Anno 1637. am 12.Januarizu Regenspurg
solche empfangen.f ch DesF" Ehe betreffend/ fo hat er zwey Gemahlinnen

gehabt. Die erste war Elisabetha, Johannis Grafens zu MansfeldTochter, mit

welcher er Anno 1591., am 24. Novembr. zu Neustadt in Oesterreich, allms

dessen Herr Vater 24 Jahr in Kayserlicher Custodie geseffen/ Beylager gehalten

und am 2. Januar, 1 92. mit derselben glücklich zuEisenach angelangt. Sie hat

ihm zwar Anno 1196 ging April eine Prinze/Rahmens Johann“
gehohs
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gebohren/ (wie es Herr Müller in Annahbus Saxonicis bezeuget/ dagegen auchei

nigt solche Geburt vor eine Prinzessin halten/ und Elisabetha Sophia nennen, an

dere gar keine Meldung von Kindern thun) ist aber am 12.April in ihrem Fürst

lichen Kindbette, und wenigStunden hernachauchder Prinz verschieden und beide

am 10. MajizuKreuzburg an der Werra / nachEisenachgehörig/ in der Stadt

Kirche zu S. Nicolai beerdigt worden. Die andere Gemahlin war Christina,

WilhelmiLandgrafens zu Heffen in Rotenburg Tochter/ eine gelehrte und in der

Astrologischen Wissenschaften erfahrne/ sonderlich aber dem Nativitaet-stellen sehr
ergebene Prinzessin/ mtt der er am 14. Mast 1 98. zu Rotenburgander Fulde

Beylager gehalten, zu welchem eine Land-Junckern jeder in einer sammelten Mit

zei und mit drei langenSchöffen gekleidet in gleichen aus jeder zumFürstenthum
Eisenach gehörigen Stadt eine gewisse Anzahl Bürger als Trabanten 7 und zlvay

mit Helleparten/guten schwarzen sammeltenKollern/ und fammteten Spaniern"lan

gen gelbenFedern auchfammeltenSchnitten/und gelben tafftenWamßundDurch

zägen mondiret/mit ziehen müffen. Anno 1638. den 9.Juli celebrierte unser Her

zog seinen letzten Geburts-Tag solennillime, und legte von denen in den beiden

Eisenach und Gothaischen Kreisen gefallenen StraffGeldern 400.Thaler zu. An

schaffung einer Bibliotheck bei der Fürstlichen Canzleyzu Eisenach. Den sept.
richtete er eine dergestaltige Stiftung auf/daß/ nach feinem Rimmerfeyn/derü1

niversitaet Jena, wie auch denenGymnafiiszt Coburg/Gothaund Eisenach/ fo wohl

Kirchen, Schulen und Hospitalen über oben schon gemeldete Verordnung, annoch

1oooo,Thaler, wie auch Dero Räihen und Dienern (ausser dengeheimen Richem

welche absonderlich bedacht worden) 2oooo.Gülden/ und zwar nach eines jeden

StandesQualitaet und Verdiensten, wann es nicht vorhere selbsten arbitrinetner

den würde / von gewifen Gefällen gereicht und gezahlt werden sollten.- Gover,

ordnete er auch selbigen Tages in einer besondernSchrift einengehennenRäthen,

und andern gewissen Dienern / 18ooo.Gülden/ undzwar einem jeden nachpro

portion der Person/ Dienst/Standes und der Zeit seiner Bestellung ein gewis,
fes Quantum davon. Darauf starb er am 23. Octobris 1638. ohne Hinterlaffung

einiger Leibes-Erben/fn41.Jahre seinerRegierung/ und 72.feines Alters, als

der älteste Fürft nicht allein des Hauses Sachsen, sondern auch desganzen Römt

fchen Reichs. Durch seinen Todkamen die beidenFürstenthümer, Eisenachund

Coburg auf die beiden Fürstlichen Häuser Weimar und Altenburg gestalt ich

dann dieselbe im Jahr 1634.zuEisenberg bereits eventualiter darein also verthes

let, das das FürstlicheHausWeimarvier Sechstel und dasFürstlicheHausAltenburg
zweySechstel davonbekommen / und haben auch bey erfolgenden Todesfall von

den Fürstl.WeimarischenTheile das Fürstenthum Coburg von dem Fürstl. Al

tenburgischen Theile aber das Fünfenthum, Eisenach so bald in Polellion genom

men/ und bißzu künftiger erblichen Vertheilung/administriret werden solle. Die

Beerdigung des Herzogs geschahe. Anno 1639. den7. Jan. zu Eisenach in Gegen

wartyteler FürstlichenPersonen, Aufdeffens: und halhen sitz:
3.
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ff bei sein geharnischtes Brust.- Bild / umschrieben. D. G. JOHANN.

ERNEST. DvX. SX. VL. CLI. ET MONT. Aufder andern Seite ist

zwischen 19. in die Runde gestellten Wapen - Schilden diese Schrift zule

en:JOHAN. ERNEST. III. ET. NATV. MAX. D.S.I.C.M. GENITVS.9. TV

LII. ANNO. 1 - 56. OBIT. 23.OCIOBRIS. Ao 163s.(Johann Ernst der dritte

und Aelte Herzog 3a Sachsen / Jülich/ Cleve undBerg/gebohren 1 : 66.den

s.Jen, starb 1633- den 13. Oktober. Er wird aber der drittegenennet in Auf

bung Johann Ernten des ersten, der Chz-Fürst Johann Fridrichs Bruder und

eines anderen Jobann Ernsts, der besagten Chur-FürfensSchngewesen, aber nicht

viel über eiaun Monat alt worden. Der Aelteste aber Heift er so wohl in Abscht

aufden Anno 1626.terfordtien regierendenHerzog zu WeimarJehann Ernesten,

der deswegen sich den Jüngern genannt, als auch auf Herzog WilhelnszuWei

uar ingen Prinzendieses Rahmens/ der ihn hernach succedinet und damahls

schon über eilf Jahr alt gewesen : auch wohl in Assehen des erftgebshrnen Prin

gens Herzogs Ernesti Pii zu Gothe / der 163S. 13.Septembr.gebehren, und

au:6.Dezember wieder verstorben. Seine Witwe starb erst Anno 16 s,

des 19.August zu Eisenach imso.Jahre ihres Alters und hat sie in ihren heben

Alter das Gesichte und Geböre / and zwardas letztere dergestalt verlohren, daß

sie einen aufgenie Art zubereiteten Trichter an das rechte Ohr binden lassen müs

fen, dadurch sie minniglich gar wohl ernehmen können, dergleichen Trichter hat

sie in verschiedener Länge und Eröffe etliche machen lassen, und je länger der Trich

ter gewesen, je füglicher selbige den Redenden verstehenkönnen. Sonst wirdan

miercket, daß dieser Fürstin die achte Zahl sehr fatal gewesen, indem sie 13-s.gt

' 1 : ss. ich vermählet / 16:3. aus der Kutschen gefallen undgroßen Scha

den genennen/ 1 558.zur Wittwe worden/ 164s. dasGesicht und Sehör verkoh

ren, rud 1613. als gemeldet mit Tode adgangen. _.

Dieses ist des aufrichtigen und der dem Chur-Fürsten zuSachsen sehr belieb

ten HerzogsJoann Ernten zu Eisenach kurze Lebens-Historie wie denn auch die

Auftrifft dieses Thalens GOTT BESSERE DIE ZEIT VND LEVT von einer

Aufrichtigkeit und Gottesfurcht Zeugnis gebet. Wenn der Gottselige Herzog un

fere itzige Zeiten ansehen sollte, würde er befinden, dass ich weder dieselbige nochdie

Leute gebessert. Denn war zu seiner Zeit ein blutiger Krieg : Rauben7 Morden

und Brunnen das gemeinte Handwerck, so hat man izo solche Meister, die des Al

ten Trott bieten können. Gab es damahls viel lose Vögel unterdemHimmelund

viel Stasgrüne Gesellen aufErden/ wir haben daran auch keisen Mangel. Um

so viel mehr ist dieser Wunsch GOtt bessere die Zeit und Leut, auch der unsere

Tagen zu wiederholen. -

Franckreich

Paris. Die Herzogin von Aiguillon ist den 19.Decembr. im Kloster ge

storben, und bekommt der Marquis de Richelieu.Veruögeihres Testaments el

diges Herzogthum. Dile
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Die Herzogin von Aiguillon hetfi Maria Magdalena ,führte erftlich den Ti

tel einer Gräfin von Agenois, bißte 1675.nach dem Tode ihres Vaters Echtester

den Herzoglichen von Aiguillon erhalten. Sie ist eine Uhrenkelin des bekannten

Cardinals Richelieu, und der Marquis von Richelieu ist ihres Brudern Sohn,

Aguillon oder Eiguillon ist eine Stadt in der Französischen Provinz Agenois,

an dem zusammen-Fluffe der Flüffe Lot und Garonne,zwischen Agen und Nerac,

und hat die Stadt vormahls eine vierzehn monatliche Belagerung wider Herzog

Johannen vonNormandie/ nachmahls König inFrankreich/ ansgestanden. Den

Herzoglichen Titel nebst der Pairschafft hat ihr Anno 1600. Konig Henrieu. 1v.

beygeleget/ und zwar in Faveur Herzogs Caroli von Mayenne ausdem Hause

Lothringen, dessen Sohn Henricus den Titul eines Herzogs von Aiguillo eiff

ganzer Jahr/ biß an feines VatersTod geführtet. Dabey war diese Praerogativ,

das nach Abgang männlicher Leibes Erben/ Aiguillon und die darzu gehörigen
Oerter Ste Liberate,Monpofat, Madaillon,' nicht an dieä -

Kannter, wie sonst in Franckreich Rechtsüblich/ sondern an die nächsten Erken,

doch ohne den Titul der Pairschafft fallen sollte. Nach der Zeit kam das Herzog

thum Aiguillon an den Herzog von Pulaurens, und nach dessen Tode kauffte es

Maria de Vignerod , des Cardinals von Richelieu Schwester Tochter, in deren

Faveur auchKönigLudovicusXIIIdenTitalderPairfchafftAiguillon 163S. verneuert.

Diese Maria hieß Anfangs die Frauvon Combalet, weilsie der Cardinal, ehe er

fogroß ward/an den Herrn von Combalet aus dem Geschlechte du Roure , der

des Connetable von Luynes Schwesterzur Mutter hatte / vermählt, nur damit

er durch dieses Mittel des de Loynes Gunft, der damahlsbeimKönige vielgalt/

erwerben möchte. Als aber ihr MannAnno 1522. in der Belagerung Montpel

Hier geblieben/trachtete der Cardinal mit aller Gewalt/ wie wohl vergeblic/da

hin/ daß er sie dem GrafenvonSeiffens, Ludovic» de Bourbon, einen Prinzen

von KöniglichenGeblüte/zur Gemahlin aufdringen möchte daher er sie auch beh

denselben vor ekse Jungfer aus und vorgegeben, daß sie von ihrenManne nief

berühret werden, weswegen die Franzosen ansihrem Nahmen Marie de Vigneroda

' gemachtWiege de fön Mari. (IhresMannes Jungfer).Der Cardinal

selb

ben wissen, wie ihn denn Patin in einen Briefen beschuldigt, daß er ungebühr

lich mit ihr zugehalten. In seinem Testament vermachte er ihr/außer den Jube

len/ köstlichen Hausrath und einer großmächtigen Summe Geldes / die Herz

schafftPontoise,das Gut Ruel, und feinen Palast in der Vorstadt St. Germain zl

Paris, welcher klein, Luxembourg,genennet ward. Diese Herzogin vonAlg

lien und Pairin vonFranckreich stard 1871, den 7.April und setzte ihres Bruders

Tochter/ die Eingangs erwehnte Herzogin Maria Magdelena br Erktn ein, der

fie den Marquis de Richelieu fübfitgieet, welcher unnarch die Erbschaft erhalten,

Die Verwandschaftbemeldeter Personen stellt die nach efetzte kleine Genealogische

Tabelle deutlich vor: . - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

. - - - - - - - - - - - - - - Arman

aber mochte wohldas beste Zeugniß von seiner Nichte Jüngfrschafft zu ge
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ArmandusJohannes Cardinal undHerzog Francis RenatideVignerodGemahlin

Von Richelieu f 1642. 4.Dec. desCardinals Schwester

Franciscus devignerod,MarquisduPont, Maria deVignerodHerzogin von

de Courlayf 1646. - Aiguillon f 167.

ÄrmandusJohannesHerz.v.Ri- AmadorusJoh.Bapt. MariaMagdalen, Herß.

chelieu, desCardinalsHaupt- MarquisdeRiche- Von Aiguillon undPair

Erhe/hat verschiedeneKinder lieu + 1662. von Franckreicht 1704,

" Ludovicus durlellis dewig, lebender Marquis"

de Richelieu, und Herzog d'Aiguillon, so verschie

dene Kinder hat.

olland.

„Amsterdam. Im Decembri ist allhier ein Ochse geschlachtet dergleichen an

Größe und Schwere weniggesehen worden, war schwarz und schön vonAnsehen/

hatte netto 1740.Pfund an Fleisch/ an Talch aber 260. und alsozusammen an

Gewicht 2000.Pfund. Das muß ein fein Bestgen gewesen seyn, es istSchade

daß sie die Hörner nicht auchàpart gewogen oder jemand zum Neuen-Jahr ver

ehret dennerjawohlmit feinen/ziemlichen/grossen/gepranget. Sonst wirdman

nirgends so große Stücke vonOchsen/Kühen Kälbern und Schaafen als inHol

land antreffen. In Nord-Holland verkaufen die Ochsen das Stückzu 100.js

zoo. Thalern. Jeder Haus-Vater schlachtet jährlich einen/ oder nach Propor

tionseiner Familie mehrere, faltet dasFleisch zum Theil ein/zum Theilhangeter

es im Rauch/ und das ist dasganze Jahr durch seine größte Delicatesse. InIta

lien und Franckreich hat man lauter weiche und delicate Speisen/ von Legumes,

Milch/ täglichfrisch Fleisch ünd frische Fische/Ragouts, Fricalez und Potagen,

nebst guten Wein undWasser, auchfeinem Brod; in Holland aber täglich Peckel

Fleisch, der geräuchertes Fleisch und wenn ja etwas mehr/ so sind esSchincken

und Würfe/geräucherte und gesalzene Fische/als: Stockfisch/Schulen/Heringe

und dergleichen eine gehäufte Schüssel mit Vorkost/als: braunen Kohl/Erbsen,

Rüben, so sie daselbst Knollen nennen; und da setzet man große Krüge bald sauer

bald süffes/ bald dickes und dünnes Bier oben darauf/ das kan nicht anders als

vierkantige Leute geben. Undgewiß/ wenn der gemeineMannnicht durchdentheu

renFinckelJochim die Flatus vertriebe undden Magencurirte,könnteniemand/oh

mit eine Pferde Natur/gesund leben.

Neue Bücher.

Holland. Etat des Royaumes de Barbarie,Tripoly, GrºAlgier: contenant

Historie naturelle & politique de ces pays, la maniére dont lesTures y traitent

les Esclaves, comme on es rachéte,& diverses avantures curieuses. Avec laTr2

dition de l'Eglise pourlerachat ou le foulagement descaptif. Ala Haye chez

Guillaume de Voys. 1794 in groß 13, pagg. 363. -- - -

-
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Uber die neuesten Sachenin Europa.

II.Woche. 13.Januar. 1705.

Gedächtnis-Pfennig auf der Augspurgischen Kinder

gewöhnliches Friedens-Fest/welchesfie. Anno1704.

am 13.August gehalten,

Auf der ersten Seite: In dem obersten wirkt der Ehrlich nahm

GOttesüber den Wolcken/ mit Strahlenumgeben/darunter drey Knäblein und

so viel Mägdlen/ welche ihre Hände größtenTheilsgen Himmel aufheben/wo

hin sie von denen beyden bey ihnen fliehenden Lehrmeister und Lehrmeisterin

angewiesen werden. Umberfiehen die Worte aus der Schrifft : WANN SIE

"NOCH REDEN, WIL ICH HöREN. Ef.6. Unter denen Kindern in unterften

Winckel:AVGSPVRGISCHER KINDER. FRIEDENSFEST

Auf der andern dieses Deutsche Chronostichon: DER SITZET ANDER

HöChSTEN Stätt HATs FEINDEs LIsT GETILGET: 13.AVG. GFN

Es ist denen meisten nicht unbekannt, daßdie Augspurgischen Confessions

Verwandten in AugspurgAnno 1629. im MonatAugusto, ihre Kirchen den Ca

holicken einräumen müssen. Wie denn Herr Gäbel Prediger he)St. Anna am8.
- - - " B - August

"- - - - - -

 



-1o Historische

- -

Augustizum letzten mahl/ und zwar in der Früh-Predigt gepredigt/in welcher er

bey ungemeiner Menge Zuhörer den 14. und 15. Verficul aus demdrit

ten Capitel der andern Epistel an Timotheum erklärt. Hierauf sind um halb

neun Uhr alle Evangelische Prediger aufs Rath-haus berufen, woselbst sie ihres

Dienstes erlassen, und ihnen so wohlPredigen alsKindertauffenverboten worden/

daraufam 11. ditoHr. M.Johann ConradGäbel/Pfarrerbey S.Anna,M.Georg

Erhardt, Pfarrer zu St. Ulrich, M. Johann HeinrichFaber, Helferoder Dia
conus beyu Creutz/ M. Caspar Albeck Pfurter bey S.Jacob; und am 21. dito

M.WolfgangJacob Christusann/ Pfarrerzum Baarfüffern/ und M.GeorgAl

brecht Pfarrer zu S.Servatii im Stechhaus und DiaconuszumBaarfüffern mit ein

ander hinweg gezogen, und folgende Zeit alle Evangelische Kinder bei denen Pa

pisten' auch alle Hochzeiten bey deuenfelben müssen eingesegnet werden ja

nicht einmaht erlaubet gewesen, das Heil. Nachtmahl außerhalb derStadtzuen

pfuhen. Denn obgleich noch7. von denen Predigern, nemlich Hr. M.Bernhard

Aidrecht/Pfarrerzum Creutz/ M. DavidSchou/Pfarrer zuSt. Georgen/M,Jo

nas Bair/ffn Helfer/ M.Matthaeus Wagner/Pfarrer in Spittal/ M.'
Weber / Helfer bey St. Anna, M.Leonhard Lutz / Helfer beim Barfüßern /

und HerrFuttkopfPrediger in Lazareth / noch in der Stadt geblieben, so durf

ten die doch keine Amts-Verrichtung thun / und am 27.Novembr. 1630,muten

auch diese alle aufdes Raths Befehl aus der Stadt weichen, und am 22.Septemb.

1631. wurden auch die gesammten Evangelischen Raths-Glieder abgesetzt, auch den

3.April 1832. denen Lutherischen Bürgern das Gewehr genommen. Als aber be

fagtes 1 E32. Jahr am 20. April König Gustavus Adolphus aus Schweden die

Stadt ' Blutvergießen etanahu war unter den Accords unten dieser der

vornehmste und erste/daß die Religion wieder in den altenStand sollte gesetzt wer

den, welches auch geschehen und hat nicht allein desKönigsHof-Prediger D.Fa

bricius am 24.April wieder die erste Evangelische Predigt in S.Annen-Kirchenaus

dem 24. Pfalun gehalten, sondern es ist auch am 29. dito ein ganz Evangelischer

Rathgewehlet worden. Es währete aber diese Herrlichkeit nicht lange,/ und mu

en, die: nach einer langwierigen Blocquade, bey welcher die Noth in

der Stadt fast unaussprechlich gewesen / GOtt dancken, daß sie Anno 163.am

14.Martivon dem Kayserlichen GeneralissimoGallas im Accordeineeinzige Kir

che/ so sie doch erst bauen sollten/und 2.Prediger erhielten. Endlich kam esdoch

in Westphälischen Frieden dahin, daß die Gleichheit bei der Religionen in Augs

purg hergestellet ward/ worüber sich die Lutheraner insonderheit aufs höchste zu

erfreuen Ursache gehabt. Sie haben auch ihre Freude am 8.Augufi Anno 1so:

durch ein allgemeines hochfeyerliches Denck-Danck-Friedens-undFreudens-Fest, an

den Tag gelegt und dabeyverordnet solchen Tag auf ewige Zeiten alle Jahre aufs

“ ufeyren/wie es dennoch würcklich untt großen Freuden in allenEv

angelischen on geschieht und das hochheilige Abendmahl/ gleich wie an den

allerhöchsten Festen ausgethelet wird. Damit aber auch zugleich die lieben Kin

den und heranwachsende Jugend wegen dieser hohen Göttlichen Wohlthat#
CDs
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erhaltenen Religions-Friedensbey Zeiten unterwiesen werden, soistgleichfalls

die Verordnung geschehen / das jährlich die nächste aufden 8.August folgende

Mittwoch, alsam Tage der ordinairen Kinder-Lehr und Catechismus-Predigt ab

sonderliche Friedens-Texte von denen Evangelischen Cantzeln erkläret/und dieJu

gendzu danckbarlicher Erkänntniß mit ''und Eifer sollte angetrieben werden;

welchesauchfleißiggeschieht undalle Kinderan selbigenTage mitihren Lehrmeistern

aufszierlichste ausgeputzetimGottes-Hause erscheinen. Die erste Predigtbeydiesem

KinderFreuden-undFriedens-Festhat Ao. 1650.den 10.Aug.HerrChristophEhin

ger beynn Baar-Füffern aus dem 12. Vers des 34.Psalms gehalten; dabei die

Knaben in weißen Hemdern/Kränzen auf denKöpfen und grünen Zweigeninden

Händen, die Mädgen aber in weißen Schürzen/Perlen Haarbändern undKrün

zen oder Kronen aufden Häuptern gezieret/ einher gegangen/ und schöne Büch

lein in den Händen getragen. Heutiges Tages aber gehen sie in ihren Sonntäg

lichen Kleidern und ist derletzthin den 13. Augulli 704. anKinderFrieden-Fest

erklärte Text aus dem 3.Vers der Klaglieder Jeremiä gewesen. Weil nunfelbi

ger Tag/ nemlich der 13. Augulli,dem geliebten Deutschlande / und denen ge

jammten Hohen Alliierten durch die bei Höchstädt geschehene große Riederlageder

Franzosen und Bayern höchst beglückt, so hat solcherherrliche Signnddiedarob

empfundene Freude zu diesem Pfennige Anlaß gegeben, welcher wegen seiner gu

ten Invention billig ein sonderlichesLob verdiener. Denn was könnte sich zu de

nen betenden undgen Himmel um Hülffe und Erlösungschreienden Kindern und

die an eben solchen Tage erhaltene vortreffliche Vistorie,vor eine lüberschrift bef

fer schicken, als des Allmächtigen GOttes VerheißungbeymPropheten Efaia am

st.Capitel am 24.Vers: WENNSIE NOCH REDEN,WILLICH HOEREN.

und was könnte artiger sein als der auf der andern Seite befindliche Spruch:

DERsIrzETANDERHöChsTEN-StättHATsFEINDESLIsTGETILGET,

zu welchem nebstAnzeigung der Jahr-Zahl 1704.in der aus dembekannten Liede

woGduder Herr macht bey unshält genommenen Benennung des Allerhöch

ten GOttes zugleich auf Höchstädt/ den Ort der Wahlstatt / alludinet wird.

Esscheintaberzu diesem auf derAugspurgischenKinderFriedens-Gedächtnis

achten PfenningederNürnbergischeStecken-Reuter Pfennig, so gleichfalls ein

riedens Gedächtnis und von uns in den Remarques 17o. abgebildet. Anlaßge

eben zu haben, wie er denn auch vermuehlich in Nürnberg geprägt. In Auge

urg selbst aber werden denen Kindern an ihren mehrermeldten Friedens-Feste

jährlich gewisse Kupfer mit darunter gesetzten Reimen /zum Andenken verehret/

und sind die von Anno 160. bis 1678 ausgeheilte zumandernmahlin leztbesag

tem Jahre wieder aufgelegt undzusammen gedruckt worden; die nachgehenden a

der bis aufzige Zeit müffen von denen Liebhabern einzeln aufgesammlet werden,

Franckreich.

Paris. Die Stände von--- zahlen den Könige 5. Millionen

-
Z Pfund

r
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Pfund als eine freywillige Gabe/an statt desKopf-Geldes/ sohaben auchdie bon

Provence Ihro Maj. 7ooooo. Livres zugestanden / und die Geistlichen wollen

auffer ihrem gewöhnlichen Don gratuit, noch eine gute Anzahl Pferde vor dieKö

niglichen Armeen verschaffens wird also solche Anstalt zu. Fortsetzungdes Krieges

gemacht/dergleichen bisher noch nie geschehen. “

Es istausgemacht, daßdie Kron Franckreich inlangen Jahrennichtsoumglück

lichgewesen, als Ao. 1704. und seither der Schlacht bei St. Quintin keine dersel

benso schädlichals dievor f.Monaten beyHöchstädt; dahero kein Zweifel, es wer

de der König in Franckreich alle Möglichkeit anwenden/diese Scharte wieder aus

zuwetzen, wozu die Gelder freilich die kräftigsten Mittelfeyn. Ob nun glei

aller Unterhauen Güterzu desKönigs Willen stehen müffen / fo wird doch no

der Nahme eines Dongratuit oder freywfligen Gescheucks/zum lieblichenAnden

cken der alten Freiheit von verschiedenen Provinzen, insonderheit von Langue

doc, ingleichen von derFranzösischen Geistlichkeit/beybehalten. Es hat aber mit

felbigen Geschencken eine solche Beschaffenheit, daß auch die Unterthanen, wenn sie

leich nicht wollen / zu deren Abtragung mit Gewalt angehalten werden.

z" deren Ursprung schreibt Bodinus, daß es Anfangs in der That freiwillige

Geschencke gewesen, so aber mit der Zeitzur Schuldigteilt worden, wie es denn

fast mit allen Steuern und Collecteneine dergleichen Beschaffenheit hat. Undmel

det Tacitusvonden alten Deutschen, daß beyihnen derBrauchgewesen, daßsie frey

willig / Mannfür Mann/ ihrenFürsten etwasvon GetramdeundVieh/ maßen sie

' nochnichts '' allesgewesen,sosiebey ihre Fürst.Eh

rengenoffen. Esistauch solche Gewohnheitfreiwilligzu contribuiren nochlangein

DeutschlandimSchwangegeblieden/daherosieeskeinen Tribut,sondernObedange

nennet/(wovonHerrRhetiuseinegelehrte Dissertation gehalten)dasist ein Erbietben

oder Erbethe/weil die Einwohner entweder zu gewissen Zeiten/ oder auch imFall

der Noth/ sich erbochen etwaszugeben. Doch ist gleichwohl aus derOrbedamit

der Zeit eine gewöhnliche Steuer worden. Alsohat manbei denen Persern vonAn

lagen unterdenen erstenKönigen Cyro und Cambyte gar nichts gewust, sondern

ihnen nur nach Belieben Geschencke gebracht, wie solchesHerodotus bezeuget; nach

gehends aber hatder KönigDariusHyflaspis diese Geschencke von einer jeden Stadt

und Lande mitGewaltgefordert. Bei denen Römern wurden zwar unter Re

ierung der Bürgermeister / die vonServio Tullio angelegten mäffigen Zolle und

F" vom Volck eingetrieben, doch durften keine außerordentliche Schatzungen

angelegt werden, wenn man nicht eine Rebellion erregen wollte, sondern die Raths

Herren und Edlen schossen freiwillig eine Summ zusammen, wodurch die übri

gen Bürger dergestalt animiret worden/ daß sie einsmahls nach Livi Zeugnis,

mehrgebracht, als die Einnehmer empfangen und dieSchreiberanzeichnen können.

Es hat aber diese derRömerFreyheit nicht länger gewähret/als biß aufderKarl

ferZeiten, welche vielerley Ungelder aufgebracht. Unter andern brachten dieun

erthanenfreiwillig etwas aufdenJahr Tag der angetretenen Regierung/ oder

ügdere
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andere Solennitaeten/ insonderheit aber aufs neue Jahr, welche Gaben aber bis

auf Caligulam kein Kayser angenommen. Dieser hingegen hat öffentlich ausruf

fen laffen, daß er die Neu-Jahrs Geschencke annehmen wollte,/ daheroesendlichda

hingediehen, daßsie den folgenden Kaysern auch widerWillen, müssen gegeben wer
den. Eine gleiche Bewandnis hat es bey denRömern mitdem Auro coronario

(der Kronsteuer) gehabt, indem er nur eine lorberne/ hernach eine güldene Kro

ne, denen siegenden Generalen von ihren Freunden in ihren Triumphen praesentinet

unter denen Kaysern aber daraus eine ordentliche Steuer worden, dergleichennoch

heutiges Tages in Dennemarckund Schweden üblich, auchbei der König.Preuff

fchenKrönungerleget worden. In Engelundsind vorAltersalleSteurenfreywillige

Gaben oder Hülffs-Steuern genennet worden./ der eichen bei vielerlei Gelegen

heiten / unter andern auch beyAusstattung der Königlichen Prinzessinnen müffen

bezahlet werden, daraus vielleicht in Deutschland die in vielen Ländern noch iu

Schwang stehende Fräuleins-Steuer ihren Ursprung genommen,/ da die vafällen

ein gewisses GeldzuAussteuerungder Prinzessinnengebenmüffen/ von welcherHerr

AhasverusFritschius einen besondernTractat geschrieben. Einegleiche Bewandnis

hat es in Franckreich gehabt,/ defenEinwohner vor Altersdie ärgsten Feinde aller

Anlagen und Importen gewesen / sogar/ daß sie auch ihre Könige gezwungen/

daß sie schweren müffen / alle aufgelegte Steuren / wenn die Roth vorbey/

denen Unterthanen wieder zu erlaffen. Dem aber ungeachtet ist es doch nun da

hin kommen, daß bei denen freiwilligenGaben nichts als derbloße Nahmeübrig,

in der That selbst aber sind es Anlagen, so die Unterthanen nothwendig bezahlen

müssen, wovon auch die Geistlichen nicht befreyet sind sonderlich nach der Zeit,da
Pabst Bonifaciuswill. diesesim XIVSeculodenen Königen durch eine befondere Bulle

verstattet, welche diesesInhaltsst, daßaußer den Könige in Franckreich/sonst keinen

Kayser/KönigeoderFürsten inZeit der Noth/freystehensoll vondenenGeistlichenet

was unter dem Rahmen einer Hülffe / einesAnlehns oder Geschenckszu nehmen.

Ob nun gleichPabst Bonifacius selbst/ da er mit König PhilippodemSchönen in

Streitgerathen/ dieses Privilegium wiederruffen/ so habendoch die Könige ihr

' Recht nicht wieder fahren lassen. Daher Pabst ClemensV. feil

des VorfahrersRevocationannulliretund die erstere Bulle bestätiget. HenricusII.

ordnete Anno 15.7.gar gewisse Einnehmerüber die sogenannte freywilligenGaben

der Geistlichkeit. Ob nun gleich nach der Zeit bey den innerlichen Unruhen nicht

alles nachder vorigen Ordnung zuging, sowilligte dochdie Clerify 118o.dreyzehn

mahlhunderttausendPfundauf6-Jahr/welche Zeit 1186.auf 10.und 16.10.aber

mahlauf 10.Jahr verlängert worden. Doch haben sie allzeit dabey protestirety

daß sie auskeiner Schuldigkeit, sondern nur freiwillig denKönige zuLiebe solches

zahleten. Esgeht aber hiemit nicht anders als mit der Römer Zinszahl oder
indication, welche 11.Jahr währen sollte/ nach deren Verlauf aber immer aufan

dere und aber andere 1 . Jahr verlängert worden. Oder wie mit denen ersten

Römischen Kaysern/welche sich durch den RathF großer Solennität alle so,'
- E-3- gef
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aufs neue erwehlen ließen, nachdem nemlich Augustus sich erklärt / daß er das

Regiment niederlegen und dem Volk die alte Freyheit wieder geben wollte, dare

aufervon dem Rathgebeten worden, daß er die Regierung noch aufandere 1e.

ahr übernehmen möchte, welches nach deren Verfließung abermahls geschehen.

ochallesnur zumSchein / indem von denen letztern Kaysern keinem jemahls /

auch vielleicht Augusto selber nicht imSinn kommen das Regiment von sich zu

legen. - - -

Schweiz. -

Nachdem bishero die Professores der meisten Universitäten angeführt wor

den so wird es nicht unangenehmfallen auch diejenigen,/ fo aufder berühmten

und sehr alten Academie zu Basel/ als welche Anno 149.gestiftet/ heutigesTa

ges lehren/ hier anzutreffen. Es sind aber folgende

- Inder Theologischen Facultaet.

Johannes Rodolphus Wetfenius,S.S.Theologiae D. NoviTestamentiPre

- fellor, und der Facultaet Senior.

Samuel Werenfelßus,S.S.Theologiae D.Veteris TestamentiProfessor, und

p. t.derTheologischen Facultaet Decanus- -

Johannes Rodolphus Zwingerus, S.S. Theol. D. der Kirchen Pastor, und

Professor Locorum communium & Controversiarum Theologicarum

- Inder Juristischen Facultaet. " -

Jacobus Burckhardus,J.U. D. Pandectarum Professor Ordinarias, und der

Facultaet Senior.

Sebastianus Felchius J. U.D. Codicis Justinianei Professor,undp.t. Decanus.

Bonifacius Fefähius,J.U.D. Institutionum Imperialium Profillor,

In der Medicinischen Facultaet.

Nicolaus zglingerus, Practical Medicine Professor. - -

Johannes Jacobus Harderus,D. Medicinae Theoretice Professor, Comen

- Palatinus Caesareus,und p.t. der Facultaet Decanus. -

TheodorusZwingerus,Phil.& Med. D.Anatomices & Botanices Professor,

- - izo Rektor der Universitaet, vomMartio 1704.biß in Martium 17or.

Inder Philosophischen Facultaet.

Johannes Jakobus Hofmannus, SS.Theolog. D. Historiarum Professor
- Publicus.

Samuel Burckhardus,J.U. D. Logices Professor undder Facultaet Senior,le

bet schon lange Zeit als Emeritus.

- ohannes Wettenius, J.U. D. Philosophiae Practicae Professor. - - -

jobmes Jacobus Battierius,J.U.D. Eloquentia Professor Publicus. -
-

Jobm

-
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ohannes Rodolphus Beck, Phil.& Med-D. LogiesProfessor, und p. t, der
Philosophischen Facultaet Decanus. -

Emanuel Koenig, Phil.& Med. D. Phyfices Professor,Academiae Leopoldinae

Imperialis Naturae Curioforum Collega. -

Emanuel Zeslimus, Phil.& Med.D. Rhetorices Professor.

M.Jacobus Bernoulli,Mathematum Professor,utriusque-Societatis RegiæSci

- entiarum, Gallicae & Brandeburgicae,Collega.

- Johannes Bernoulli, Phil.& Med. D. Grace lingue Professor designatus,

so aber noch in der Fremde lebet, daher indessen Samuel Battier, Phil.

& Med. D.feine Leêtiones verrichtet. -

M.Johannes Buxtorfu,Johannis Filius, Nepos& Pronepos,ProfessorHe

braicae linguae, welche Professioner vor kurzem erst angetreten.

- In der Music informieren verschiedene Musici und Organisten, so werdenauch

wöchentlich aus Freygebigkeit derHerren Scholarchen,zwey Collegia Musica in

Obern Collegiogehalten, und darinnen die Liebhaber sowohl inderVocalals In

strumental Music umfonfunterwiesen. Die Französische Sprache kamsowohlaus

denFranzösischenPredigtenin derDominicanerKirche alsvonverschiedenenSprach

Meistren) insonderheit von Nicolao Besnard, aus Piccardie, derzugleichSchreib

und Rechen-Meeifer; die Italiänische aber von Vincentio Paravicino,Con-Re

atore des Gymnasi,Mariani,und Johanne Pufterla, einemgebohrmen Mayländer/

erlernet werden. So stehet auch alle Donnerstage die Universitäts-Bibliotheck,

Nachmittags von 1. bis 3. Uhr/zuder Studioforum Dienste offen. Welches wir

aus demgewöhnlichenCatalogo der Le&ionum anzuführen/zugleich aber, daß

kein Professor Metaphyficae darinnen genennet/anzumerckennichtunterlaffenkönnen.

- - -

Neue Bücher. - - -

Bei denen HerrenKönigen/Buchhändlernzu Hamburg/ sind neulich folgen

de ganz neue Bücher ausHolland ankommen.

Histoire du V. 9 N.Testament par Mr. Bafage,avec tailles doucesde Mr,

Romain deHooghe.fol.Amsterd.

Dionyfi Halicarnaffenfs opers omnia Gr.& Lat.fol.Oxoniae.

Cyrilliopers Gr. Lata Th. Milbe.fol. Oxoniae.

Euclidis opera omnis Gr. Lat.à David.Gregori,fol.Oxoniae. -

J. Vaillant Nummiantiqui Familiarum Romanarum,2.Tomi.fol.Amfelod.

- - Foh.GeorgiGreviTbefaurus antiquitatum & Hit. Italie 3.Vol. f. 6. To
mi Lugd. Batav. -

ob.Voet Comment. ad Pandetas in z.Tomis. fol. Lugd. Batav.

Sainte Bible FrançoisC Latin per Mrf de Port Royalen 3.Tom. fol. Liege.

Job. de Mey alle de Godgeleerde ein Naturkundige Werken in 2.deellen
fol. Delft.CI 3b,

--
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Theo.Turg. Mayernioperamedica. fol-Londin.

Joh. Raj Historiaplanitarum Tom. ztius. fol. Londini. -

job. Gregori Nov.Testamentum cumfäholi Grecis. fol.Oxoniae.

F.C. Hoofts Mengelwerken.fol.Amsterd.

A a“ C. Hooft alle de Werken von C. Corn. Tacitus mit kooper platen.fol.
mllerd.

Atlas Historique ou nouvelle Introduction a l'Histoire,alaChronologique&

a laGeographie ancienne&moderne &c. par Mr. le Clerc Aveo des Dissertations

für l'Histoire de chaque Etat,päf Mr. Gueudeville. fol. Amsterd.

Abrege d'Anatomie accommodé aux arts de Peinture& defoulptureparMr.

François Tortebat. fol. Paris.

Carolia Sancto Paulo Geographia facrs cum notis Holsteni. fol. Amitelod.

Sanfom Geographia fäcra cum praefarione Mr.le Clerc.fol. Amitelod.

Voyage auLevant par Corm. le Brun avec tailles douces. fol. Delft.

LingneLatine lib.DictionariusquadripartitusD.Adamilittletons4to-Londini.

E/opi/cbe Fabelem van Fedrus doorD.van Hoogfraten mctkooperplatten.4to.

Amsterdam. --

Taco Hajo vanden Homert de StyloNovi TestamentiGreco. 4to.Amsterdam.

Elie Benoit adverfus Epift.van den Homert.de eodem &c.4te Delft. -

Nieuw Woordenboek der Niederlanfbeen Latynfbetale doorvan Hoogsträ
Dem 4to. Amsterdam. -

Pet. Schencki Hecatompolis f totius orbisTerrarum oppida.4tos

Henr. DodwellAnnales Thurydideiz Xenopbontei.4tc.Oxoniae.

Sam. PitfiLexicon Latino Belgicum novum. 4to.Amfelod.

Il Confolato del mare, ex Ital, en Nederduyts.4to. Leyden.

U Bofman befbryving van de Guinefe Goud-Tonden Slave-kult.4ts.
Utrecht -

De Civile Wetten in baer Natuurlyke Schieking.4to Rotterdam.

L ' TilTheologieutriusque Compendium, um Naturalistum Revelete.4te.

Luga. Bat. . .

Georgii Baglivi opera omnia medico-practice & Anatomica. 4to. Lugduni.

Job. Henri Hottingeri difaufsGemarieu de inceflu creationis, Gurrus

opere 4to. Lugd. Bat.

GerardiNoodt Diocletianus Maximinianu,4te. Lugd. Batav.

Ger. Bromdt: Historie der Reformatie en andere Kerckebke Gefchirbtniffen.
4to. Rotterdam.

Oratio Dominica nimirum plus Centum lingui, Verfonibus auf Charakterj.Bus reddits express. 4to. Londini gui, Werft - -

-
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REMAROUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.
III, Woche. 20.Januar. 1705.

MATTHE Rang7 Cardinals und Eric Bischoff zu
SalzburgThaler von Anno 1522. mit seinem und

der beiden Heiligen RupertiundVirgili

Auf der ersten Seite: Des Cardinals Bruf-Bild/ neben ihm die Jahr

zahlM.D.X.X.il. Unschrifft/in welcher drey klein Wapen-Schildgen : MAs

THEVS. CARD AREPS. SALZB. AC. EPS. GVRCEN

- Aufder andern: Die beyden Heiligen Rupertus und Virgilius figend/ in

ihrem Bischofflichen Habit, haltend ein jeder einen Bischoffs-StabinderHand/

und über dieses der Rupertus in der rechten noch ein Körbgen. Umschrift:SS.

RVDBERTvS. ET.VIRG1LIVS. Er1.SALZBVRGEN+

Werunfer MatthaeusLang gewesen/ ist in der letzten Remarque vorigenJahrs

genteldet. Weil man aber dort zugleich gefettet/ als ob jenes der einzige Thaler

mit des Cardinals Bildniffe wäre, so hat man solches hier mitdem Augen. Scheiu

felhst ändern und verbessern wollen. Wiedenn auch noch eine dritte Art mit des

- - C - Cgridfs
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Cardinals Brust-Bilde verhanden, da aufdem Revers zwey neben ein anberg.

stellte Wapen-E childe erscheinen. Hier praesentieren sich die beiden HeiligenRu

peru und Virgilius, so beyde Bischoffe zu Salzburg gewesen/ und noch als ra

troni selbigenErz-Stifftsverehret worden.

Es war Rupertus, Rudbertus oder Ruprecht, welcher insgemein der Bayern

Apostel genennet wird, ein gebohrner Franzose aus Königlichen Geblüte/und hat

Anfangs die Bischofflichen Functiones in Stift Wormsverrichtet, entwedes

weil er selbst Bischoff daselbst gewesen./oder dochdes Bischoffs Dienste mit Predi

en und anderen Geistlichen Verrichtungen größten Theils verwaltet. Diegemein

' Meinung ist, daß er selbst Bischoffzu Wormsgewesen/ und durch einen gros

jen Herrn von dannen verjagt worden / weil er demselben wegen seiner begange

nen Laster und Ubelthatten die Wahrheitgar zu deutlich gelagert. Wie denn dahe

ro die“ ultag entstanden feyu, daß man die Kinder noch heutiges Tages/

sonderlich um Weihnachten/ mitfeinem Rahmen schrecken. Nachgehendsaberhat

er das Bifikum Salzbnirggeftftet und ist dessen erster Bischoff worden, wiewohl

man wegen der Zeit, wenn solches geschehen/ nicht einig ist. Herr Marcus Wei

Kerus schreiber, daßin sechsten Seculo, Anno 610.Rupertus von Herzog lheodo

ne in Bayern ausFrankreich fey berufen worden. Es hatte niemlich dieser Her

zogTheodo eine Prinzessin aus Königlichen Französischen Stammzur Gemahlin/

Rakniens Reginodrudis,welche der Christlichen Religion zugethan und auch in ih

rein Gensahl solche anzunehmen ein Verlangen erweckt. Dessen Ruf zu

Folge hat sich Rupertus nach Regenspurg erhoben / und ihn / nach vorher

egangener Unterrichtung im Christlichen Glauben getauft, welchen Exempeldes

# fen viele andere gefolgt. So hat auch Rupertus darch ganz Unter-Bayern

ff in Nieder-Ungarn dasEvangelium weiter gepredigt, meistens aber zu 1 orch

undJuvavi. An diesem letzteren' (welcher eine Romischevon Kayser Hadria

no angelegte Colonie, die danahls wegen der Barbarischen Völcker Einfälleziem

lich vermiet/ n der Zeit aber aufs herrlichsie wieder erhaltet, und ihr von dem

torbey streichenden FluffeSalza derNahe Salzburg beigeleget werden./) bautete

er GOtt und S. Petro zuEhren eine Kirche auft einem Kloster nahmdaselbstseinen

Bischofflichen Sitz/undverschaffte denen Priestern und ihren Dienern / aus des

Herzogs Freigebigkeit/ reichlichen Unterhalt. Wie denn auch bemeldter Herzog

thmund der Kirche die umliegenden Güter eigenthümlich/mitdemRecht der Ober

Herrschaft/ gefchencket / so andere nach ihm folgende Fürften mehr gethan, daß

endlich das Ert-Bischoffthun SalzburgzufolchenVermögenkommen, dergleichen

font der andern Stiftern wenigzufinden. Andere aber setzen diese Begebenheit,

aus denen Actis Ordins S. Benedict,mit besserer Wahrscheinlichkeit/ganzer 1 oo.

Jahr später. Denn daßRupertus kurz nachdem andern Jahr Königs Childe

berti fü Franckreich/auf ErforderungHerzogTheodonis in Bayern kommen, ist

gewiß. Nun hat ChildebertusII. von Anno 17.biß 96. in Australienregieret ,

in dessen Zeiten aber findet man keinen andernHerzoginBayern als Garibodum

- - - / . . und
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und Tassilonem, Hingegen hat unter der RegierungKönigs ChildebertiIII. in

Australien/die von A 694. oder 69.biß 71 1 gewährer in Bayern würcklichHerzog

Theodogelebet, der seine SöhneTheodebertum und GrimoaldumzuNachfolgerin

gehabt. Sonst hatRupertus,durchTheodonis und zweyerfeiner UnterthützenFrey

gebigkeitauch ein Molinen-Kloster S. Maximiliani in Salzburgischen / kugleichen

die Abtey Munberg errichtet / und ist letzterim eldter Scribenten Bericht lach/

Anno718.den 27.Marti, als erster Bischoffzu Salzburg gestorben. . . "

- S. Virgilius ist ein gebohrner von Adel aus Irrlanb gewesen, von dannener

nach Frankreich kommen und sich an Königs Pipini Hofe in guten Credit gefe

zet. Endlich ist er in Bayerngegangen, woselbster mit Bonifacio in einengroßen

Streitgerathen/ undzwar wegen des vortrefflichen LateinseinesIdioten unterden

Pfaffen/ der bey der Tauffe diese Formul gebrauchet : Baptizote in nomine Pa

tria & Filia &Spiritua Sancta. Denn Bonifacius meinefe/daß solche Taufe un

gültig: Virgiliusaber behauptete,/daß sie dennoch kräftig und gut / welcher Dis

put Änno 754, vor Pabfi Zachariam gebracht worden./der solchen in FaveurVir-

gili entschieden. - OhngefehrAnno 766.warder/wfder seinen Willen/zum Bf

hoffe zu Salzburg gemacht, woselbst er die Ehre gehabt innerhalb 7.Jahren eine

schöne Kirche zu bauen/ die er seinen Vorfahrer S. Ruperto dediciret. Sohat

' die Kärnther zum Christlichen Glauben bekehret/ und ist Anno784.ver

fchieden, - - - - - - -*

* Dieser beiden Heiligen Reliquien hat der Cardinal und Erz-Bischoff Paris/

gebohrner Grafvon Ladron, Anno 1628. transportieren, und zum Gedächtnißge

wiffe Thalerprägenlaffen/aufderen ersterSeite 8.Priester derHeiligenReliquientra

gen nebendenen 2„Knabenmit Räuchfäffernhergehen: mit derUmschrift:SS.RVPER

Tvs.ETVIRGILVS.PATRON.TRANSFEKVNTVR.24 SEPT. Aufderandern

ist die neue Dohm-Kirche so von diesen der den Heiligen gleichsam emporgehalten

wird,/ daneben dieJahr-Zahl 162a.drunter das Wapen in einen runden Schild

gen / umher die Worte : ECCLES. METROP. SALISB. DEDICATvR,

25. SEPF.A PARIDE ARCHIE. Sonst erscheinet auf einem andern Thaler un

vs Matthaei Langen / desRuperti Bildnis allein, wie es fast auf allen andern

-' Thalern defindlich sitzend in seinem Bischofflichen Ornat auf einen

Stuhl, umschrieben: SANCTVS.RVDBERTVS.EPVS.SALZßvRGEN. Aufder

andern Seite aber stehen neben einander zwei Schilde/ einer mit des Stifts der

andere mitdes Matthaei Wapen, über solchen der Cardinals-Hut, darunter aber

die Zahr-Zahl MDXXXVI.mit der Umschrift: MATHEVS.EPVS.CAPD.AR

CHIEPS, SALZBVRGEN- - - - -

- - Franckreich. . . . . . . . . . .
Paris. DerHerzog von Gefvres, welcher fein Alter auf 90.Jahr gebracht

fest des Nachtszwischen dem 9.und 10.Decembr. 17v3. verschieden und ' dex

König das Gouvernement voy Paris dem Herzoge von Treines, seinem ltesten

Sohne/gsgehen, - - - - - E- - - - - - - - Der
- - - - - - -, Z
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- Der verstorbene war Leo Potier, Herzog von Gévres in Valois, Pair Hom

Franckreich Ritter des Ordens vomHeiligen Geist/ Marggraf von Anebaut,

Gandelu und Fontenay-Mareüik, erster Edelmann vondesKönigs Kammer oder

Ober-Kämmerer/Gouverneur von Parfs/fngleichen Gouverneur undGroß-Bail

ly vonValois, wie auchGouverneur undCapitain derJagd desKöniglichen Schloss

fes Monceaux und de la Varenne de Meaux und Plaines , vornahls Captain der

König.Leib-Guarde, und Gouverneur der Länder undGrafschafften Maine,Laval

und Perche. Den Herzoglichen Titel trat ihm fein HerrVater (von den merck

würdig/daß er gleichfalls91.Jahr alt worden) noch bei seinen Lebens-Zeiten ab

und nahm er zum erstenumahl Anno 1669. den 1.April, als Herzog und Pair von

Franckreich/fm Parlament feinen Sit/undam 28.Juli selbigen Jahrslegte er als

Ober-Kämmerer seinen Eid ab./in welcher Charge ihmgleichfalls seinältester Sohn

fuccedilet / von den und feinem Geschlechte wir in nächsten etwas melden

Kögle, - --- -- - - - - -

- - - - Deutschland, ---

Außerdem vor 8.Tagen in Kupfer vorgestellten viereckigten Pfennige, auf

der Augspurger Kinder Friedens-Fest/ ist auch noch ein anderer runder halblöthl

ger Gedächtniß Pfennig/ so viel wir muthmaffen/ in Augspurg selbst verfertiges

worden. Aufdessen einer Seite ist ein aufdie Spitze gestelltes Viereck, in solchen

aber eine rechte Rundung/ darinnen sich ein Altar mit einem' praefen

tiret/deffen Rauch' GOtt steiger/der durch einen mit Strahlenumgebe

nen Triangelvorgebildet ist. Aufeiner Seite des Altars kniet ein Knäblein,7auf

er andern ein Mägdlein/ nnft fliegenden bloffen Haaren / undgen Himmeler

ä Händen/ fammtder Umschrifft: DES GERECHTEN GEBET uERMAG

UIEL. JAC. 5. Auffen aber in denen Seiten des Vierecks stehet: Augspurg,

KINDER FRIEDENFEST. D. 13.AVG. 1704. Auf demRevers stehet man den

Wind in die Spreu blasen/ welche davon zerfiebet/ mit der Umschrift : sg

KuSSEN WERDEN WIE SPREu FüR DEM WINDE. PsAL.3. -

. Es ist aber die Stadt Augspurg/ damit wir auch etwas weniges von ihren
Alterthümern und Merckwürdigkeiten anführen, wie vorhin mit' Wapen

und Friedens-Festegeschehen eine vomKayser Augusto angelegte Römische Co

lonie / daher sie fm Lateinischen den Nahnen Augusta windelicam oder v".

delicorum führt. Ja, der Deutsche Nahme Augspurg oder Augsburg, wie ihn

gelehrten Herren Augspurger schreiben/zeuge ebenfalls von ihrem Stifter erst

emeldtem Kayser Augusto, welcher den ersten Zug wider die Rheter und Bin

delicier durch seinen Stief-Sohn Claudium Drusum vorgenommen, selbige sich
unterwürfig) und deren Land zur Römischen Provinz gemacht. Denn was hon

noch höheren Alter der Stadt vorgegeben wird, ist ungewiß und bestehetauflage

ter wanckenden Muthmaffungen. Sie ist aber schon unter den Römern in großen
Ansehen/ desLandes “ Und der Gouverneurs# gewesen/ daher sie auch

is Capitalum in ihr bauen lassen, welche Ehre außer Renaur wenig'
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' und zwar in DeutschlandCöln und Trier in WelschlandFlorenz, May

and/Ravenna, und Nola in FranckreichAutun,und Narbonne Carthago in Africa

und S. Lamberti in Lüttichschen. Unter der Regierung Kaysers Marc Antonini

' sie von denen Cattis und Alemannis viel ausstehen müffen/ ist aber doch unter

ömischer Bothmäßigkeit bis zu des Alten Römischen Reichs Untergang verblie

ben/ darauf sie/ wie Italienan die Gothen/nachgehends an die Alemannier, und

endlich an die Francken und das Römisch-Deutsche Reich/ als eine Königlicheund

Kayserliche Reichs-Stadt/gekommen. Das Regimentführen die Patricii, und

sind die zwei Stadt-Pfleger (Duum-Viri) die vornehmsten ObrigkeitlichenPerfo

nen, und noch eine Reliquie von den alten Römern. Kayser Carolusiv. hatzwar

die Aristocratische Regierung wegen vorgefallener Unruhe in der Stadtabgeschaf

fet and die Democratische dagegen eingeführt / es ist aber erstere von Kayser

CaroloV. wieder hergestellt worden. . - - - - - - --- - - - - "

Unter Merckwürdigkeiten verdienetdas vortreffliche Rath-Hausdie

Ober-Stelle/ welches vondem'' Baumeister Elia Hollis, 16 o. nach .

jähriger Arbeit/auf-und ausgebautworden. Aufdessenbei den Giebeln stehet das

Stadt-Pyr oder Wapen/efnsaus'“ fo 15-Centner wiegeltund 120o.

Güldengekostet./das andere ausweißen Marmor, welchesso. Centner schwer. Auf
der Mauer ein groffer aus Metallgegoffener Reichs-Adler mit vergüldeter Krone

Scepter und Reichs-Apfel/der 22.Centner im Gewichte hält,/ und 1400.Gül

den gekostet: fngleichen zween metallene wohlgemachte Greiffe/so dasStadt-Pyr

in ihren Klauen halten, und um 2ooo.Gülden erkauft. Eshat drey #", Und

ist das größtemit zwei weißen Marmorsteinernen Seulen gezieret über denen

mitvergüldeten Buchstaben zu lesen: PVBLICO CONSILIO, PVBLICE SALv

T1, A. M Dcxx. Inwendig hats drei große Saale/darunter der so genannte

üldene Saal am sehenswürdigten maßen er keine einzige Seule oder Pfeiler

t/ und doch - 2.Fußhoch/ 18. breit und 1 10 lang/ mit 1:2. Fenstern verse

en/ mit weißen/rothen und grauen Marmor beleget/ und an der Decke mit

breygroffen ungemein künstlich gemahlten Tafeln geschmückt ist. Auf deren ei

ner zeigt sich die Weißheitin einem Triumph-Wagen/ welcher von Juristen uns

Weltweiten gezogen, aufder rechten von der Gerechtigkeit, Tapferkeitund Frie

de/aufder jüncken vonder Gnade der Clement/dem SiegundÜberflußbeglei
tetwird; darüberschweben einige Engel/haltende einen Zettelmitder Überschrifftaus

den Sprüchwörtern: Perme Reges regnant. Aufder andern Tafel ist die Baukunst

zierlichgemahletmit derBeyschrift:Urbesconduntur.Aufder 5. der Kriegs-Rath/da

MarsundBellona unddie Worte: Hostes arcentur. Vieler andernzu";
über diese sind noch 4.große Zimmer/ darinnen Fürstliche Personen einkehrenund

logiret werden; einesgegen den Eisen-Berg, das andere' den Fischmarkt

dasdritte gegen St. Petri-Kirche darinnen unter andernGemä den drei große Ta

feln enthaltende die Historie wie Herzog Moritz in Sachen von Kyler Carola v.
zum Churfürstengemacht wird, das hier diez" St. Petri Mayes:In jedem :

. . "" . . . . . . . . . . .-

- -

-
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einTFT die beiden ersten TFT
Gfilden zu stehen kommuen. Andereviele Ratitäten übergehen wirmitStillschwei

gen/ fehlen jedoch die aufdenEinlaß(welches ein so künstliches Thor/ daß es sich

bfi aufmachet / und zuschließet) gemachten Deutschen Reime bey, indenen dWercks Seltenheitgar deutlich beschrieben. y | zu es

S„Je Stadt aneinemfesten Ort

Gelegeu in der Mauren dort: -

Hat an den Wall recht wohl verwahrt

Erstlich läst man ein Brucken ab/

Darüber mufugehn vorab.

Stracks hinter dir sie aufsteht wieder

. Beschossen sind komptdanndarbor

EinkünstlichWerckaufneue Art.

DenEinlaß nennt mans ingemein/

Da läst man einen jeden ein/ -

Zur Mitternacht/wennalle Thor

Ein ander geht dargegen nieder/

| Darüber muflu auch passieren, - -

|Bald kompfufür beschloffen Thüren

Sich deren keine sperret auf/

Die erft fey denn beschlossen drauf."

Selbst allesgeht da aufund zu./Ein Burger oder fremder Mann/

Und kanft nichtwissen/wer es thu.Und meldet seinen Mahmen an,

Zahlt auch ein Baßen nachGebühr/

Dem thutman BruckenaufundThür.

Hat er ein Pferd/ ja wohl ein Hund/

Mußalles fein gelöst zur Stund)

EinjedesStückMenschoder Vieh/

Ein Batzen muß bezahlen hie.
EinBüchsen kompt vom Thurm herab

Gelaffen an eim langen Drat/

Darinnen man dasGeld empfängt/

Bald über sich die Büchsen lenckt.

Auch wird man nur zuFuß und Roß . |Ja dieses Werck ist so gethan/

Gelaffendurch dasselbigSchloß. aß sich verwundertjederuman.

Weilwir bei dem Einlass auf die Verse geraten, so wird es denen geneigten
Lesern nicht unangenehnt fallen, wenn wiraucheine Deutsche Ode beifügen, welche

4on einem gewissen Pastore in Augspurg/zu Ehren der Chur-BayrischenViatorien

F niemand/dasdich wundert schier,

So kanfu werden alle Macht -

Wohlin die Stadt hineingebracht.

Magst sicher frey hindurch passieren./

Thuf keinen Menschen irgend spüren.

Hergegen seiner wirddurchaus

Gelaffen zu der Stadt hinaus,

Wo er zuvor nicht ein Mandat

Vom Herren Bürgermeister hat,

-

im Winter zu Ende des 1703. und Anfang des 17o4. Jahrs/ wordegs -
- z O führst Du fort mit großen Siegen h gemacht . .

O theurer Maximilian. - - -

Unb hast Dein höchstes Luft-Vergnügen

- tets aufder rauhen Helden - Bahn/ .

Ob Bäume/ Vieh/ Menschen und Flüffe schon starren - :

- Kan Deine höchst tapfere Faust doch beharren.

- Der Winter soll im Feuer leben / .

- Ja der Carthaunen Schröcken-Blitz - - . . .

Dt aufDein Wincken Feuer geben -
- Macht vielen jetzo große Hitz/ - Sig

-
- -

Du fompt hindurch und sticht bey dir
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*EFF nur dffeldes auffahren zu knallen/ -- T-T -

Die Thürufe sich biegen/ die Mauren einfallen.

Augspurg hat neulich wohl erfahren,

– ' nichts am heunien deine Macht: :

Jetzt muß ich Passau mit dir paaren, - -

So chile zerschöner Städte Pracht: . "

Wann unüberwindliche Helden was handlen/ -

So Pfigt sich der Winter in Somalier zu wandlen,

- Es legt sich schon zu DeinenFüßen ,

- . D. Prinz den Alexander gleichy, - - -

Die Königin der Deutschen Flüffen

- Und wird ob DeinenSiegen bleich -

Die Donau/O Wunder/ in Feßlen und Ketten . . . . . . . .

Soll es die Jler als Fürstin anbeten, - - ,

- Der Himmel will es also haben/

- Er gibt Dir lauter Sonnen-Blick - - - - - - - - - -

Erzfert Dich mit den schönsten Gaben - - - -

„. . ." Darum so dienet Dir das Glück. " - " . .“

Wie sollten nicht DeineSiegs-Palmen erspriefen " - - -

Da Donau/ Lech / Jler und Inn sie begleffen.

Wirst Du/oLicht der Deutschen Fürsten,

: „ . Noch ferner so gelinuet seyn, " . . . . . . . . .

. . . kind nach' dürfen. . . . . . . . . * ", " .

- - So ist Europa Dir zu klein. -

Gekommen gesehen gewonnen, gesiegt.

Wo Deine Preiswürdigste Macht sichhinfügef - - -

Ach laß doch Defne Gnaden-Strahlen

- - - Wie du gewünscht vorhingethan, - - - -

- - Das schwarze Augspurg wieder mahlen

So fängt ihr Glückaufs neueau: - -

So werden viel Bitten dein Haupt zu beschirmen -, -

Durchlauchtigster Chur-Fürst den Himmel bestürmen. - - -

Derselbe woll Dir ferner geben,

" Wann nun des Sieges-Zweck erreicht,

Gesundheit / Wohlfahrt/ Heft und Leben"

So viel biß Dir auch hier nichts gleicht,

Er lass Dich in Ruh mit Vergnügen'
Was ferner von Segen. Der solle zufließen, -- - - - - -

-

-

- - * - - -

Haan,
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Hanau. Den 28.Novembx.Abendsgegen 9 Uhr ist des regierenden Herrn

Grafen Gemahlin feelig verschieden - und am 13.Decembr. Abends um6 Uhr

indaszu der Herrschaftlichen Begräbnisgewiedmete Gewölbe, ohnegroßenPracht

nach deren Verordnung der gesetzt worden. - - - - -

Es war die verblichene Durchl. ürftin Magdalena Claudia , Christiani Ik.

al-Grafensbey Rhein in Birkenfeld und Catharinae Agatha,letzter Gräfin

von Rappoltstein/ älteste Prinzessin Tochter, welche 1668. den 16.September,ge

bohren/ und 1689. den 27. Febr.an GrafPhilipp Reinharden von Hanau sichver

nählet/ demsie außer zweytodten Kindern ist. 6.Jun.eine Tochter/Mahmens

Magdalenam Catharinam, gebohreu/die aber noch selbiges Jahr am 19.Decen

be, wieder verschieden. Sie war mit ihrem Gemahl Geschwister Kind/ wiedie

fe kleine Tabelle bezeigt.“ ““ - -

Christianus 1.Pfalz-Grafbey Rhein in Bischweilerfest,

Christianus II.Pfal -Gra bei Rhein AnnaMagdalena, Joh. Reinhard Gra
im'' rafbeyRhein fensin HanauGem.ist Witbe

------- --
- –-------------

Migdaler Claudi- , vermählte GräfinT Philipp Reinhard,Grafzu

zu Hanauf zo4, . " - Hanau, - -

Neue Bücher,

Deutschland. Denen Liebhabern natürlicher Wissenschaften wird hiermit

angedeutet, daß diefür etlichen Jahren allhier in Hamburg unter dem Titel eines

Turicufen Welt-Mercurii und Philoso hifchen Zeitvertreibers/publicirte Bogen

und Schriften anizo zum dritten 'herausgegeben werden. Und zwar weil

die andere Edition, ohn desAutoris Wiffen und Willen sehrmangelhaft nachge

druckt/ halbe und ganze Seitenausgelassen und die Meinungvon einigen übel

Senneten dadurch verdrehet worden, als ist diese dritte Impression mit demGe

neral Titul: Dißluftiones Critice in vera Grfalls Philosophie Dogmat, oder

Grundmäßige Üntersuchungen der warheiten und Irrthümer/foin Matürlicheu

und Mathematischen Wissenschaffen bisherogelehrt worden, ganz anders ein

' so daßdie zusammenstimmende Materien unter einem Capite gebracht/

die Heterogenea verändert, und waszu weitererErklärungdienlich sein mag/von

Aenen hinbey gefüget worden. Gleich wie nundie vielfältige von alten und neuen

egalgene Fehler/in der Arithmetic, Geometrie, Astronomie, Geographie &c.

ereits angezeigt worden./als wird in derContinuation dieses Wercks/ die Un

richtigkeit so in der Optic,Mechanic, Static, Music &c. befindlich/ ebenfalls ent

deckelt werden. Sobald der Buch-Drucker einen Theil davon wird verfertiget

“ weitere Nachricht hiervon gegeben werden / wo und bey wem selbige zu
s

-
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa,

VWoch. 27. Januar, 05. -

ERNESTIHerzogsin Bayern gewesenen Erz Bischoffs

, zu Salzburg Thaler von Anno 1554.

M

N

H

-- - -

Auf der ersten Seite: Der gekrönte Böhmische Löw mit den doppelten

Schwange, Umschrift: ERNESTVS. D.G. CoMES. PALA.RHEN.V. BA.
DVXt - - - - - - -

Auf der andern : Drey neben und unter einander fast in Gestalt eines

2Kleeblattsgestellte Wapen- Schilde/ darüber die Jahr-Zahl 1, 54. Umschrift:

MoNETA.ARGENTEA.COMITATVS.GLAUENSIS

Herzog Ernestusin Bayern von dem dieser Thaler herrühret/war Herzogs

AlbertiIV, mit Kunigunda , Kaysers MaximilianiI. Schwester/ erzeugterjüngster

Sohn/und Wilhelm IV. Bruder. Die Welt hat er A. z oo.den 3.Augustier

hlicket/undfeine' um Studieren angewendet/darinnen erunterandernden

herühmten Bayrischen Historien-Schreiber Jhannem Aventinumzum Lehrmeister

ehabt. Sonderlich famlete er sich in Bergwercks Sachen eine treffliche Wissen

# dergleichen in Deutschland damghls n einer gehabts trugauch :
- - - Wigthe
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Mathematischen Künsten gleichfalls sonderliches Belieben. A.11 16. warder derU

niversität Ingolstadt Rector Magnificentilmus : nachherd durchreisete er frem

de Länder/ doch meistens incognito. Zu Turin hörete er denvornehmen Juristen

Jefonen Majum. Als ernachPariskam und vonKönigFrancisco I. mit unver

wandten Augen angesehen ward/auuthmaffte er/ er möchte seyn erkannt worden./

und kehrte daher wieder in Deutschland. A. 11. 17. ward erzum BischoffzuPaf

fau erwehlet/durfte doch auf VergünstigungPabsts LeonisX.keinen Geistlichen

Orden annehmen. Lutherf Lehre war er sehr ungeneigt, ließ Leonhard Kaisern/

derzu Passau die Evangelische Wahrheitpredigte/ gefangen nehmen/ und feinem

BruderHerzogWilhelmo ausliefern, der ihn auf den Scheiter-Hauffenfetzteund

zuPulver verbrandte. Sein Drittheil Landesüberließ er erstbesagtem seinemBru

der/und vergnügte sich mit seinem Bisthume/ dem er höchstlöblich vorgestanden/

dte' vorher gemachtenSchulden abgetragen,/ der Unterthanen Klagschriften

selbst gelesen, ihren Beschwerungen ohne Verzug abgeholffen/ keine neue Steuern

aufgelegt, zueigenen Pracht nichts verwendet/ nicht mehrals einen Trompeterge

hadt/ ich mehr angelehrterLeute Reden/alsdem Singen der lieblichen und kost

baren Musicanten belustiget/jedoch viel herrliche Gebäude aufgeführet. A. 140.

warder an statt desvor 8.TagenvorgebildetenMatthäi Langens/ Ertz-Bischoffzu

Salzburg/ welches Stifft er auch 14. Jahr lang regieret/deffen Schulden getil

get, undes nochdazu gleichdenPassauischen bereichert. AlsaberA. 1 - 54.Pabst

Julius II.haben wollte/ daß er den Geistlichen Orden annehmen sollte / wegerte er

sich/ vnd resignierte lieber dasErt-Bischoffthum/ und zog in die Grafschafft Glatz/

die er aus seinen eigenen Mitteln erkauft / und darinnen in stiller Ruhe sein Le

ben beschlossen./fo A, 1 560, den 7.Dec.gefchehen.

Dieser Thaler ist also gleich nachder Resignation in besagter Grafschafftge

schlagen, wie die Umschrift MONETA ARGENTEA COMTATVS GLACENSIS

(Silber-Müntze der Grafschaft Glatz) nebst derselben Wapen/sofeinen angebohr

nen unten beigesetzet/ wie auch der Böhmische Löw/alszu welchem Königreichsel

bige Grafschaftgehöret/deutlich zeiget. Seine Salzburgischen Thalerführen

auf einer Seiten ein quadrirtes Wapen aus den Bayrischen Rauten oder Wecken

und den Pfalztschen Löwen, darüber die Jahr-Zahl; aufder andern Seite aber

den Heiligen Rupertum, als des Erz-Stifts Patron. -

Franckreich.

Vor g.Tagenhaben wir desHerzogs von Gévres Tod angeführet/ undzu

gleich von seinem Geschlecht ein mehrers zu melden versprochen. Dieses ist ür

prünglich aus der Hauptstadt Paris führet den Rahmen Potier und ist sehr alt/

wiewohl man aus Mangel der in Kriege mit denen Engelländern verlohrnen Do

rumenten ihr Geschlecht - Register nicht höher als auf die Zetten Königs Caro

liV.hinausführen kan/unterwelchemSimon Fotier, Herr von Groslay und Blanc

mesnilgelebt, der in seiner Ehemit CatharinaAuberyeinenSohnundzwei Töch

-
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ter erzeuget. Diese waren Catharina, die anJohannemFortier verehlichtgewesen/

und Anno 1438.den 23.Junigestorben/ und Alicia, Philipp von Nanterre Ge

anahlin. - Der Sohn Nicolaus Peter I. Herr von Groslay und Blancmeln,

war Königs Ludovic XII. Rath und Müntz-Inspector , wardauchvon denselden/

nebenft nochdrei andern erwehlet/an Verbesserung der Königlichen Finanzenzu

arbeiten, und die darbey unterlaufende Unterschleife und Unrichtigkeitenabzuschaf

fen. Seinunit Magdalena de Male erzeugter Sohn Nicolaus II.folgte dem Vater

im Generalat über die Münze / und ward Anno 1499. zum Prevot der Kauf

Leute zu Parts erwehlet, und da er sich dessen wegerte durch einvom Parlament

gesprochenesUrtheil genöthiget/felbigesAmtanzunehmen/weil man niemandwür

digern wüste. Zur Ehe hatte er Mariam Chevalier, Jacobi Herrn des Prunas

Tochter / von welcher/ außer Maria, Ludovicide Besançon Gemahlin, Nicolao

Herrn von Groslay, der 1. o1. 11.Novembergestorben undDionysio,Advocaten

im Parlamentzu Paris/ o 1 102. 16. Novemberverblichen - gebohren Jacobus

Festief,Herr von Blancamelmil, Königlicher RathimParlamentzuParis von demge

meldet wird,/daß er einstmahl durch fette Benedsamkeit dasganze Parlament da

hin vermocht/ daß es die vorige Meinungfahren lassen/ und eineunschuldige/zum

köpfen verurtheilete Frau/frey und lediggesprochen, - -

Dieser Jacobus fo 155 1.den 9.Marti verstorben, hatte mit Francisca Cu

eillette Dame von Gesvres/die 117. verblichen eine höchst gesegnete Ehe, und

pflanzte durch feine beyden Söhne zwey noch blühendeLinien/ nemlichderHerren

von Blanemefinil und Novion/-(unter denen auch Herren von Silly und vonOc

querre) und der Herzoge von Gévres. : SeinerKinderwaren eineganze Mandel/

nemlich (1. 2., 3. Nicolaus, Dionysius, Wilhelmus,foj verstorben/(4. Nico

laas Il. Herr von Blanculesnil/der ganzer 52.Jahr der Kron Franckreich/ als

Rath/Maitre des Requêtes,President au Mortier und Cantzler der Königin Ma

ria de Medicis,unter vier Königen/CaroloIX.Henrico Ill.Henrico V. und Ludovi

coXIII.gute Dienste geleistet, und die Gefängniß von denaufrührischenParisern/

und anderesUngemach geduldig verschmerzet. Er ist A. 163. am 1.Juni im

94.Jahr feinesglücklichen Alters verstorben/ und hat unter feinen Söhnengehabt

zweyBischoff von Beauvais,davon einer auchGroß-AluonierderKönigin Kana,

einen Herrn von Silly, einen Herrn von Orguerre und einenHerrn von Novion/

dessen Posterität noch würcklich in Paris fioriret. (1. Magdalena, die anBernar

dum Prevot , Herrn von Moran vermähletgewesen/ und A. 16.03. verstorben.

(6.FranciscaAbtissinzu Longchamp: (7.Anna, so in derKindheit erblafft; (3.Ma

ria, die Claudius le Roux, Herrvon Bougteroude geehlicht: (9.Johanna, so in der

Jugend verblühet : (10. Francisca Abtissin von Fontaine: (11. 12. Johanna und

Kenata, Kloster-Jungfrauen : (13. Ludovicius von den gleich hernach: (14.Wil

helmina, die als ein Kindgestorben/ und(11. Martha, welche Nicolaus Moreau,

Herr von Atheuil zur Ehe gehabt.

" Ludovicus Potier/ Baro von Gévres, welcherF vonseiner Mutter herrüh
- - 2, re
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ret/bes neulich berblichenen HerzogsGroß-Vater/habilitierte sich zu denen Staats

Affairen unter den Staats Secretario Mr. de Villeroy. A. 167.den 2. April

warder Königs CaroliIX. und A. 1 578. den 26.Jan.des Königlichen Raths Se

cretarius.A. 1 588. nahm ihn König Henricus III. wegen feiner Treue und Eifer vor

den König zu sich, fandte ihn nachgehendsgenMeaux und Senlis das Vorneh

men einiger übelgesinntenall dazu vernichten, daraufer dem KongaufdenReichs

Tagnach Bloiszu folgen beordert worden. Der König vertraute ihm alle dort

vorhabende Deffins, und verordnete, daß er sichzum Herzoge von Nevers bege

ben mufte/ welcher eine Armee in Poitou commandieren sollte. Bey diesem Her

oge vermochte der Herr von Gévres gar viel und weiljener ein angemeinesVer

' nach dem Gouvernement von Champagne hatte, wute er ihmeine Hoffnung

darzuznachen, ob es gleichschwer genug schiene/maffender Herzogvon Guisesol

hes Gouvernementbesaß. Als aber dieser/ des Königs Defein zu Folge war

hingerichtet worden./ bekam der von Nevers ein Patent geschickt./dartillen ihn

felbiges Gouvernement aufgetragen ward und zugleich aucheins vor denvonGes

ihres darinnen dieser vom Könige zum Stats Secretario 1 89. 22. Febt. ernen

net mit dem Befehl sich nach Hofezubegeben. Als er dort ankam, gab ihmder

Königalle bey dem entleibten Herzoge von Guise gefundene Schriften unter die

Hände undernennete ihn/um an den mit dem Königefn Navarra proje&irten

Vergleich zu arbeiten, welchen er auch glücklichzum Stande gebracht. Daheroy

als Henricus II. bald daraufTodes verfahren / Henricus V. gleich ein grof.

fes Vertrauen auf den de Gefvres gefettet und ihn /-fo lange der Handel mit der

Ligue gewähret / verträglich gebrauchet / wie er denn auch in des Kö

nigs Rahmen mit denen Deputierten des Herzogs von Mercosur gehandelt, auch

zie Confpiration des Marschalls de Biron zu untersuchen benennetgewesen. Wer

en vieler guten Dienste gab der König A. 16.06.feinem jüngsten Sohne, denn

Herrn de Sceaux, die Survivance oder Anwartschaft aufdes Vaters Charge; als

aber dieser 1621. mit Tode' / mufte sie der Vater felbst wieder antreten,

welches er mit eben der Geschicklichkeit und Lebhaftigkeit / als ehemahls/gethan,

doch nach einiger Zeit solche an seines Bruders Sohn, den Herrn d'Ocquerre,ab

getreten, den er gleichfalls vor sich A, 16:28.zu Grabe schicken müssen." Er starb

endlich älter als 70.jährig A. 1630,den 2.Marti. Seine Gemahlin warChar

hatte Bailet,Renati Herrn vou Sceaux, Tresmes und Silly Tochter, deren älteste

Schwester Isabellam fein Bruder Nicolaus, der Herr insgemein Praesident von

Blanemenl/zur Ehehatte. SeineKinder waren(1.Renatus Potier, von demun

ten;(z.Bernhardus Herr von Blerancourt,General Lieutenantüber die leichteReu

terey vonFranckreich/derA. 1662. ohne Kinder/ feine Gemahlin aber Charlotte

die vieuxpont, Dame von Annebaut/ vor ihm A. 1646. gestorben. (3.Antonius

Herr von Seeaux/ Staats Secretarius und Grefferderän Orden/ war

von dem Vater aufs forgfältigstezu Staats-Affairen erzogen, in welchen er un

ter Mr,deVilleroy einen trefflichen Grund gelegt. Die Survivance zumStaats

Secreta
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Secretariat bekam er als gemeldet. Ansos. und hatte an allen wichtigen Hän

deln bey der Regierung der Königin Maria de Medicis Theil/z.E.an dem Tra
etat zu ste: Menehoud. 1615 an der Conferenz und dem Friedenzu Loudun 1616.

Nach dem Tode des Marschalls von Anere schickte ihn der Königals extraordinair

AmbassadeurinSpanien, den Traetat von Vereellizu ratificiren. Nach seiner

Wiederkehr begleitete er den König überall/ wo er sich in Staats-undKriegsBe

gebenheiten hinwendete/ mute aber bey der vergeblichen BelagerungMontauban

in dem Quartier zuPiquenosA. 1621. den 13.Sept. in feinen besten Jahren er

blaffen, ohne einen Erben von seiner GemahlinAnna d'Aumont, Jacobi Herrn

von Chappes Tochter/zu lassen/ die sich nachhero zum andern mahl an Carolum,

Grafen von Lannoy/ Ritter der Königlichen Orden/ vermählet, "

Renatus Potier, anfangsGrafhernachHerzog von Geyres, war sowohl in

Kriegs alsFriedens-Künften erfahren/und nichtalleinKöniglichergeheimer Rath/

sondern auchCapitain über die Leib-Garde und endlich als er letztgemeldt Char

ge A. 1669.an den Marquis von Puyguillen verkauft/ Königlicher Ober-Kämme

rer, AlsKöniglicher Gesandter ging er nachEngelland und Spanien/von dannen

er dieKönigliche Gemahlin Annan ausMadrid nach Franckreich ab- und demKö

nige LudovicaXIII. zugeführt/ der ihn A. 69.mit dem Ritter-Orden des Heil

ligen Geistes beehret. So war er auchLieutenantGeneral an Gouvernement von

Champagne und Gouverneur von Châlon , auch vorher vonMaine/ Laval und

Perche.“ Seine HerrschafftTrémes in Valois wardA. 1600 zur Grafschafft und

Ä.1643.zumHerzogthum/unter dem TitelvonGesvres gemacht, welchesim Parla

mentAss3. den 1.Dec.verificiret worden. DieZeitlichkeit verließ erzuParis

Anszo.den 1.Febr.,91-jährig/ nachdem er von seiner 164. 8. Aug. verstorbenen

Gemahlin/Margarethade Luxembourg,FrancisciHerzogsvon Pineiundfeinerer

fienGemahlin Diana von Lothringen aus dem Hause der Herzoge von Aumale,

Tochter erzeugt: (1 Ludovicum (HerrInHoff nenne ihn wie auch den andern

Sohn Franciscam) Marquis von Gesvres/ Feld. Marschall der Königlichen Art

meen-Bailly vonValois und Caën, der in der BelagerungThionville oder Dies

denhofenA. 1643, den4.Aug durch eine Mine das Leben verlohren nachbemerfol

ches'' rühmlichgeführet/ und sich durch seine Tapferkeit ungemein hervorg

gethan maßen ert.Wunden an seinen Leide gezehlet unddasBredeteinesMar

hals von Franckreich verdienet. ( Franciscum, Marquis von Sandeln nachges

hendsvonGesvres, gleichfalls KöniglichenFeld-Marschalln/derA 646,den 27.May

in der Belagerung Serida sein Lebendurch eine Musqueten Kugel verlohren. (Le

anem,HerzogvonGévres, soneulichgestorben/von dem hernach (4.Garolum,der

ist gestorben. (1. 6.7.8Charlotten/Catharinam/Margaretham/Louisen/davon

die erste 162o. die andere 1627, die dritte 1621, die bierdte 1624. verblichen

(oLouisen Henrietten(HerrImHofheißet die Franciscam)erst Emanuelis(auchdie

finnennet HerrImHofFranciscum)de Faudoar Ayrton Grafensvon Belin/her

nachJacobi de Saulx,Grafens vonBuzautos' TahanesGemahlis, (1o Mars

- - 3. - - -- - - - - grethaut
--

-

- - -



30 -- -- - - Historische - -

anetham Henrici de Saulx, Marquis von Tavanes undVicomte de LugniGemah

in. (11 Louisen/Aebtissin de la Bavre und(1z Mutam/Mademoiselle de Témes,

Dame von Blerancourt/ Baronelle vonMonjay/Torgny und andern Orten/ so

allein noch am Leben, die andern aber unseres Wissens alle schon tod. -

Der letztverstorbene Herzog vonGesvres Leo Potier, von dem im vorige

Bogenpag,20.Meldunggeschehen/ehlichte A.165 1.Mariam Franciscam Angelicam

du Val, eine einzige Tochter undErbin Francisci duVal,Marggrafensvon Fonte

nay-Mareuil(der zweymahlFranzösischer Ambassadeurzu Ron/ und einmahl in

Engelland gewesen/) und Susannae de Monceaux d'Auxi: von der erzeuget (1 Ma

ria There/tageb. 1654. 15. Mart.+ 1669. 29.Nov. (2 Franciscus Bernhardusgeb.-

165 5.den3. Jul. Marggraf/ nunHerzogvon Gefbres/ der schon seither 1670,

die Anwartschaft aufdie Ober-Kämmerer Charge/ wie auch seither 1677.aufdas

Gouvernement desKönig. Schloffes Monceaux 1 aufs Gouvernement und Bail

liage von Valois/ undaufdie Jägermeistereyde la Varenne de Meaux gehabt und

mit Mademoiselle de Boisfranc de Seigliére verehlicht lebet. (3 Leo,Erz-Bischoff

von Bourges/Abt vonAurillac undBernay/geb. 1656. 11.Aug. (4JohannaFe

1licitas, Mademoiselle de Gévres, geb. 167.20.Sept. ( Susanna Angelica,Rolane

imKlosterdelaVisitation in derVorstadtS.JacobzuParis/geb. 169.7.Jun.(6.Lu

dovicus, Marquis de Gandelu geb. 1660. 19.Nov.blieb als BrigadierzuFuffe/

und Obrister desKönigl. desVaisseaux A.1689. in Deutschland (7ju
lius' geb. 1662. 6.Nov.(6.Oct) derChevalier de Gesvresgenannt Mal

theser Ritter/sollnachHerrnImHoffBericht1685.24.Jul.beyder BelagerungCo

ron in Morea geblieben seyn/ ist aber, wie der EtatdeFrance ausweitet, nochan

Leben/undOberster desRegimentsvon Baffigny/Königlicher Lieutenantinden Bail

lages oder Aemtern Rouën und Caux , auch Gouverneur von Ponteau de mer.

(8Franci/cusMarquisd'Annebaud,geb. 1664.2.Jul.gleichfalls Malthefer Ritter/

der/demEtatde FrancezuFolge in der BelagerungCorongeblieben nachHerrnIm

Hoffaber' gestorben. (9 LouiseArmande,Mademoiselle de Fontenay,geb. 1667.

22.Juli, ist gleichfalls eine Nonnede la Visitation. (10 Louife Juliana,Mademoie

cle de Mareüil geb. 1669. 2. Nov.Herr JanHofffetzt nochCarolum,Grafen von

Annebaud/ von dem aber derEtat de France nichts hat. -

Des verstorbenen Herzogs Wapen war quadriert mit einem Mittelschilder

Imersten Quartier ein rother Löw mit doppelten Schwanz in Silber/fo des Haus

fesLuxembourg Wapen. Imandern dreygüldene Lilien miteinem dazwischenge

setzten rothen Stabe im blauenFelde/fo dasWapendesHauses Bourbon.

dritten einen rechten rothen Streiffmit dreyfilbernen Vögeln imgüldenenFeldey

so das Wapen des Hauses Lothringen. Im vierdten ein silbernes Creuz im ro

then Feldet, so das Wapen des Hauses Savoyen/ und alle wegen der Beschwäge

rungmitdem Hause Luxembourg/aus welchemdesHerzogsMutterentsproffen, an

genommen worden. Der Mittelschildaberenthält dasStamm-Wapen/zweygül

beneflache Händeim blauen Felde/undobenimrechten WinckeldesSchildes-Haupts

ein aus silbernen und hlauen Schachsteinen gewürfeltes Quartier Deutsch

(UIC)s
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Deutschland. - -

Aus Schwaben. Jhs ist es im Lande und aller Orten aufdenen Frontieren

ganz fille / und sind die Bayrischen Soldaten nun auch völligausdemLande/her

egen genießen daselbst die Alliierten Trouppen ruhig die Winter - Quartiere/ und

F" noch viel Völcker mehr darinnen Sudsistente haben, ob gleich ihnen jetzt

ge Last schwer zu seyn dümcket. Denn inOber-und Nieder-Bayern/ohne die Pfalz

nait darzu zu rechnen/ befinden sich 35.Städte/ 94, offene und geschloffene Märck

te/ 4.Regierungen/ 8. Hochstifter/ 97. Land und Pfleg-Gerichte/ 3.Klöster / auf

dem Lande über 1ooo.Schlöffer/Hof-Märckte und Adeliche Sitze/ 11704. Dörf

fer, s. Schiffreiche Waffer/ 1270. andere nahmhaffte Waffer/ 160. kleine Seen

35 o.Fisch-Weiher/ 16.große Seen/ z8709. Kirchenaufdem Lande/ 20871.

Chur-Fürstliche Beamte, die dasLand verwalten. An eingesessenen Unterthanen

befinden sich bey drey taufendmahltaufend/vier mahl hunderttausend/ein taufend

und zwanzig/ oder drey und eine halbe Million. Wann nun von diesen nur der

zwanzigste Mannzur Milice genommen wird/ foträget es eine Armee von mehr

als hundert und siebenzigtausend Mann und wann von jeder Feuerstätte nur 4.
Creutzer entrichtet würden, so betrifft es jährlich ein tausendmahltausend und fünf

hundert Rthlr. wobey kein Einkommen vonSalz/Bier/ Wildpret/Holz/Maus

ten und Zollen / "Perlenfang und Bergwercken/ welches ebenfallsetliche Tou

nen Goldes'' soll. Aus diesen ist nun abzunehmen, was Bayern vor ein

schönes Land undChur-Fürstenthum ist, um welches selbiger Chur-Fürst so schleu

niggekommen/und es jetzo mit dem Rücken ansehen muß.

Es scheinet diese Nachrichtwegen Bayernvon gar guter Hand gekommen zu

seyn/ daher wir sie zu Erläuterung dessen, wasvorm Jahr von Bayerland pag

77.fq.gesagt worden./anherozusetzen nichtermangeln/zuglefchaber mit erfnnern

wollen, daß außer denen dort nahmhafftig gemachten
onopolis/ der Chur

Fürst in Bayren auch den Tobacks-Handel in seinem ganzen Lande allein habe,

Es sind zu solchem gewisse Appaltatorf gesezet/ von welchen undkeinemandern ein

jeder Liebhaber, die es bei den meisten hochedle Kraut/bey hoher Strafe erham

deln muß: dahero mancher armer Schlucker ein gröffes vermeinet gewonnenzuha

ben, wenn er aus der Stadt Augspurg oder andern benachbartenOrten/um einen

oder etliche Creutzer Toback/ indenen Kleidern/Hofen/ Schuhen oder aufande

te Mauter heimlich in fein Haus bringen kan. -
-

Ausdem Anhaltischen. Am 1.Nov. 1704, ist FürstJohann Ludwigvon Al

halt zuDornburggestorben/ und hat sieben Fürstliche Kinder nach sich gelassen. -

Der verstorbene wardesregierendenFürstenzuAnhalt Zerbst Caroli Wilhel

mijüngster Bruder, und A. 1616.den4.Maigebohren. Seinen Sitz hatte er

zu Dornburg / zur Ehe Christianam Eleonoran vonZeitsch / welche aber schon

K, 1699. den 17. Majt verblichen. Eine von seinen Prinzessinnen, RahmensEle

onoraAugusta- so A. 1694,den 13. Maigebohren - ist gleichfalls das abgewf

Chee
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ne 1704. Jahr den 11. Juni verschieden, Unter denen noch lebenden sind uns

' Johannes Ludovicus geb. 1633, den 12. Juni;Johannes Augustus, geb,

689. Christianus Augustus, geb. 1690. Christianus Ludewigus geh, 691, Chri

fliana Sophia geb. 1892, und noch ein Print- -

Neue Bücher, - -

. Weilneulich der Extrakt von der Insuf Formoß,wegen Mangel desRaums,

miffen geheilt werden, so folget allhier der Rest.

Unter andernfindet sich in der Insel einThier/einer Eidere gleich/ welches

fie Warchiero, das ist einen Mücken-Verfolger nennen,/ defenFell so klar als ein

as/ und von taufenderley Farben / nachdem sichs nemlich stellet und wendet/ -

felbiges fängt die#" und Mücken mit ungemeiner Behendigkeit, Die Bäu

ne dringenjährlich zweymahl/ und die Feigenbäumen drey/offtviermahlFrüchte.

Die Formosaner freffen Schlangen-Fleisch bor eine Delicateffe; wie auch Men

chen-Fleisch/ und werden die Übelthäter, wenn sie hingerichtet, öffentlich feilge

alten/da denn ein jeder nach Belieben ein Stück davon kauft und offt ganz

roh mit ein wenig' undSalz auffrißt, er Autor ist in Londen / um

folches zu bestätigen/angereizet worden, von einemgehängtenzu freffen/ welches

er auch gethan/ daraufaber übeltractfret worden, worüber er sich dilligbeschwe

ret. Die größte und gefährlichste Krankheit im Lande ist die Pestund hitzige Fie

ber/von kalten ablassenden FiebernaherundvomPodagraweißman nichts. Vor der

olländer Ankunft sollen dieFormosanervon Maaßund Gewichtennichts gewust/

uch nicht einmahl haben zehlen können, welches aber unglaublich/weil obenschon

inden Opfern eine gewisse Zahl benennef. Sosollen auch die Einwohner viel Grie

chische Bücherhaben, welche Sprache sie excoliren/die Lateinische aber wenigach

ten auch diese nicht öffentlich, wie andere lehren: welcher Punkt aber wider einer

Erklärung, wie die Sprachen daselbst bekannt worden, die Bücherdahinkommen,

gebrauchet. Die Insul selbst ist sehrfruchtbar/ligtOstwerts von Chinazwischen

dem2. und 6.Grad Nordlicher Breite/und ist tm . Insulngethelet hat einen

Uberflußan WildundVieh/fe wird auchZucker/Ingbert Cocos Nüffe und andere

'' gesammlet/der Reisaber istamgemeinten, Die Einwohner

sind nicht schwarz, wie man sich einbildet die Bauern ausgenommen, auch ins

gemein nichtvong" Statur, aber sehrdick unduntersetzet. In der ganzenIn

ital sind etwa 6.Städte, so diesen Nahmen verdienen, die Häuser sind sehr nie

drig/ wegen der vielen Erdbeben fo in allen Japanischen Inseln gar gemein.

Holland. Johannis Clerici Opera '': in quatuor Volumina dige

fa. Editio tertia auêtjor & emendatior. Amitelodami'apud Ludov. de Lorme

& Londini apud Varennium Anno 1704.in 12,' pagg. 376,Tom. II.

pgg.37.Tom,Ill. Pagg,26.Tom.IV-pagg 313,
- - - - - -

- -

- - -
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REMARQUES

Uberdie neuesten Sachen in Europa.
- V.Woche. 3. Februar. 1705.

Ein Thaler der Herren Gebrüdere ERNESTI, WOLF.

GANGI undPHILIPP,Herzoge inBraunschweig/

GrubenhagenischerLinie von Anno1565.

Mit der Aufschrift:

-

- -
- -- ---

- - - - - - -
-

Auf der ersten Seite: Ein geharnische Brust-Bild, in bloßen Hauptmie

ganz kurzgeschorenen Haaren/ und grellem Bart / baltend inder rechten einen

Streut Kolben, die Inncke an den Degen legend/neben ihm die Jahr-5-hi. 65.

unter ihm ein Wapen-Schildgen mit einem Löwen. Ulmcbrifft: „Dl. GNAD.

OOT TES, WERD, EWIG.

Aufder andern: Das Braunschweigische Wapen-Schild mit zwey Leo

pardenganzklein/mit einemgroßendaraufstehenden Helm, Umschrift:ERNST,

WO. PHl. Gaß. B.Z,BRWNSW, - - --

Wir-- - -
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Wir haben vorm Jahre in denen Remarquespag. 13. einen Thaler dieser

Herren Gebrüder in Kupfer vorgestellt, auf denen zugleich des vierdten das

mahls nochlebenden Bruders Johannis Nahmen und Titel befindlich, welcherAn

no, 15.7. an denen in der Schlachtbey S. Quintin empfangenen Wundengestor

ben. Dieser ist nicht minder als jener unter die Zahl dererjenigen zu zehlen/ so

nicht alle Tage vorkommen/ und ist unter andern der Unterscheidzwischen diesem

itzigen und vorgemeldeten/daß der hier abgebildete ein FürstlichesBrust-Bildfüh

ret dergleichen aufjenem nicht befindlich. Es ist aber solches des ältesten Bru

ders Ernett, welcher zwei Jahre nach der Geburt dieses Thalers/ neunlich Anno

1,67.verblichen / und ist diese Gewohnheit nach der Zeit auch auf einigen Sach

den Altenburgischen Thalern zu observiren/da des älteren Herrn Brust-Bild von

denen jüngeren Brüdern aber nur die Nahmen allein zu sehen. Das unter dem

Brust-Bilde stehende Wapen/ ist dasLüneburgische/ nemlich ein blauer Löwe in

einen mit rohenHerzen(so hier ausgelassen) befreuten güldenemFelde. Dasauf

der andern Seite ist das Braunschweigische/zwey güldene Leoparden im rothenFet

de/ mit demgewöhnlichen Braunschweigischen Helme.

- - Ungarn.

Die glückliche Aktion, da der Herr General Graf Sibert bon Heister in

denen abgewichenen Christ-Feyer Tagen bey Tirnau an dem Wag-Fluß bey

5.ooo. Rebellen erleget/ und die übrigen so zerstreuet/ daß der Rigozzi des an

dern Tages nicht mehr als 11.bis 16.Fähnlein Volckbei sich gehabt, scheinetdit

fem Königreiche mit ehesten einen erwünschten Frieden zu versprechen.

Es ist sonderlich merckwürdig, daßdie Kayserlichen und Alliierten Waffen,

nach so vielen herrlichen vorher schon erhaltenen Vietorien,das vor die höchstglück

tiche 1704.Jahr mitzweyen Siegen auf einen Tag/nemlich den 26. Decembri,

gleichsam versiegelt und beschlossen. Wir meinen den glücklichen Ausfall, dender

Herzogvon Savoyen und der Kayserliche GeneralGrafGuidovon Stahrenberg

aus Verua gethan,/ und infolchem über 1ooo.Frantzofen erleget/deren meiste Wer

cke ruiniert, die Stücke vernagelt/ und beinahe den Herzogvon Vendôme selbst

gefangen bekommen. Und denn die von den erfgemeldtenHerrnGeneralHeifen

wider den RebellischenRagozzi,(oder gewissenMeinunggewesen, die Kayserliche

Armee durch diesen Streich gänzlich zu zerstreuen) befochtene Avantage. " Denn

von dieserhofft man außer der gleich drauf erfolgten BefreiungderFestungLeo

poldstadt einen noch weitgrößeren Vortheit / weil nicht allein die Feinde von

Stücken, sondern auch ziemlich von Volck entblöffet / indemganze Grafschafften

sichfracksvon den Rebellischen Hauffen gesondert und der Kayserlichen Gnade,

wieder unterworfen. Daßalso wahr worden, was ehemahls von dieser Ungari

fchen Unruhe remarquiret/daß nemlich manche wider Willen, wollen sie nicht.Gut

und Blut verlieren eine Zeitlang mit demgrößten Hauffen halten müffen/so aber

hey erster Gelegenheit mit Freuden das bessere Theil wieder zu ergreifen wissen.

denn insonderheit in eben diesemTreffen ein ganz merckliches Exempel".
f

-
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fältigung erstgedachter Meinung gemeldet wird: Daß nemlichder Obrist Lieute

nant Finckvon Finckenstein / von der Dänischen so genanntenMecklenburgischen

Bataillon, welcher mit 400.Mann vor einigen Monaten/als der BerezinidenGe

neral Rischau bey Tirnau geschlagen, und mit seinen meisten Volck gefangen/aus

Roth bey denen Rebellen Dienste zu nehmen gezwungen worden, sich vonihnen in

bemeldter Bataille wieder befreyet, und nebst einen Völckern, da die Schlacht sehr

zweifelhaftiggestanden/zu denen Kayserlichen übergegangen, wodurch erzufol

eher herrlichen Victorie ein großes beigetragen. Es ist auch uicht ausderAcht zu

lassen, daß ein Französischer Obrister, welcher Charles Fierville genennetwird und

aus der Normandie dürtig sein soll, ein Deutsches Regiment und dabey dasgrößte -

Theil derRebelli. Infanterie commandiret/zugleich aber dasAmt einesFranzösif.

Abgesandten bey demRagozziverwaltet/gefangen worden. Denn dieses scheinetden

z“ Ruffnicht wenigzu bestärcken, das der Allerchristlichste Königaufalle Wei- -

e dahiu trachte/ die Türcken wider. IhroRöm.Kayserliche Majestät aufzubringen/

und disfalls sich mit ihnen gleich wie etwa ehemahls unter seinen Verfahren Frau

eifcusI. gethan/ in ein Bündnis einzulaffen. Daßdie Kron Franckreich bißhero

an Gelde und andern das größte zu Unterhaltungder Ungarischen Troublendtyge

tragen/ daran zweifelt niemand: der gedachte Obriste aber, der sich als einUnter

händler hierinnen gebrauchen lassen / dürfte vor seiue Mühwaltung ein schlechtes

Gratialzu gewarten haben, wie man denn schon melden will, daß er vondemKay

ferlichen HoffKriegs- Rathzum Strangverurtheilet fey.

Pohlen.

Liffa. Dem Neuerwehlten Stanislao hat die Stadt bey seiner Anherokunft

tausend Ducaten/ als eine freiwillige Gabe offeriret/ es verlanget aber derselbe

zum wenigstenzehnmahl so viel.

Wir haben neulichpag. 12. und 13. von verschiedenen Contributionen oder

Auflagen Meldunggethan/ so die Unterthanen in' Engelland/Schwe

den/ Dennemarck/ Deutschland &c. unter dem Nahmen freiwilliger Gaben ih

ren Königen undFürsten nothwendig abtragen müssens und siehet man aus dieser

Relation,daß sie auch in Pohlen nicht unbekannt seyn:ja man kam ohne sonderliche

Ausnahme bejahen/ daß sie durchganz Europa gargebräuchlich. Wie mandenn

denen an obigen Orte angezogenen Steuren eine in Sachsen übliche beyfetzen kan/

jofreywillige Donativ-undPraelent-Gelder genennetz und von denen Ritter-Hufen/

die ordinair von andern Steuern und Contributionen befreyet/ eingetrieben wird./

woumit sichs also verhält: Alle sechs/fünf/ vier oder auch wohl 3. Jahr wird ein

allgemeiner Land-Tag/ oderzum wenigsten ein Deputations-Tag des engern oder

weitern Ausschusses von der Ritterschafft und denen Städten gehalten - und auffol

chemzudesgemeinenLandes Wohlfahrt und Erhaltungeinegewisse SummaGeldes

durch denChur-Fürsten von denenStänden begehret/auch vondiesen unehrentheis/

nachverschiedenen Deliberationen oder Berathschlagungen bewillige. DieseSum

ma nun wird in gewisse Portiones eingethelet& und einem jeden Stande/ was er
. . . - - Z “ zu
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zu geben schuldig angedeutet, die von Adelaber als die vornehmsten undmächtig

ten, haben dabei die Ehre,/ daß ihnen keine nothwendige Last oder Steuer/fon

dern freywillige Praefent-Gelder zu zahlen auferlegt werden. Wobeydochdieses

zu marcken, daß wider denjenigen/so sein Contingent abzutragen sich säumig be

zeuget / stracks mit der Execution verfahren werde : ingleichen, daß die

je Praesent-Gelder / obgleich die Besitzer der Ritter-Güter darzu verbunden/

nicht an demGute/sondern an derPerson hafften/ oder kein real, sondern einperfo

mal onusfeyn ; und dahero/wenn bey des Vasallen Lebzeiten die Praesent-Gelder

angeleget dieser aber vor deren Abtrag mit Tode abgehet/felbige nichtvon dem

Lehn-sondern von denAllodial-Erben müssen bezahlet werden.

Daßaber auch außerhalb Europa die Steuern und Anlagen unter dem Titel

der Geschencke verborgen werden/erhelet unter andern ausdes großen MogolsGe

wohnheit. Denn dieser pfleget an denen beiden höchstfeyerlichsten Festen/ nemlich

an seinem Geburts-und an dem Neuen-Jahrs Tage, und zwar aufjedem beson

ders, seine Räthe undDiener mit einigen Kleinigkeiten/die er ihnenzuschickt/zube

fchencken: welche hohe Gnade diese hingegen mit denengrößten Geschencken wieder

vergelten, und also ihres Fürstenä gleichsam erkaufen müssen. Und beydes

nen TürckischenKaysern tragen dergleichen gezwungene Geschencke ein großes indie

Kammer maffen ohne solche niemand einAmt erlangen oder das erlangte berbe

halten oder der Land-üblichen Strangulation entgehen kan/wenn er nicht desSul

tans unersättliche Geld-Begierde, mit stetigen und kostbaren Geschenckenfilet.

Auffer diesen stud in denen Weltlichen Rechten noch verschiedeneArten solcher

gezwungenen Gaben anzutreffen, das ist solche, in denen zwar würcklich eine Frey

gebigkeit zu spüren, zu welcher aber gleichwohl der Geber/ in Wegerungs- oder

Säumungs-Fall durch Rechtliche Mittel/ Wege und Gewalt/ kam angestrenget

werden. Unter diesen ist erftlich die Morgen-Gabe,/ welche denen Bräuten mitge

geben wird, und doch in gewissen Fällen. Rechtlich kan gefordert werden/ fowohl

von denen begüterten Frauen selbst/ wie einige Juristen statuieren, als vondem

Vater/Groß-und Aelter Vater von derMutter von den Bruder (doch nur aus

denen Lehn-Gütern/wenn keine Allodiak-Güter verhanden; oder wenn er aus ei

nem Durchlauchtigen oder EdlenHause/darinnen das Recht derErf-Geburt einge

ifret entsproffen, auf welchen Fall derErstgebohrne denen übrigen Brüdern eine

Apannage, denen Schwestern aber den Brautschatz zu schaffen gehalten ist) ingleis
chen von demHerrn und Besitzer eines Lehn-Gnts, wenn keine andere Güter ver

handen, wie auch von demfoefne Jungfrau geschändet als welcher selbige entwe

der heyrathen oder aussteuern muß.

Sogehört auch zweitens hieher dieAlimentation oder Verpflegung soEltern

und Kinder Mann undFrau auch Brüder einander wegen derAnverwandschaft

schuldig; inglefchen die Obrigkeit denenArmen/ Findlingen und andern in öffent

ichen Häusern oder Spitälern erzeiget. Einegleiche Bewandnißhat es auch mit

Almosen/welches nicht allein in der Schrifft befohlen, sondern auch von der

eltlichen Obrigkeit die Unterthanen darzu können angehaltenwerden, wie denn in

- - deuen
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denen alten Engel-SächsischenGesetzen eins vonKönig Ethelredo foll gewesen seyn,

Krafft dessen von einer jeden Kutsche ein Groschen oder Denarius müssengegeben

werden, wie denn auch König Edgarus von jedemPflug ein gewisses Almosenzu

geben verordnet.

Ferner ist hieherzuzehlen/ wenn die Unterthanen ihre Sachen in der Roth

Erhaltungdes gemeinen Wesenshergeben müffen/dergleichen in der altenRö

mischen Historie zu lesen, da nach der Schlacht bey Cannas,alsHannibal die Stadt

Ron einzunehmen gedachte/ ein jeder allesfein Silber und Gold hergeben müssen,

dauft man desto eher Soldaten werben könnte. Gleicher Gestalt kam ein Fürst

oder andere Obrigkeit denen Unterthanen anbefehlen / daß sie ihren Schuldenern

die Schulden entweder ganz / oder ein gewisses Theil/ oder auch das Inter

eße davon erlassen, oder auch eine gewisse Zeit mitderEinforderungderselbeuan

stehen müssen. Auf solche Art sind bey denen Römern die Tabulae novae in

Brauch gewesen/bey deren Vorstellung kein einziger Schuldner etwas bezahlen

dürffen/ und welche mehrentheils zu der Zeit zum Vorschein kommen, wenn eine

uerckliche Veränderung oderRevolution in demgemeinen Wesenvorgefallen. Vor

den Urheber derselben wird Sulla gehalten/ welchemJulius Caesar gefolgert, der die

Tabulasnovaszwar nicht aufgestellet/doch aber denen Schuldenern ein solchesBe

neficium ertheilet/ daß sie zum wenigsten den vierdten Theil ihrer Schulden kön

nen inne behalten. Catilina hat die VorstellungderTabularum novarum,wenner

r Regierung käme/gleichfalls versprochen - Kayfer Tiberiushingegen hat denen

ä seines Kayserlichen Schatzes alles, was sie retireten, geschenkt. In

Deutschland hat in dreißigjährigen Kriege der Bischoffzu Bamberg und Würze

burg/Franescusvon Hatzfeld/seinen durch den Schwedischen Krieg erschöpftenun

terthanen eindrey-jährigesIntereffe aller ihrer Schuldendurchein öffentliches Ediét

Anno1636. erlaffen, dessen eigentliche Worte also lauten: Wollen hiemit wohl

meinend geordnet haben / daß durchgehends zwischen allen und jeden die von

Sankt Burckhardi, Anno 163 1. biß wieder zu Sanct Burckhardi des verfloffe

nen Jahrs Anno 1634. exclusive verfallene noch ausständige ohnbezahlte Zinß

fo wohl active als passive zu fordern undzu geben gefallen feyn follen/des Verse

hens / es werde je einer mitdem andern die bestimmte wenige drei Jahre über

Gedult haben. Gleicher weise hatKönig PhilippusII. in Spanien/denen Schul

denern in denen durch Krieg verheerten Niederlanden/in einem 15:87.publicirten

Mandat,verschiedene beneficit gestattet/ und insonderheit dieZinseundPacht-Gel

der von denen erpachten Gütern nachgelassen. Und von eben dieser Gattung sind

die heutiges Tagesgar sehr gemeine und bekannte Quinquenelle oder eiserne Bie

fe/Krafft deren die Öreditore auf eine gewisse Zeit von Eintreibungdes Darlehus

hon ihren Debitoribus abgehalten werden.

Eine gezwungene Freigebigkeft oder Geschencke heißt auch dieses/ menn es

ner etwas adpas causas gibt oder zahlet / in der Meinung,daß er solchesmürcklich

schuldig fey. Denn wenn ers ält nachgehends findet/ daß ers nicht schuldigge

E3 wesen/

- - -
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wesen/ so kaners doch mit Recht nicht wieder fordern, sondern was also gegeben

ist, mußgeschenckt bleiben. Indem alten Römischen Rechte geng esmit derge

fchenckten Freyheit gleichfalls in gewissen Fällen gezwungen zu - und muften die

Herren solche ihren Leibeigenengeben: wenn ein HerrfeinenKnecht in der Kranck

heit verließ; wenn er einen Knechtmitden Bedingeverkaufte, daßer ingewisserZeit

sollte frey werden, ob ergleich hernach andersSinnes worden, wenn er eine

Magd mitdem Bedinge verkaufte/ sie nicht sollte prostituiret werden./folches

aber doch geschehen, wenn der Erbe bey) Beerdigung des Todten die Knechte in

Hüten, zu Vermehrung der Pracht bey der Leich-Procession, vorhergehen ließ;

wenn einer seine Magd einem andern/der nicht wufe/daß sie eine Magdfey/zur

Ehe gab; wenn ein Knecht seines Herrn Todt entdeckte oder rächete, wenn einfol

eher Knecht um dasgemeine Wesen sich sonderlich wohlverdient machte / in wel

chem Fall doch der Herr aus der gemeinen Calla so viel wieder bekoummen alsder

Knecht gekostet. Hingegen waren die Freygeladenen bey denen Römernhinwie

derum zu vielen Diensten/insonderheit zu allem/was anizoKinder denenElternzu

erweisen verbunden/ verpflichtet/ unter andern mußten sie ihnen auchvielfältigeGe

fcheucke geben.

Nicht minder gehören unter die freywilligen und doch nothwendigabzu

gebende Geschencke,/ die jenigen Vermächtniffe/fo derErbe/Vermöge Testament

Licher Verordnung zu zahlen hat. Und endlich auch die Collation der Geistlichen

Aemter und die Ernennungzu denenselben/ maffenjedernau bekannt, daß esnicht

beydemCollatore stehet/das Beneficium odereinen Theildavonvor sichzubehalten/

oder auch/so lange es ihm selbstgefällig/offen stehenzu lassen.

- - Deutschland. -

Wien. Am 11.Januarii sind Ihr.Excellenz der Herr Grafbon Kaunitz,

Kayserlicher Reichs Vice-Cantzler mit einem Schlagfluß befallen, undgleich dar

aufgestorben/deffen verblichener Cörperaberam 12. dito nach Brünnin seinErb

Begräbniß abgeführt worden. -

Der verstorbene war Herr Dominiens Andreas Graf von Kaunitz/

Ihro Römischen Kayserlichen Majestät würcklich geheimer Rath und Kämmers

rer./ Ritter desgüldenenFliefes und Reichs-Vice - Cantzler, welcher Anfangs

viele Jahreä Envoye bey denChur -Fürsten von BayernzuMünchen/

nachhero auch im vorigen Kriege zuBrüffelgewesen/da er zugleich dasAmt eines

Kayserlichen Ambassadeurs bey denen Herren General-Staaten der Niederlande

verwaltet ingleichen erster PlenipotentiariusbeydemRyßwickischen Friedens-Schluß

ewesen. Als er von dannen. Anno 1698. zurück nach Wien kam, trat er die

eichs-Vice-Canzier Charge würcklich an/zu welcher er schonAnno 1696. an statt

des 1695. 25. Decembr. verschiedenen GrafensGottlieb von Windischgrätz (vor

demGrafLeopold Wilhelm von Königseck/ der 1 694. 1.Febr.gestorben, diefes

hohe Amt beseffen) war ernennet worden. Zur Gemahlinhatte er Mariam Eleo

noram,AdolphiWratislai Grafens von Sternberg Tochter/die vor etlichenJah

- - - - - - - - VER
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ken gestorben, nachdem von ihr gebohrenCarolusJosephus geb. 1676. Kayserlicher
Kämmerer und Reichs-Hof-Rath , Maximilianus, so im verwichenen Decembri

als er sich zu Rom aufhielt/ von Pabstzum Goadjutor des BischoffthumsRegen

spurgernennet worden; Maria Francilca; Maria Dominica; Maria Gabrielis und
Johann Wilhelmus# 1697. Sein Geschlecht ist eins vondenen weitläufigsten

in Böhmen und Mähren/ maffen die von Martinitz,Kaunitz,Stoß, Richnovv,

Talemberg Augeczdeczki,
Czernezki und andere/von einem Stamm-Vaterher

kommen auch alle eine weiße Seeblume im rohen Felde zumWapenführen/nur
mit diesem Unterscheid/daß einige fünf/einige drey Wurzeln ander Seedluune ha

den. Die Zeit wenn dieses Geschlecht aufkommen ist vor Alter unbekannt/ doch

sind wegen des u s alle Geschichtschreiber einig, wenn sie berichten/daßzu

denenZeiten der alten Slavischen Könige / alsdie SlavischeArmeeaneinenFluß/

einige sagen an einen See gekommen/und die Generalen sich berathschlaget/ob sol

cher passable, sich einer von Adel und zwar ein Obrister zu Pferde/ herzhaftig

mit seinem Pferde hineingewaget/ und glücklich darüber gesetzt und nachdem er

erforschet, womandurchkommenkönnte eine See-Blume, die erimSchwimmenseines
Pferds aufgehoben/aufseinem Schwerdtezurück ins' ebracht/daraufalle ein

müthig/insonderheit derKonig/ nachdem die Armee glücklich übergesetzet/demAn

weiter dieSeeblume Wapen ertheilet. Nach derZeit als dasGeschlechte sich

weiter ausgebreitet sind obengemeldete Zunahmen vondenen Schlössern angenom

men worden. Die von Kauniz sind mehrentheils inMähren angeseffengewesen,

doch hat Fudolphus vonKauniz dasBohmische Indigenat erlanget alserdesberuf

fenen Herzogs vonFriedland Alberti einige Tochter/Isabellam,zur
Gemahlinge

uommen/und mit selbiger verschiedene Herrschaften in Böhmen erheyrathet/pon
welchererauchetliche Söhne nachgelaffen. Doch ist dieser Rudolphus nichtin derZahl

derVorelterndesverstorbenen Hn.Vice-Cantzlers/als welcher seineGüter inMähren

gehabt, wie er denn auch/als oben gemeldet/zu Brünn begrabeu worden. Sein

Herr Vateraberistgewesen.LeoWilhelmusGrafvon Kauniz,die Mutter Eleonora,

Fürst Maximiliani von Dietrichstein Tochter: derGroß-Vaterulrieusv.Freyherr
vonKaunicz, dieGroß-MutterLudmilla von Ruppau; derAelter-VaterUlricusw.

vonKaunicz,die Aelter-Mutter AgnesCzernohoviavonBozkovicz, -

Aus Bayern. Den 10.Januari istder älteste undfürnehmste Bayrische Welt

liche Land-Stand -Herr/Grafvon Maxelrain/zu Landshut ganz unvermuthlich

gestorben/welcher vonjederman wegen seines zumBestendesLandesbezeigtenPa
triotischen Eifers/ sehr bedauret wird.

Der verstorbene ist Johannes Vitus des Heil. Röm.Reichs Graf von Hohen
waldeck und Machslrain/ des Chur -Fürften von Bayern Kammet.Herr , ein

SohnGrafHenriciGeorgii,der 16ao.verschieden/und Mariae Elisabethae,Gräfin,

von ''}/ die 1669. aus der Weltgeschieden. Er hat zwar zwei Gemah

innen gehabt/nahmentlich Catharinam Constantiam, Freyinvon Spielag inFron

berg/ündFranciscam Claram Gräfin von Lamberg, aber von keiner keine Erben
- - - - - - --

- --

/

- - - - - - - - - - - - - - - - - daher
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dahero ihm seines Vatern Brudern Sohn Graf Maximilianus Wilhelm fucced

ret, der mit seinerGemahlin einer GräfinFuggerin/verschiedene Kinder hat. -

Aus Schwaben. Den 14.Januari sind Ihro Hochwürden undGnaden der

Herr von der Ley/ Dohm-Probst zu Mayntz/zum Bischoffzu Aichstädt erwehtet

worden/ mit welchem wann gar wohl vergnügt ist.

Der erwehlte ist Henricus FerdinandusFreyherr von der Leyen/feither dem

16. Febr.Anno 17oo. Dohm-Probst zu Mayntz/ auch Canonicus und Chor-B

schoffzu S Caltor in Cardona zu Trier, wie auch Canonicuszu Aichflädt. Von

feuem Geschlecht haben wir in denen Remarques szoo.pag.7s.etwas angeführt

und ist neräwürdi /daß darauszwey Chur-Fürsten zu Trier Johannes und Ca

rolus Caspar, und einer zu Mayntz Damianus Hartardus, dessen Nepotederneuer

wehlte Bischoffist, entsproffen. Von einem Borfahrer und denen itzigen Capitula

renzu Aichstädt / ist voriges Jahrpag.420.fqq.zulängliche Nachricht zufinden,

Aus deun Hollsteinischen. Der Herzog von Norburg ist mitfetner Gennah

lin feiner Residenz aufder InsulAllen ankommen,

Der Durchläuchtigste figo zu Nordburg regierende Herzog ist Joachimus Fri

dericus, ursprünglich aus der Plönischen Linie / welcher am letztverwichenen ze.

Novembris 17o4.zu Franckfurt amMayn/ mit MagdalenaJuliana Pfalz-Gräfin

bey Rhein fn Birkenfeld Beylager gehalten. Selbige ist Anno 196. den 23.Fe

bruarigebohren/ und die einzige Prinzessin/ welche der zu Gelnhausen residierende

Herr Pfalz-GrafJohannesCarolus mit seiner ersten 1695,20.Novembr. verbli

chenen Gemahlin/ Sophia Amalia,Pfalz - Graf Fridericizu Landsberg Tochter

GrafSigfrids von Hohenlohe in Reuenstein Wittbe/erzeuge. Die nächste Zusam

menstammung der beyden Hochfürstl. Verlobten stellet folgende Tabelle vor

Philippus Land-Grafin Heffen + 1 67.31.Mart. -

Änn Wolfgang Pfalzgrafen in Zwei- Christina, Adolphi Herzogszu

- brück.Gen,f 191. fein GottorffGem. f. s

Caroluspflege in Birkenfeldt soo. Joh.-Adolphorbog zuGottorfer

Christianus in Birckenfeldt 164. Dorothea Augusta,JoachimiErnelli voazu Holstein Plön Gem.'t 16g s 90g

„–---–- r --------

Joh. Carolus in Birckenfeld Augustusreg. H.in Nordburgt solo

Deglena Flin FTT Joachim Friderici,rg, Herzog von Hols

23. Febr. fein in Nordburg/geb. 16a.1aMaji

- Neue Bücher, -

Franckreich. Differtation fürlaNourriture des soül'onexplique lanaturea

"usagede la moelle, avectrois Lettresfur le livre della GenerationdesVerdanale

Corpsde l'homme. Par Mr.Lemeryle Fils,Docteur de la Faculté de Médecine,

de l'Academie Royale des Sciences. A Paris pagg.99. in 13. -
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Uber die neuesten Sachenin Europa.
VI. Woche. 10.Februar. 1705. - -

Herzogs HENRICIdesJüngernzuBraunschweig Thaler

mitdemReichs-Adlerundder Beyschrifft

FERDINANDI IMPE. AvGv. P. F. DECRETo

- Auf der ersten Seite: Des Herzogs Bruf-Bild in einem kleinen Baret,

und kurz geschorenen Haaren mitdem Orden desgüldenen Fliesies aufder Brust.

unter ihm in zwey Zeilen die Buchstaben: I.G.G.H. 1.G. D.H. G.D.M.G.

Umschrift, in welcher auch vier kleine Wapen-Schildgenenthalten: HEl NR -

D, G. DW X. BRN. E. LV

- Auf der andern: Ein von einem wilden Manne geballtenes Wapen-Schild

mit dem Sweyköpfigen Reichs - Adler/ der den Apfel auf der Brust führet.

Umschrift: FERDINAND.lMPE.AVGV. P. F.DECKE TO -

Wer dieser HerzogHeinrich gewesen / ist schon in denen Remarques des

uyoz.Johrs - pag-41. - ingleichen z bey „Gelegenheit. zweperF"
-J. LHilt

- - - --- -
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Thaler, angezeigt. Jenen beiden aber gibt der hierabgebildete nichts nach.“

daheroer denen Liebhabern nicht anders als angenehm in die Augen fallen kam,

Der Titel des Herzogs braucht keiner Erklärung, so sind auch die Wapen mehr

mahlsda gewesen, niemlich die zwey güldenen Braunschweigischen Leoparden inro

ehen; der blaue Lüneburgische Löw im blauen mit rohen Herzenbestreueten, der

silberne Ebersteintische Löwin blauen; unddergüldene HomburgischeLöwin rohen

' /an welchendochaufdemThaler/wegen der Kleinigkeit, dieausblauenund welf

n Stücken bestehendeEinfassungaußen gelassen. Die unterdemBrustbilde stehen

de einzele Buchstaben heiffen in Deutscher Sprache : In GOttesGewalt Hab ichs

Gestalt/ Der Hats Gefügt/Daß Mir Genügt. Die Gelegenheitzu diesemSpru

che ist gleichfalls schon an oben befugtem Orte pag. o.angezeiget/daßalso nur die

andere Seite noch übrig, auf welcher derschwarze Reichs-Adler imgüldenenSchil-

de bekanntgenug, und damahls auf denen Münzender Deutschen Reichs-Für

fen ganzgewohnlich gewesen. Die beyden Buchstaben P. F. in der Umschrifft

haben wir ehemahls erklärt Permija Fieri, unsgründende aufdas bey vielen

Thalern gewohnliche F.F.(Fieri Feit) es läffet sich aber eine andere / die durch

den schon auf der alten Römischen Kayser-Münzen befindlichen Titel. Pius Felix

geschiehet / fast besser hören, daß es also hier heife FERDINANDI IMPEratoris

AVGVfti, Pi, Felicis, DECRETO. Worauszugleicherhellet/daßdieser Thaler/

fo zwar keine Jahr-Zahlführt nachAnno 1 / 56. und vorAnno 168.geschla

gen/ als in welchem letztern Jahr Herzog Heinrich gestorben./fnu erftern aber Fes

einandusI.zum Römischen Kayfer erwehlet worden,

- - - Italien. - -

Venedig. Hiesige Regierung ist in Berathschlagung wegender Manier/ck

aen beständigen Werth auf die Wilderne undgüldene Münzezu setzen, welcher täg

sich über die Masse aufschlägt.

Wasvor Gefahr. Unruhe und Schaden durch die Verringerungder neuen,

Kleinen und currenten Münzen und Steigerung der alten groben undgutenSor

ten/ganzen Königreichen und Ländern könne zugezogen werden,' infon

derheit unser geliebtes Deutschland in denenJahren ist. 1622. und Fr.erfah

ren. Es pain sich, welches fast merkwürdig, selbige Kipperey mitdem dreiff
jährigen Kriege Anno 1619- an, da die kleinen Münzen mehrZusatz von einigen

bekommen, daher manaufden Species Reichs-Thaler erst etliche wenigeSchlün

ge oderGroschen nachgehends immer mehr und mehrAufgeldgeben müssen, wel

hes binnen Jahres-Frist fo gestiegen, daß manAnno 162o. den 30. Januari

dem Ober-Sächsischen Kreis-Tag zu einen Schlußfaffenä
" den der Reichs-Thaler zu zwei Gülden unb 1. Ort, derPhilipps-Thaler zu dritt

halben Gülden, und der Ungrische Durate zu drei Güldenz.Groschen gefehlt, wir

den. Dem aber ungeachtet ward der Thaler-Preis gegen diegrundliederlicheE

gene Münze Tige höher das neuanno16 auf denkende Tagein Tor,
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gau in dem am 12.Marti publicitten Land-Tags-Abschied abermahl ernstlich

gebieten müssen, daß der Ungrische Ducate vor z.Gülden/ der Rheinische Gold

Gülden vor fünf und einen halben Gülden derPhilipps oder Dick-Thaler vor

Gülden 6. Groschen derReichs Thaler vor5.Gülden undder Rheinische Gülden

Thaler vor vier und einen halben Gülden hinführogelten - und im Kauffen und

Verkaufen nicht höher angenommen und ausgegeben werden sollte. Es war aber

diesesalles umsonst undliefdiesesundfolgendesJahr derReichs-Thaler sohoch, das

er diß no.Güldenund unehr gegolten. Niemand warschlimmerdranalsdie Arbeits

Leute und andere / welche vor einen gewissen Lohn und Sold ihre Dienste verrichte

ten, denn diese bekamen ihren Lohn und Besoldung in leichter Münze, und doch

nichtmehr an derSumma/als ihnenvor diesemangutenundSpeciesGelde warge

zahlet worden / und mußten' en Viktualien und alle andere Dinge'

zwanzig mahltheurer als sonst einkaufen. Wie denn Anno 16zz.bey der leich

den Kupfer-Münze der Scheffel Weizen 36. Gülden/das Korn 1:2.Gülden, die

Gerste zis.Gülden/Erbsen 30.Gülden/Wickenzo.Gülden/ und derHafer 16.

Güldengegolten. Dieses haben unter andern sonderlich die Herren Herzoge zu

Sachsen. Weimar/ Gebrüdere/ wohlerwogen/undAnno 162.einenanderweitigen

E" Brüderlichen Vertrag aufgerichtet / das so lange die Münz-Nutzungim

wange gienge / jährlich 3000o.Gülden zu den Weimarischen Kirchen-und

Schloß-Baustgewendet wie nicht wenigerdenen Kirchen und Schul-Dienern/

Stipendiaten und armen dürftigen Leuten/ ein gewisseszumAlmosengereichet and

ausgethelet werden sollte. Ingleichen sind auchdenen achtzehen Professoren auf

der Universität Jena 1800.Gülden/jeden 100. Gülden ein vorallemahlinGna

den verehret und ausgezahlt worden. Und vom 21. Decembris des 1621-biß

den 27.Marti des 1622.Jahrs/ und also innerhalb dreyen Monaten, haben be

sagte Herren Gebrüdere von dero wöchentlichen halben TheildesMüntzschläg-Scha

ges, denen Kirchen- Schul-und andern Dienern, wie auch armen Leuten/beydes

inund vor der Stadt als auch aufdem Lande/ durch daß Fürstliche Consistori

um,zu ihrer allerseits befern Auskommen 23444.Gülden 8.Groschen reichen und

'' lassen. ZuFreyberg in Meißen entfundzu AnfangFebruari des be

sagten 162.Jahrs/von denen Bergleuten wegen der übermächten Kipperey ein

großer Aufruhr, wie auch anandern Orten derandern vielenZänckereyen/ Pro

reffen Mord-undTodschläge/fo darausentstanden/anizozu geschweigen: maffen

mancher schwer Geld ausgeliehen und leichtes wiederdagegen annehmensollen; ein

andererhingegen leichtes ausgethanundschwereshinwiederbegehret. MancherKip

- per hat in '' Zeit bald zu einem schönen Hause kommen können,/ uud erin

Hiern wir uns, daß in einer gewissen vornehmen Handels- Stadt ein solcher einen

prächtigen Palast erbauen und über die Thüre schreiben lassen: Durch GOtthab

ich es erhalten: da aber ein anderer desNachts geschrieben: Daßmachen

die Schreckenberger die Jungenund die Alten. Wie manchem schönen Thaler

damghls der Hals gehrochen und gute ärte Groschen daraus geschlagen '
- - - - - - - Z- -

- --- - -
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den/ ist leichtzu ermessen. Daß aber der Ducaten/ als obengemeldet/ weniger

als der Thaler aufgeschlagen - ist aus der Ursache geschehen, weil er zum Ver

fchmelzenin der Münze nicht so dienlichals jener. Alsesaberaufshöchste kommen/

hateineAenderunggeschafftundalles in vorigengutenStandtwiederumgebrachtwer

den müssen. Da denn mancher der an leichter Münze etliche 1ooo Gülden ver

mocht/ bey der Absetzung ein armerStümper worden; auchmancherGeizhals dar

über verzweifelt und sichgargehenckt. Diese Kipperey foll Deutschland/ vieler

Meinung nach mehr Schaden gethan haben, als wenn zoooo.Mann dasganze

Römische Reich durchplündert hätten. DasAndenckenfelbigerGeldverderbenden

Zeiten hat unan durchfolgende Chronolicha aufunsgebracht, undzwar das 16zt.

Jahr in diesen:
- -

- VVIpperapLebs LVDIspeperlt trIstIssIMafata.

- Es MVften HeLLerzV pfennlgenVVerDen.

Das 1623. Jahr und die Devalvirung erhellet aus folgenden:

IrVs& est svbilto, qVIMoDo CroesVserat.

vnrecht Gvt koMegevvßnlt an Dritten Erben.

- Deutschland. -

Weilverschiedene Curieuse begierigzu wissen: ob zu Rom wegen desCalett

ders Verbefferung etwas geschloffen: ingleichen warum in Schwedenund Engel

land der verbesserte Calender nicht angenommen worden / (welcherfont auffer

denen Reformfrten zu S.Gallen in Schweiz von allen Protestanten eingeführet)und

gleichwohlwenn inEngellandder 18/29 geschrieben wird./man in Schweden den 19/

29 schreibe? So hat man das erstere mit Nein beantworten; wegen des letzterna

derfolgende Nachricht desberühmtenMathematiciHerrn D.SamuelReyhers, Pro

fefloriszuKiel/mittheilen wollen:

Es ist fast männiglichbekannt, daß nachdem 15:82. der PabstGregoriusxiir.

den Calender nach Verordnungdes Nicaenischen Concili, also einrichten wollen,

daß die Frühlings oder Vorjahrs Equinocitia jederzeit aufden 21.Marti, dasD

fer-Fest aber niemahls mitder Juden Oster-Feyer einfallen sollten dennoch die

Protestierenden Refchs-Stände mehrentheils solche Zeitänderunganzunehmensichge

wegert/fusonderheit weil der Pabst feine verneinte aber von denen Evangelischen

ihm nicht zugestandene Macht/bey der Einführungdes Gregorianischen Ealenders

behaupten wollen denn auchweilunterschiedliche nicht allein Evangelische sondern auch

PäbfischeMathematici augenscheinlich erwiesen/daßdieseZeit-AenderungmitderMai

tur nichtübereinstimme. Daheroauch noch vor wenigJahren etwan 1899.gelehrte

Astronomi bei dem fzigen Pabst füppliciret/ daß er den Gregorianischen man

elhaften Calender verbessern möchte. Nachdem nun um dasJahr 1698.aufden

„Refchs-Tag zu Regenspurg die hohen Herren GesandtenEvangelischen Theilsschlüf

soworden, den altenJulianischen Calender zuverbessern, so haben unterschiedliche
Madke
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Mathematici ihre Vorschläge eingesandt/ und zwar die Herren Schweden bernet

net, man sollte die Schalt-Jahre ohne einschalten vorbey gehen laffen/ bißder

alte Calender mit demNeuenzusammen käme, welches denn in 44 Jahrengesche

hen würde. Ich aber habe den Cyclum Tiedianum von 592.Jahren vorgeschla

en, jedoch aber selbigen in zo,kleine Cyclos abgethelet/damit die Einschaltung

efo bequemer und leichter geschehen möchte. DieserCyclorumXVII.bestehenaus

z9. Jahren/ die übrigen 3.Cycli aber begreiffen 33.Jahr / welche also gebraucht

werden, daßzwar bey allen Cyclis die ersten Periodiaus 5.Jahren/ in den klet

nen aber/fo von dem ZarlinoZarliniani genennet werden./6.vierjährige/beydenn

größern aber, so ich Kirchianumgenennet) 7. vierjährige Einschaltungen beobach

tet werden sollten. Diese zo. Cyclos minoreshaben dieSchwedische/wie auchanders

hochverständigeHn. Mathematici völligapprobiret/wie dennder Schwedische Hoch

würdigeHr.BischoffzuStregnes/welcher vordiesemProfessor Mathcleoszulpsalge

wesen, michberichtet, daß fals nur einige anderePotentaten als Engelland/ oder

Holland oder Preußen/ meine Cyclos annehmen würden / sie in Schweden also

bald ihren Calender darnach einrichten wollten. Daraufich auch nach Engeland

geschrieben und versuchet/ ob sie diesen natürlichen Styl annehmen wollten / aber

vom4.Mart. Styl. vet. 17oo/17o. aus Londen nachfolgendeszurAntwort erhal

ten:Man hatfchon über ein Jahr, da die Protestierende Stände in Deutschland

sich erklärt haben./wegenAnnehmung des neuen Styli, von VeränderungdesStyli

allhier gesprochen/ und erinnere ich mich, daß der Herr Burnet, BischoffvonSg

lisbury einsmahls davon Erwehnung thatan IhroMajestät. Wennabersolches

allhier durch das Parlament muß gesetzet werden, und dannenhero mitetlichenJu

ris-Consultis (denn dieselbigen im Parlament große Autorität haben/ undgleich

fam dasprimum mobile darinnen sind/) gesprochen worden/dieselbenaberschlecht

terdings declariret haben./daß die Aenderung des Styliallhierimpracticabel wäre;

fintemahl die data nominum. contractuum& actuumpublicorum einegroßeCon

fusiongeben / und immortales lites creiren würden / fo ist alle mutatiodes styli

schlechterdings reječtiret worden. Ich weiß zwargar wohl/daß man inD
land dieselbe Objektion gemacht/ und dennoch die Herren Juris- Consulti ein me

„dium haben, welches man' Rechtsgelehrten demonstrirethat,

fo aber nichts verfangen wollen. Denn allhier ist nicht die Quaeflio, ob man den

alten oder neuen Stylum praeferiren solle, sondern ob man gar keine Veränderung

foll admittiren ? Als nun der neue Calender in Deutschland 17o4. welches ein

Schalt-Jahrgewesen, eingeführt, hat man in Schweden, den Schalt-Tag

felbiges Jahres auch übergangen/ ohne Zweifel darum/damit die Diskrepanzzwi

"fchen ihren unddemneuen Calender unverändert bey denen bishero gebräuchlichen

ehen Tagen/ verbleiben möchte / da manhingegen in England schlechtervings

- ' der alten Zeit Rechnung verharrt.
- AusBayern. Ihre Hoch-Fürf. Durchl.Herzog Maximilian in Bayernfo

langewillesfeyn/einige von deneneines Prinzen zu sichzu „
3.
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Der in dieser Relation gemeldete Durchlauchtige Herzog MaximilianusPhi

lippus Hieronymus in Bayern/ ist des itzt in denen Niederlanden sichaufhaltenden

Churfürsten Vaters Bruder sogar vielmahl in denen Gazetten, auch andern

Schriften alstodtangegeben worden/ lebet aber noch bis dato und will sich nun

der Churfürstlichen Prinzen/ als eingetreuer Oheim/annehmen. Derselbigen

find/ außer einer Prinzessin achte/ und zwar / welches das merkwürdigste, alle

achte nach einander/' daß eine Prinzessin dazwischen gekommen/gebohren/daß

also dieses Exempeldenen jenigen/fo indenen Remarques des 17oo.Jahrspag.36.

und 71. kan bey/ undmit allem Recht/ weil es aus einem Durchlauchtigen Hause/

allen andern vorgesehet werden. Mitdem achten oder jüngsten ist die Chur

Fürstin den22. Dec.zu München niederkommen / welcher am 24. dito getauft

und Maximilianus Emanuel ThomasJosephus Maria Philippus Adamus genennet

worden/deffen Geburt die Churfürstin bald hernachdurchihren Beicht-Vaterden

Jesuiten P. Schmacher ihrem Gemahlzu Brüffel hinterbringen lassen. -

- Hannover. Ihre Majestät die Königin von Preußen/fo vor etlichen Wochen

von Berlin hieher kommen, ist am 26.Januari unpäßlich worden - und hat die

Krankheit dermaßenzugenommen./daß Selbige den 1. Februarifrüher zurgrößten

Betrübnis des Königlichen Preußischenund hiesigen Durchlauchtigsten Hauses, das

Zeitliche mit demEwigen verwechselt.

Es waren Ihre Majestät SOPHIA CHARLOTTA Anno 1663. den 20. ot.

auf diese Welt gebohren/ eine einzige Prinzessin des gottseligsten Churfürsten

Ernesti Augusti zu Hannover/ und der noch lebenden Durchlauchtigsten SOPHIA,

erklärter Erbin von Groß-Britannien. Anno 1634, den 28. Sept. wurden Sie

Ihrer Königlichen Majest. von Preuffen FRIDERIC1 zweyte Gemahlin/demSie

auch/auffer einen Prinzen Friderico Augusto, der 68. 6. Octobr. die Welt

- erblicket/aber bald darauf 1686. z1. Februar, wieder verlassen, den Durchlauch

tigsten Kron-und Chur-Prinzen/ FRIDERICUM WILHELMUM,Anno 1636.den

4. Augustigebohren. Die näheste Zusammenstammung. Derselben mit Ihr Kö
nig. Majestät erhellt aus folgender kleinen Tabelle: * "

Fridericus IV. Chur-Fürst zu Pfalzt so,

FridericusKönigin Böhmen Elisabethacharlotta, GemahlinGeorgWilhelm

- Churfürstenzu Brandenburg
- - - - - – ––- -------- -

Sophia,Genn. ErnestiAugustiChurf,zu , FridericusWilhelmus Churfürst zu

Braunschweig - Brandenburg

Soria'' Königin - FRIDERICus 1.König in Preußen."

n Preuffen.

DieAhnenaher Ihrer verblichenen Majestät präsentieren sich fest,

- -

- - - -
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ErnestoHertz. "Hz-Brundinhung"

ilhelmHer/zu Br.und L.“: -Prinzessin in

U)fest,

- - ':-) Henricus Herz zuRMecklenb
s Jhweig - enricus Herz zu lenbur

GeorgiusH. III “##################
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von Darle, s: Dugas- Gräfin von

acobus Kös JK.inSchottl, Athol. -

ig inGroß- |Maria Köni Jacobus V.,König in Schottland

Elisabeth Britannien gininSchott Maria vonLothringen/Carol Hero
land. zogsvon Guif-Tochter
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Amnes Ulrich Herzog zu Mecklenburg

. . . . . - phia Elisabeth, Friderici. Königs is

- Dennemer Tor
-
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r Neue Bücher,

Nouvelles Observations Anatomiquesfur les Os, Iur leurs maladies extraor

dinaires,&fur quelques autres sujets. Par Jean Joseph Courtial, Conseiller &

Medecin Ordinaire du Roy en laVille deToulouse. "AParischezLaurensD'Hon

ry 17o. in 12.zuEnde ist angehenckt eine Differtatiophysica de matura & pro

prietatibus aris. _ ------ --

Deutschland. Todten-Bibliotheck nebst einen Sendschreiben an denzwe

ntödtlichen Hintritt seinerliebgewesenenFrauEheliebten/schmerzlichbetrübtenRe

' hochberühmtenTheologumundSuperintendenten,Tit, Herrn D.Johann

Fechten SS.Theol. Professor.primarium, eröffnet vonGeorg Henrich Götzen/D.

Superint. in Lübeck. Verlegts Joh. Wiedemayer/ in Lübeck/ 1704. 8. Bogen

in 4to.

Des ersten Tbels oder des erfien Repositori, ist Meldunggeschehen in

denen Remarques des 17o4.Jahrspag. vz. Dieses ist also der andere Theil/s

der das andere Repositorium.

Kranken Bibliothek/gezeiget vonGeorge Henrich Götzen / D.Superint

in Lübeck. Lübeck bey Job.niedemayer 17or. 7. Bogen in 4to. -

In jener wird gezeigt / daß einigen besondere Bücher mit ins Grabgeges

ben worden; In dieser aber angewiesen./daß etliche gelehrte Leute aufihren Kran

cken-Betten gewisse Bücher verfertiget haben.

Ejusdem D. GeorgiHenrici Gaetzi, D.Superint.Lubecenfde Converf Pon

tific ex lectione librorum Lutberi Lutheranorumque DocMoran, ad veritaten -

Evangelico Lutheranem perduktis, Shediafina Höfferies Theologicum. Appendi

ein loco adjecta est Epiftels Don Antoni de Sandoval, Equitis Hilpani, ad Ale

xandrum Septimum, Pontificem Romanum, scripta die 1 o. Marti,Anno sss.

Hafniae. Lipsiae,Sumptibus Christiani Emmerichi, Literis Fuldianis 17o.drey

zchen und ein halber Bogen in 4- -

Pelagianismus Calviniaworum, commonstratus a Sebastiano Edzards,apud.

Hamburgênfes, Professore Publico, cum Appendiae, quaostenditur strine/amma

errimsfriptqua Henoticameris Entibus Rationifperfruxif,erpreiereswig

' conflis deletari. - Wittenberge, sumptibus& typis Christiani Gerdeli

A.C. M DCCV. 17.Bogen in 4.
Avertisement. * * *

Das Register zu denen Novis Literaris Germanie aufdas 1704-Jahr istfer

tig, und dienei denen Liebhabern davon zur Nachricht, das ob manzwar fast ge

sonnen gewesen selbige liegen zu lassen, man doch diese Meinung geändert, und

auf vieler Gelehrten Ersuchen resolviret/solche beständig zu continueren, auchum

fie desto angenehmer zu machen/ die Correspondence nach Holland zu etablieren./

und künftig hin mitanzuzeigen, was auf selbigen Universitäten palliret. - Der

Monat Januarius aufdas 17o.Jahr mied innerhalb zweier Tagen absolltiret/

dem der Februarius gleich folgen soll - - - *

-
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Uber die neuesten Sachen in Europa.

VII. Woche. 17. Februar. 1705.

Ein alter Thaler CHRISTOPHORI Erz-Bischoffs zu

Bremenund Bischoffszu Verden gebohrmenHerzogs

zu Braunschweig und Lüneburg
--

Aufder ersten Seite: Das Bildniß des ApostelsPetri/haltend in derrecß

tenden Schlüttel/ in der lincken ein Buch. Umschriff/n welcher vier Wapen

Schildgen zu sehen: CRISTOF D: G: S: BRE ME : FT. VERD: EC: AD

Aufder andern: Der Heilige Wilhadus in Bischoflichen Habit figend auf
einem Stuhl/ haltend inder rechten den Bischoffs-Stab/ aufder lincken eine

Kirche oderCapelle unter ihm ein kleines Wapen-Schild. Umschrift: S.WIL.

HADVS: PRI M: EPVS: BREME
-

Dieser Christophorus war HerzogHenrici desAeltern oderQuaden zuBraun

schweig/ und Catharinae, gebohrner Herzogin von Pommern ältester Sohn, ein

Bruder desvor acht Tagenaufeinem Thaler abgebildeten HerzogsHenrici desJün

Bern." Das Licht dieser Welterhlickte er Auno1' und wardinsechsten Jahr sei

Mes
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nes Alters Anno 1493.zum Bischoffzu Verden/ hernach zumCoadjutor,undend

kich Anno 1 / 1 1.zum Ert-Bischoff zu Bremen erwehlet / an flatt Jobannis Rode,

deffen Thaler wir in denen Remarques des 1zoz.Jahrspag. 185.vorgestellet. Un

fer Ert-BischoffChristoph steckte ich in große Schulden/ und weil er solche wie

der abzutragen/ ungemeine Schatzungen von denen Stifts-Unterthanen einforder

te/ beschwerten sich einige derselben darwider/ die er aber mitGewalt darzu an

zuhalten verneinte. Es wollte aber eben damahls/neimlichAnno 15, 17. des Erz

Bischofs Vetter/Herzog Erich der Jüngere von Braunschweigzum Calenberger

denKönige Philippo I.fnSpanien/mit einigen Regimentern so erzudessen Dien

fe geworben/ zuHülfe ziehen, der hat denenBremischen mitfeinen Trouppen ei

nen. Reuter-Dienst - und zwang den Erz-Bischoff/ daß er sie muste mitFrieden

laffen. Bald darauf ward Ertz-BischoffChristoph aufdem Nieder Sächsischen

Fürften-Tage deswegen verklagt und fehlete wenig/ er wäre bald gar abgesetzet

worden. Jedoch erhielt er endlich durch inständiges Bitten der den Land-Stän

den foviel/ daß er bißan fein Ende/ welches ihn Anno 15 - 8.den 22.Januarizu

Tangermünde überfallen / im Erz-Bisthum verblieben. Sein entseelter Corper

aber ist zuVerden der Erden anvertraut worden / und hat er in beiden besagten

Stiftern feinenjüngsten Bruder Georgiumzum Nachfolger gehabt.

Dieses Christophori Nahmen prallenriret sich umdes Heiligen ApostelsPetri,

derdesErz-StifftsPatrondamahlsgewesen/Bildniß heruminden Worten: ChRI

STOFyrus Dei GratiaSedi BREMEnß5 ETVERDenß ECcle/ie ADministrator.

(ChristophvonGottesGnadendesStahlszuBremenund derKirchezuVerdienAdmi

nistrator)DieWapen indieser Schrift sindoben die zweygüldeneBraunschweigischen

Leoparden in roth; unten der blaue LüneburgischeLöw zur rechten die zwei Erge

Bischöflichen Bremischen güldenen Schlüssel in roth/ und zur lincken das schwarze

Creut, alsdas Wapen des Bisthams Verden in silberten Felde. Aufder andern

Seite sitzt der Heilige Wilhadus, erster Bischoffzu Bremen, wie die Umschrifft

Sanktus WILHADVS PRIMs EPfopVS BREMEN/s ausweitet. Wer dieser

Wilhausgewesen/ if an obengemeldeten-Orte bei Erklärungdes Thalers von

Erh-Bischoff Johann Roden angeführt. Das darunter fliehende Wapen ist der

Stadt Bremen ein silberner schräggelegter Schlüssel im rohen Felde.

Italien.

Rom. Ob mangleichgemeinet/ es würde derHeiligeVater amS.Clemens

Tage, als dem Jahr Fest seiner Wahl eine Promotion der Cardinäle vorneh

men/fo ist doch solches Fitcht geschehen.

- Es hat der einzige Cardinal Pignatellidas Glückgehabt, von dem itztregie

renden Pabst mitdem Purpar beehret zu werden, obgleich Stellen gnug in den

heiligen Collegio offen stehen. Die Ursach aber/ wurünfelbige nfcht wieder be

fettet werde, schreibt man der Staats Kaison zu durch welche dem Pabfe die

Hände gieichsamgehunden sind,/daß er in dieser Sache nach eigenen “:

- - niger

-



- REMAROues M. DCO, v, 51

einiger Potentaten Beleidigung, die sich leichtmitgewafneter Handrevangirenunöch

ten nicht verfahren kam. Dahero auchdie meisten glauben/daßfolange derKrieg/

fonderlich in Italien/ währet/ von neugemachten Cardinälen nichts werde zu hö

renfeyn. Uber dieses versichertman, daß sich eingewisser Prinzintereitet einigen

Subjectiszum Cardinals-Hutzu verhelffen/ welche dem Pabst nicht gefallen, der

lieber keine Cardinäle haben will/ als solche die ihm nicht anstehen. Hierzuaber

zu gelangen/ ist bey fzigen Conjunturen kein anderesMittel/als eine bequemere

Zeit abzuwarten / da man aufdie Potentaten nicht so große Reflexion machen

darff/obgleich inzwischen manchenCandidatodie Zeit zu lang werden dörffte.

"Rom. In der Sache wegen der Sinesischen Ceremonien istzwarein Schluß

erfolget/ es weiß aber noch keine Parthey den Einhalt davon, weilsowohlder Pabst

als die Cardinäle solches sehr geheim halten. Alles wasman davonzu sagenweiß/

besteht darinnen/ daßdeßwegen ein Decret anMonsieur deTournon nach Sina

geschickt worden, weswegen ein jeder muthmafft, es werde die Sache so lange in

fatu quo, oder wie siebißhero gewesen/verbleiben/bißderPabst zulänglichere Nach

richt davon eingezogen.

Worinnen die Sinesischen Ceremonien und der darüber zwischen denen Je

fuiten und Dominicanern entstandene Streit bestehe/ist voriges Jahr p. 172. fgq.

gemeldet worden. Obnun wohl das End-Urtheil nichtbekannt, so wollen dochvie

le vorgewiß versichern/daß esvor die Herren Jesuiten ausgefallen, und daß de

nen andern Millionaris werde befohlen feyn/ sie bey ihrer bisher gewohnten Art/

die sie in Bekehrung der Sinesengebrauchet/ un-molettiret zu lassen: weil der -

Pabst diese mächtige Societaet, so fonten gänzlich in einem Interesse stehet/ nicht

leicht vor den Kopfstoffen werde. Welchesallesgarglaubwürdig ist. Und wenn

es auch nur in statu quo, biß zu weiterer Information verbleiben soll / fo haben

die Jesuiten dennoch gewonnen Spiel/denn weilder Pabst an dem bishererhalte

nen Unterricht nicht genuggehabt/ welcher doch fattsam an Taggeleget/ daß die

meisten neubekehren Christen in Sina der Abgötterey ergeben, so dürfte schwerlich

eine deutlichere jemahls erfolgen.

Rom. DerPater Coronellihat sich unsichtbar gemacht/ undmeinet man/

daß er nach Venedig gegangen sey.

- DerPater Coronelli ist wegen seiner ErfindungderPulver-Säcke/welcheauch

mitten imFeuer das in sich verschlossene Pulver unberehrt bewahren, bekannt ge

nug, nicht minder aber wegen seiner vielen Schriften, deren zur andern Zeit in

denen RemarquesErwehnunggeschehen. Anno 1701. ist er auffarcke Recom

mendation einiger Potentaten zum General des Minoriten Ordens erwehlet wor

heu, in welcher Qualitaet er sich bisher zu Romaufgehalten. Der Pabst ist mit

seiner Absentirung übel zufrieden/ und hat ihn von den gehabtenGeneralat sus

pendiret und den Proveditor des besagten Ordensan seine Stelle ernennet.

Turin. Der Marquis Davia hat an denSpitalder DeutschenSoldatenzooo

Ducaten, und denen Capucinern zu Brescia zoo, yerngeht, --

E 2 - De
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Der MarggrafDavia hat sichim itzigen Kriege in Italien/ sonderlich durch

hiele glückliche Partheyen/ einen ungemeinen Ruhm erworben/ wie er denn nicht

nurder Entreprise aufCremona bengewohnet/sondern auchAnno 17o3.denberühmt

ten Streiffbis in die Haupt-Stadt Mayland gethan. Vormahls hat er sichauch

in Ungarn fignalißret - und ist in der Action in Siebenbürgen/ da derKay

ferliche GeneralVeterani das Leben einbüffete, von den Türcken gefangen, nach

gehendsaber wieder ranzioniret worden. Es habenihm aber die Partheyenauch

den Todgebracht/ nuaffen er in abgewichenen Monat Decembri mit einer dersel

ben/soevcommand ret/eine Französische Convoy/fs nach des Groß-PriorsArmee

gewollt/ angegriffen/und selbige zwarübelzugerichtet/ aber dabey selbstdurchef

ne Musqueten Kugel in der Schulter verwundet worden./an welcherBlessurerge

storben/und wird er von der Kayserlichen Armee sehr bedauret. -

Deutschland.

In denen Remarques vorigen Jahrs ist pagg. 299.fg. und 306, gg. ber

schiedenes von denen am Kayser. und Reichs-Kammer- Gerichtzu Wetzlar ob

schwebenden Streitigkeitenangeführt worden; dahero nicht unangenehm seynwird/

das am 21. Octobris-letzthin zu Regenspurg von den Chur-Maynthischen Gesand

ten zur öffentlichen Diktatur gebrachte Conclusum der drey Reichs-Stände, wie

selbigen Unordnungen abzuhelfen/ hier in folgenden zu vernehmen:

Als man in allen 3.Reichs-Collegis die amKayserl. und Reichs-Kammer

Gericht zu Wetzlar/ und unter dessen Membris eine zeithero entstandene Differen

tien, und deswegen bey ahiesiger allgemeiner Reichs-Versammlung bißhero ein

ekommeneundper dictaturampubl.communicirte allerfeitige Memorialia, Schrei

u, sogenannte gründlicheundfernere gründliche Vorstellungen in behörige Berath

schlagunggesteller ist nach der Sachen Wichtigkeit und reifer derselben beschehe

ner Überlegung/dafür gehalten und geschlossen worden/ daßgleich wie durch die

in der Kammer-Gerichts-OrdnungundReichs-SatzungenenthalteneWegedieent

fandene Mißhelligkeiten und Unordnungen abgethan werden können, also wäre zu

solchem Ende undzu declinierung alles besorgenden der Reichs Ständepraejudice,

auch zu Conservation dieses Kayserlicher Majest, und dem ReichzugleichmitPflich

ten zugethanen höchsten Gerichts/Ihro Kayser. Majest. (in Hoffnung, es werdein

allerhöchsten Kayser. Huldenvermercket werden) in allem unterhängtenRespekt,

neben Einsendung aller obgemeldler Cameral, auch der Praesidenten nindAllesforen

particularMemoralien/Schreiben/gründlicher Vor-undGegen-Vorstellungen/vom

Reichs-Convent mittelt eines abfaffenden Gutachtens solches dahin vorzustellen,

und Sie gebührendzuersuchen/wie hiemit beschiehet/ daß mit deroselben für dis

mahl eine extraordinaire Reichs-Visitations-Deputation, zu Erörterung und Ab

stellung der obgemeldten allerseitigen Kammer- Gerichts- Differencen und Gebre

chen/jedoch denRegelui Imp. novis, dem Westphälischen Friedens-Schluß auch

denen hochlöblichenStändenund ihre gordinairDeputations-Rechten unnachtheiligde

- - - - - Weg
--- -
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nen Reichs-Cenftitutionibusgemäß angeordnet/ and hiezu die DeputatiohneAn

fand/zur Sache mehrevn maturation, zu gleicher Zeit benennet werden möchten,

allermaffen dieselben(jedoch daß jedem Theile in allem seine Competentia relerwie

ret) folgender Gestalt/ und zwar:

ImChur-Fürstlichen Collegio.

Chur-Maynß Chur-Sachsen

Chur-Pfalz Chur-Brandenburg - -

Im Fürstlichen Collegio.

Cathol. Theils Aug.Conf. Verwandten Theils

FäSalvo alternationisordine ä Pelle

Bamberg Sachsen-Weimar

Speyer Brandenburg-Culmbach

Hildesheim Braunschweig-Zell

' -
' alvoalternationiserdine

Baaden-Bagben Mecklenburg-Schwerin

Schwäbische Praelaten Wetterauische Grafen -

ImReichs Städtischen Collegio aber des Heil. Römischen

- Reichs-Städte -

Eathol. Theils Aug. Conf Verwandten Theils

Aachen Nürnberg -

Uberlingen Franckfurt

benennet worden, welche von Zeit der hierüber erfolgten allergnädigten Kayseri.

Approbation an sich innerhalb 2. Monat in lococoogressus einfinden sollen. So

fernsichaber, wieder Verhoffen begeben möchte, daß ein oder ander nichterschei

nen würde, so hätten doch die übrigen Deputat nichts desto minder zu verfahren,

und dahin oberwehnteallerseitige Differenzen/ und alsodieses völligeä selbsten

zuverweisen, vor diesen dasselbe Reichs-Constitution und Ordnungsmäßig zum

lierlachen/ das gesammte Kammer-Gericht und dessen Membra vorheroauchsolcher

Gestalt wohlzu vernehmen und gnugam zu hören/ deme vorgangen/sofort den

Reichs-Satzungen undKayserl-Kaminer-Gerichts-Ordnung nach/genau zu verfah

ren, unddieses Höchste Ihr. Kayser, Majest, und desReichs-Gericht bei demihne

in Constitutionibus Imperii, sonderlich den letzten Reichs-Abschied mit sonderli,

chem Bedacht heilsamlich zugelegterJurisdiction, Gewalt, Respekt, und Autorität

inalle Weisezuconservieren zuwelchem Ende dannfür höchstmöthig gefundene extra“

ordinari Reichsvisitation ohne einigen Anstand zu befordern wäre. Damitaber

auch darauf gesehen werde / wie die Justice (nach welcher bey diesem zerrütteten

Statu Capcrae Impezialis, so viele n Hohe Reichs-Stände/auch Reiche und

Argne



- " -

F4 Historische

Arme Partheyen/ Witwen und Wayfen feufzeten) in ihren vorigen farck unge

hinderten Lauf/ mithin das Kammer- Gericht selbfien in seinen behörigen Stand

gefetzet werde / so wäre ohne einiges Praejudice,und mit Vorbehalt allerseits hohen

Rechten/von Reichswegen denen Praesidenten und Allerloren dieses erfgedachten

Kuyerl. und des Reichs-Kammer-Gerichts ernstlichzu bedeuten und sie anzuwei

fen, daß die insgesammt und mit einander/ mit Hindansetzungaller Passion undAf

fecten,GOttdie Ehre undden Publicodie Devotion erweisen/ und die unterein

ander habende Irrungen bis zu Ankunftaller schon resolvirten extraordinairReichs

Visitation ausgestellet feyn laffen; interims Weise aber(jedoch falvo cujusquejure,

honore & exiltimatione) im Rath und denenAudiencen erscheinen/ihrer Verrich

tungen/derKammer-Gerichts-Ordnung/deren Inhalt undderKammerObservance

gemäß / pflichtmäßig abwarten/die Jullice administrieren uud fordern, inmittelst

auch von allen pallionen, injurien und Anzüglichkeiten/ bey Vermeidung unaus

bleiblicher schwerer Ordnungsmäßiger Straße/ in allen GelegenheitenundZusam

menkünfften/inund auffer Rath/tch untereinander enthalten mögen. Der erstea

ber/fo aufs neue mit einigen Injurien und andern verdrießlichen Unordnungen/ex

quacunque tandem causa, wiederum denAnfangmachen undandere dergestaltpub

lice an ihren Ehren oder sonsten angreiffen würde/ipfo factovon einemofficious

pendiret/ ja gar dessen priviret feyn folle. Aufdaßgleichwohl obiger Vorsorge

zuwider hierin keine neue Zwistigkeiten bey würcklicher obermeldter Frequentierung

des Raths unter denen Praesidenten und Affelloren/zu nichtgeringer desgeflamm

ten Reichs-Gerichtsprostitution, abermahl/ wider besseres Verhoffen / entstehen

möchten. So wären allerhöchst erwehnte Jhr.Röm.Kayser.Maj.von Reichs

wegen in schuldigten Respekt, wie hiemit beschiehet zu ersuchen/Sieallergnädigt

' möchten solchesalles denen Praeludenten und Aflestoren dieses Kayserl. uud.

eichs Kammer-Gerichtszu bedeuten/ undzu dessen BeobachtungKrafft DeroAl

lerhöchsten Kayser.Autsanzuweisen / innlafen Sie auch allergnädigt. Belieben

tragen möchten, die vomReiche resolvirte extraordinair Reichs-Visitation bestmög

licht Ihres allerhöchstenOrts befordern zu helffen / bey welcher der SachenBe

schaffenheit Sie zuversichtlich allergnädigstmitdem Reich erneffenwerden, daß es

weder einerfernern Execution der bereits ergangenen nochfont weitern Kayser.

Verordnungen gegen Praesidenten und Affelores indiesem angebrachten oderan

dern Cameral-Sachen bedürffen würde / der gänzlich alleruuterthänigsten Hoff

nung lebende/ Dieselbe dfsfalls die nöthige Kayserliche inhibitiones gehöriger

Orten auch ergehen zu lassen keinen Anstand um so wenigerfinden/als dadurch das

öfftersgedachte Kayser.Reichs Kammer-Gerichtin seinem vorigenFlor und Lustre

gestellt und hienächt sich etwan befindendeMängelihre Reichs-Constitutionsmäss

ge Abhelff-und Remedirung erlangen würde/und könnte in EröffnungdesJudici

Cameralis der Sachen eine nicht geringe Autorité auch Beforderungfeyn/ wann

des Herrn Kammer Richters Chur-Fürst. Gnadenzu Trier, der Justice und Pu

blico zu Lieb/ die Mühe aufsichnehmen/und ig eigener höchste Perfogdahey'
- -

- -



REMAROurs. Mocc.v. 55

ften erscheinen Praesidenten undAffeforeszu ihrer Schuldigkeitundgenauer Ober

virung der Kammer-Gerichts Ordnung anweisen/auch alleszu deshöchsten Reichs

GerichtsConservationund einmüthiger guten Verfändniß möglichst ferner beytra

gen möchte. Zu solchem Ende Kayserl. Maj. in geziemendenRespekt,wie hiermit

geschehet zu belangen wärej Sie Ihres Allerböchsten Ortsgeruhen wollten Höchst

edachte Chur-Fürstl. Gnaden zu Trier / durch Kayser. Schreiben forderlichst

ahin zu bewegen. - -

Signat. Regenspurg den 15.Octobr. 1704,

(LS) . Chur Fürstl Mayntzsche Canzley.

Neue Bücher.

Franckreich. Der Jesuit P. Tarteron, so vorher schon die Epistolas undSaty.

rasHorati ins Französische übersetzt in Drückgegeben/hat nun auchdieVersionem

Odarum der Presse untergeden.

Mr. Gacon,Autor des Buchs Poète fans ford, derfertiget eine neue Franzö

fische Traduction des Anacreontis, worinnen er die enge/ soMr. de la Foffe zu

Anfang des 1704. Jahrs herausgegeben/ critifiret.

Das erste Volumenven des EufebiCaesarienfisCommentarioüber diePfal

men Davids, welchen der wegen verschiedener Schriften berühmte P, Dom Ber

nard de Montfaucon, Benedictiner von der CongregationeS. Mauri ediret, istim

Louvrezu Paris völlig abgedruckt/ und hat nach desAntoris Meinung fon

foten verkauft werden; es will aber derBuchführerdieExemplaria davon nicht e

hedistrahiren/ alsbißdas andere Volumen auch vollkommen fertig,

Nouveau Recueil de Lettres edifiantes Cºcurieufes écrites des Mis/oms tran

geres par quelques Mißonaires de la Compagnie de Jefs. Quatreme Recueil

Far le P.le Gobien. A Paris, chez Nicol. le Clerc.pagg.433.in 12.

Holland. Continuation des Penfees diverfes, écrites à un Do&eur desor

bonne,à l'occasion de la Cométe,quiparutau mois de Decembre 1680, Ou

Réponse à plusieursdifficultez, que Monsieur *** àpropoféesà l'Auteur. A

Rotterdam, chez Reinier Leers. 17oj. 2.Tomi in 12. zusammen ohne Regiftes

pagg, 303. Der Autor dieses Buchs ist der berühmte Mr.Bayle, und hat Mr.

Bernard in dem Extract, den er daraus in feinen Nouvelles de la Republique des

Lettres gemacht/verschiedenes wider den Autorem erinnert.

Histoire des Incas, Rois du Perou, contenant leur Origine,depuis le premier

'Inca Manco Capac,leur Etablissement, leur ldolatrie, leurs Sacrifices, leursCon

quêtes, les merveilles du temple du Soleil, & tout “Etat de ce grand Empire,

avant que les Espagnolss'en rendilent Maitres. Avecune Description desAni

maux des Fruits, desMineraux,des Plantes&c. Traduitede l'Espagnolde Ynca

Garcilfe de la Vegspar J. Baudouin,A Amsterdam chezGerard Kuyper,17.04.

- - - im

- - -
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in groß. 12.Tom.I.pagg. 12.Tom.II.pagg.492. Dieses istdie zweite Edition

dieser Französischen Ubersetzung und besser als die erste in 4to gedruckte, maffen

hier die überflüssigen Repetitiones auffen gelassen auchderFranzösische Stilus nach

der heutigen mode eingerichtet.

Reflexionsfür "Humilité Chrétienne. Avec deux Méditations,1"une fur
l'Amour deDieu; & l'autre sur la têdeur dans le service de Dieu. Par Pierre

Brazi, PasteuràWesel. A Utrecht, chez Guillaume van deWater. 17os.pagg.

318. In 8,
-

. Von der Historie desKönigs Ludovici XIII.in Franckreich/ welche der be

rühmte Mr. Michelle Waffor verfertiget/ ist nunmuehr der VII.Tomus heraus.

Engelland. Mr. Dodvvel hat ein Buch wider die Occasional Communion

herausgegeben/ mit dem Titel: Öccafional Communionfundamentally deltrudi

ve Grc. oder Beweiß/daßdie Occasional Communion den Grund der AltenCa

tholischen Kirchen Disciplin zernichte, und der Lehre betreffend die Geistliche Ge- -

meinschafft/fo in denen Schriftenderletzten Zeitenenthalten/ganzzuwider. In 8.

So ist auchfolgendesBuch erst neulich gedruckt. The Iftory of non Con

formists. Gr. Oder: Historie von der Non-Conformisterey/fo wie sie von denen
Commiffarien beyder Partheyen Anno 1661. examiniret und stabiliret worden./

darinnen enthalten (1. Zwey Vorschläge die Disciplin und Ceremonien der En

glischen Kirche betreffend 7 so durch die Presbyterianischen Prediger an König

Carolum II. praesentiret worden. (z. Ihre Supplique an die Bischoffe,/ darin

nen sie um ihre Tolerierung ansuchen. (3. Ihre Reformation der Liturgie. (4

Eine Relation der Proceduren, so von den Commiffarien beyder Partheyen/we

gen der Revision der allgemeinen Gebete, vorgenommen worden; nebst desKö

nigs Commission. (..DerPresbyterianer Schwierigkeiten wider die Liturgie. (st

DieSchriften der CommissarienvonbeydenPartheyen/darinnendieseMateriepro&

contra examiniret. (7. Cinewahrhaffte Copey der Dispute, so von denen Englischen

Geistlichenin der Savoy gealten worden, umzubeweisen, daß inder Liturgie nichts

böses noch straffwürdiges enthalten. (3. Eine Relation des Disputsundeine Suppli

queandenKönig/derPresbyterianischenGeistlichen soinselbigerSacheCommiffarien

gewesen. (9. Ein Project desErz-BischoffsUfferius,umdie Bischoffthümeraufdie

Art einer Synodalischen Regierung/ wie sie in der alten Kirchegebräuchlichgewesen/

welchem sich die Presbyterianerzu unterwerffen anerboten. (10. DieProceduren

des besagten Erz-Bischoffs uferius,des Bischoffsvon Lincoln, und etlicherande

rer Theologorum von der Englischen Kirche. Anno 1641.betreffende die Neue

rungen in der Lehre und in der Kirchen Disciplin: nebt gewissen Betrachtungenü

ber dasBuch der allgemeinen Gedete/fo in der von denen Commissarien der der

Partheyengehabten Dispate angezogen worden. Welchen allen eine Vorrede we

gen der occasionalen Conformitaet beygefüget. In 8.-

Das Register über die Remarques des abgewichenen 17o4-Jahrs ist fertig.

So ist auch derJanuarius von denen Novis Literaris Germaniae heraus und des

Februarius würcklich unter der Presse,
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.

VIII. Woche, 24.Februar.1705.

Medaille aufIhro Hochfürstliche Durchläuchtigkeitden

Erb-Prinzen #Hessen-Ca'
- der Stadt Trarbachund desdarüberge-

legenenBerg SchloffesGrävenburg.

------- --

O- S$
'W- -------- &

5 EMFISS "St.

er

"A V- --- --- -

V ZEW-ENFV -pz

PVGN.D. 18.nic

IQ--------

Auf der ersten Seite: Des Durchläuchtigsten Fürsten Brust-BildundT

tel: FRIDERICVS D. GHASSIAE LANDGR.

Auf der andern: Die Stadt und Festung an der vorbeyfließenden Mofel/

mit der Uberschrift: AMATARDVAVIRTVS, undder UnterschriftGRAEVEN

BVRG EXPVGN. D. 18. DEC. 17o4.

Die äußere Randschrift: SvBRVERE EST ARCES ET STANTIA MOE

NIAWIRTWS. OVID,

Gleichwie das 17o4.Jahr demgesammten Deutschlande insgemein, also ist

selbiges auch in sonderheit den auf dieser Medaille vorgebildeten Durchläuchtigten

Fürsten höchst glücklich gewesen. Denn a ist bekannt, auch amandano:
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te in diesen Remarques schon gemeldet./daß der Marschall deTallard, welcher im

Novembri des 1703. Jahrs die Avantage am Speyerbach befochten/ am 13.Au

gutai 1704.bey Höchstädt unters Durchläuchtigsten Helden Gefangner worden.
jünd die Stadt Trarbach/ oder vielmehr dasdaran liegende SchloßGrävenburg

(denn die Stadt bald mit dem Degen in der Faust emportiret worden)des

fen im Eingang des 1703. Jahrs im MonatJanuario und Februariovorgenom

mene Belagerung nicht reuliren wollen, hat zu Ende/des 1704.Jahrs / nem

lich am 18. Decembr. sich Ihrer Hoch-Fürstlichen Durchlauchtigkeit durchAccord

ergeben, und die beglückte Campagne in Deutschland glücklichst beschließen müssen.
DasAndencken davon hatunter andern auch der Erfinder durch diese Medaille zu

berewigen getrachtet, aufwelcher auffer des Durchlauchtigsten Erb-PrinzenBild

nij/der Prospekt des besagten festen Berg -Schloffes Grävenburgsammt derdar

an liegenden Stadt Trarbach entworfen, welches wegen seiner vortheilhaftenLa

ge von denen Feinden bisher für unüberwindlich ausgegeben worden, aber dochder

unermüdeten Tapferkeit unddenen glorieufen Waffen IhrerHoch-Fürst.Durchl.

weichen, und sich vor Selbiger als überwunden demüthigen müssen. Dahin auch

die Überschrifft AMAT ARDWAVIRTVSzielet/welche wir also übersetzen,

- An dem was schwer und mühsam fällt -

Ergezet sich ein Held.

Und die Randschrifft ausdem Ovidio,Lib.3.Triftium , SVBRVERE ESTAR

CEs ersTANTIAMOENIAVIRTVS willebendieses anzeigen undkanaufDeutsch
ffen; - - -

-heiff " Es bleibt bezwungener Schlösser Ruhm -

Der Helden Tugend Eigenthum.

Deutschland. -

rankfurt. Von Würzburgvernimmt man, daß der Gegend zu Anfang Fe

ein sehr„ä“ “ ein

arten-Landesgesuncken / und ein Loch über 100. Faden tief geungchet haben.
#" kanfelches noch nicht ergründen/ obgleich ein Berg -Knappe an einem lan
gen'' gelassen wordent “können als

daß unten ein großer raumer Platz/ und daß erauf dem Grunde nichtgewesen wä

re. Zu selbiger Zeitwäre eingleiches auchzu Friedberg in der Wetteraugeschehen

dochkönnte das Loch wieder gefüllt werden.
-

Es sind dergleichen Erd-Fälle oder Chafmata, denndieser Nahmewirddenen

vomversunkenen Erdreich entstandenen Löchern gegeben/ in vielenLändernbefinde

lich undtheils ohne/theils voll Wasser. Das den Ursprung derselben anbetrifft,

fo wird nicht ohne Grund davor gehalten,/ daß solche von denentiefen unterirr

dischen Waffern herrühren. Denn wenn von denenselben dieinder Tieffe verhan

dene Erde zum Theil abgeschwemmet/ theils aber nur erweichet wird, so kam es

nicht pohl anders seyn/ als daß von solcher etwas ah und aufden Grundgedach

te
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ter Waffer falle,/da denn von Jahrenzu Jahren die innere Grund-Erde solange

nachschießet/biß endlichdaraus eine Hölle entstehet. Weil aber aufsolche Artder .

obern Erde ihr Fundament oder Grund-Fefe benommen worden./fo fälletalsdenn

dieselbe/ihrerSchwere wegen/aufeinmahl plöglich ein/ sonderlich, wenn dieselbe

von einem Erdbeben oderharten Donner-Wetterfurckerschuttert/ oder durcheinen

heftigenPlatz-Regen erweichet und schwer gemachet/oder auch/wie aus derAnfangs

gemeldeten Relationzu sehen/ von einem gewaltigen Sturm-Windegleichsammfe

dergedruckt wird. Worausdennauch ohnschwerzu schlieffen, woher der Unter

fcheid solcher Erd-Fälle entstehe /daß einer vor dem andern tieffund weit/ unaffen/

je tieffer und größer das unterirrdische Waffer an eineun Orte/je tieffer und grös

fer auch der Erd-Fall daselbst entstehet.

Es gibt aber dergleichen meist wäfferige Erd-Fällefast in keinemLande mehr

als aufdem Hartz/ wie solches des Herrn Behrens Beschreibungdefeldigengenug

fam bezeuget/ aus welcher wir einige hier beyfetzen. Also lieget eine halbe Meile

vonden Hoch-Fürstlichen Braunschweig-WolfenbüttelichenStifft Walckenriedim

Amt Clettenberg bey einer Wiese ein See/ welcher insgemein das Kreis-/Lochge

Uennet wird. feser See ist eben zu der Zeit/oderauch nicht lange hernach ent- '

fanden, alsAnno 1:3. im Januario die Stadt Lissabon in Portugalvon denen

fürmenden Wellen des Meers und Fluffes Tagt/ auch zugleich durch ein farckes

Erdbeben sehr großen Schaden erlitten habe. Denn alsdamahls ungefehrbeyge

linden Winter-Wetter ein Hirte aufgemeldter Wiefe gehütet/habederselbewahr

genommen/ wie daselbst etwas Waffer aus demErd-Boden heraus quelle/ worü

ber er erschrocken fey/ und eilends ein Viehdavon getrieben habe. Als er nun

eine ziemliche Weite weggewesen/ und sich alsdenn umgesehen / hätte er nicht

mehr die ganze Wiese/ darauf er vorher gehütet/ fondern an. Statt derselben ei

nen See erblicket. Diefer See ist vor diesem bey vierzig Klafftern tieffgewesen/

nun aber aufdie Helffte mit der von Jahren zu Jahren nachfallendenErde seines

Ufers angefüllet worden. Es giebet auch Fische indemselben/welche entwedermit

Netzen undAngelngefangen/ oder mit Schrotund“ geschossen werden. Den

Nahmen aber des Kreiß-Loches hat dieser See daher bekommen, weil in vorigen

Zeiten ein Gräflicher Hohnsteinischer Bedienteraufden SchloßClettenbergegewe

en/fo Creiflius oder Kreise geheißen/ und danahls der Richtergenennet worden/

unerachtet dessen Amtmehrdarinnen befanden./daß erdenen Unterthanen dieFrohn

Dienste ansagen, und dieselben darzu antreiben, auch die ungehorsamengefangen
nehmen und mit dem Gefängnis bestraffen müffen. Dieser Mensch hat nun ein

sehr gottloses wüstes Lebengeführt und sich offtmahls verlautenlassen, daß wenn

er fürbe seine Seele nirgend anders hin als in diesen See fahren sollte/d hero

auch die Einwohner derer benachbarten Oerter dem See den Nahmen von diesem

bösen Menschen gegeben haben/ welchen er biß auf den heutigen Tag behalten.

Unweit von diesem Kreißloche gegen Abend auf der Höhe sind noch fünf an

dere tiefe Erd-Fälle verhanden, welche die ein tiefes Wasser und keinen Mangel an
- - - --- H Z Fischen
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Fischen haben / die von denen Einwohnern des benachbarten Dorffs Liebenrode

darausgeholt werden. Es hat aber ein jeder voll diefen Seen feinen besondern

Rahmen/ maffen der erste die Reffel-See, der andere die Milch-See, der dritte

das Elige Grabenthal/ der vierdte derOpfer-See 1 und der fünffte das Wider- *

täuffer Lochgenennet wird / weil in demselben vor Alters drey Widertäuffer von "

Ellrich, deren es etliche zu derZeitdafelbstgegeben/erfäuffet worden. Wie denn

auch dieses an dem Wiedertäufer See merkwürdig, daß dessen Wasser wederzu

noch abnimmt, sondern immerfort in einer Tiefe bleibet. Noch werden derglei

chen wäfferige Erd-Fälle im Walckenrieder Gebietegefunden/wovon der einena

hebeydem Kloster andem Berge liegt darinnen viel Löcher/ soZwergLöcherge.

nennet werden sind,/ und seiner vormahligen grausamen Tiefe wegen die Höllege

nennet wird. Zwey andere werden nicht weit von Ellrich an dem Berge, so der

Bogenthal heisset/gefunden, welche insgesammt Fischreich sind,/ sonderlich wenn

denenselben Friede gelassen, und ihnen nicht garzu offte zugesprochen wird.

Bei dem Schloßund Städtgen Herzberg/ in dem nach Hannover gehörigen

Fürstenthum Grubenhagen gegendemObern Vor-Harz/liegetein runderSee/wel

ehen die Einwohner den Ochsen-Pfulnennen. Dieseran Fischen keinenMangelha

bendeSee ist bis oben an dasUfer stetig voll Waffer, weil er einen starken Zuflus,

hingegen gar keinenAusfluß hat, dessen ungeachtet läuft er doch nicht über indem

das überflüssige Waffer durch gewisse unterirrdischeGänge wiederabgeführtwird,

und vermeinen einige, daß das Waffer nachdem Rhumspringe flief. "Es ista

ber dieser Ort ungefehr eine Meile von diesem See gelegen / und hat solchenNah

men vondem Fluß/die Rhume genannt/bekommen als welcher daselbst entsprin

get undbeyCatelnburg sichmit dem ausdem Hartz-GebürgekommendenOder-Flug

vermischet, undendlichunterNortheimin die Leine fällt. Und istinsonderheitmerck.

würdig, daß hart bei dem erfgemeldten Ochsen-Pful ein ziemlich tiefer Erd-Fall

angetroffen wird, der kein Wasser hat davon vielleicht die Ursach/ daß sich hier

zwischen ein fester Steinfels oder ein anderer harter Boden befindet, so da verhin

dert, daß aus der See kein Waffer in den Erd-Fall dringen kan. -

Eine farcke Meile von Nordhausen' dem untern Vor-Harz liegt ein zur

Grafschaft Stolberg gehöriges Dorff/Rahmens Rotleberode/allwo sichnahebey

eines Einwohners Hause gegen Mitternachtzu ein kleiner Hügel befindet, welcher

als ein ander Feld gebaut wird. Aufdiesem Hügel ist gleichfalls ein wäfferiger

Erd-Fall, so zwar keinen eigentlichen Nahmen führet/dennoch aber wegen seines

wunderlichen Ursprungs wohlverdienet/ daßman seinergedencke. Es ist niemlich

einsmahls ein Ackermann von gedachten Rotleberodegeschäfftiggewesen, sein des

Orts habendes Land gewöhnlicher maffen zu pflügen, als er nun folche Arbeit ver

richtet gehabt und kaum mit dem Pfluge und Pferden von dem Acker kommen ist

auf demselben Lande, da er vorher geackert/ die Erde plötzlich gesuncken, und des

durch ein großes tiefes Loch entstanden / welches bey etliche vierzig Jahr trocken

und ohne ' gestanden/ und insonderheit sowohl inner-als außerhalb“
-

rhand
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lerhand Heckwerck und Bäumen sonderlich mitschwarzen Kirsch-undZwiesel-Beer-,

Bäumen durch etliche vonden Vögeln dahin gebrachte Kerne also bewachsen gewe

fen, daß es gleichsam wie ein kleiner Baum-Garten ausgesehen. UberallerMen

fchen Vermuthen aber hat dieses Loch zu einer sehr trockenen Zeit.Anno 160.fm ,

julio sich geschwindmitgroßen Krachen undPrasseln ziemlichweit ausgebreitet und

alle Bäume und Sträuche verschlungen/ auchmitvielen farck aus der Erde dria- .

genden Wasser dergestaltbedeckt, daß man nachgehendswederStrumpfnochStiel

davon sehen können, welches dennahe dabey wohnenden keinen geringen Schrecken

verursachet/ indem sie sich nichts anders befürchtet/ als daß es endlich auch ihren

Wohnungenalso ergehen werde/und irgendmit denselben wieanandern Orten sich

zugetragen/unterlincken möchten.

In dem Königlichen Preußischen Amt Clettenberg/gegen den untern Vor-,

hartz beyden' ochstädt eine Meile von Nordhausen/oben aufdem Bergefast

gegender Flarch-Mühleüber/istebenmäßig ein sehr großer und wässerigerErdfall

welchen die daran gränzenden Einwohner insgemein den See oder das See-Loch

nennen. Selbiger liegt auf einem glatten und mit keinerley Art Bäumen oder

Sträuchen bewachsenen Berge / und könmt dessen Gestalt fast mit einem Kelche

oder andern oben weiten und unten engen Trinckgeschirr überein/ maffen der Um

Kreis des Ober-Theils 160.Meßruthen in sich hält dahingegen der Umgangunten,

bey dem Wasser nur 112. Ruthen lang ist. Die Tiefe des Erdfalls machet von

oden bißauf das Waffer hinunter 11. Ruthen/der See aber selbst/wo er amtief»,

fen hält 12.Klaffter oder 36. Ellen und hat vor diesem sehr große Hechte in sich,

gehabt, die aber izo nebst andern Fischen daselbst gar rar. Vondem Ursprunge

dieses Erdfalls berichten die Einwohner derer benachbarten Oerter, wie sie von ih

ren Eltern gehöret hätten: daß im vorigen Zeiten an der Stelle, wo aniho derSee

sich befindet/ einfeuchter grafichter Platz gewesenfey/ und die Pferde daraufge

ütet worden. Als nun einsmahls etliche Pferd-Jungen die Pferde daraufzur

eide gebracht und gesehen hätten/daß einer unter ihnen weißBrodteffe, wäre ih

nenauch ein Appetitdarzu ankommen/derowegen sie daffelbe vondemJungen heftig

begehret wie aber derselbe solches gänzlich abgeschlagen/ und fürgenwendet, daßer

dieses Brodt zu Stillung seines Hungers selber nothwendigbedürfe./wären gemel

dete Jungen so unwillig und erbittert daraufworden, daßsie nicht allein ihrenHer

ren allesÜnglück an den Hals gefluchet/als die ihnen nicht dergleichen weißBrodt/

sondernnur gemeinesfaywarzes Hausbacken Brodtzur Speise mitgegeben; sondern

sie hätten auch ihr Brodt/ aus großem Zorn und Frevel/ auf die Erdegeworffen/

mit Füßengetreten und mit ihren Pferde-Peitschen gegeißelt. Alsaber darauf

alsobald Blutaus dem Brodte geflossen, wären sie über solches Wunder undZeit

chen eines bevorstehenden Unglücks dermaßen erschrocken, daß sie nicht gewust/wo

hin sie sich wenden, und was sie anfangen sollen. Unterdessen fey hingegen der un

schuldige sonderlich, da derselbe/ wie einige erzehlen/von einem alten unbekannten

angefehr darzukommenden Manne gewarnet n guf eines feiner pa (ks

3 alle



60 Historische -

fallen/ und mit diesenfammt den andern einigen/dem großen Unglück entflohen/

welchen zwar die Bösewichter nachfolgen wollen/ hätten aber nicht von derStelle

kommen können/wir denn auch dald hernach der ganze Platz/fo bald der erste da

von gewesen/ mit großenKrachen untergangen, und folche böse Buben fammt ih

ren Pferden mit sich so tiefhinunter genommen habe,/ daß auch nach der Zeit nicht

das geringste von ihnen an des Tages Lichtgekommen fey. Dieses sind nun die

Gedancken desgemeinen Mannes, welche er von demSee hat/ und sollte derselbe

ehe einenEidschweren / alszugeben, daß derselbe auf eine andere als itzt gemeldete

Art konnte entstanden feyn. " Woferne nun folche Tradition sich wahrhaftigalso

in der That verhielte / fo wäre es ein sonderliches und erbärmliches Exempel

der von GOtt höchlich bestrafften uppigkeit und Verachtung des lieben/ obschon

schwarzen/Brodts. Dem feynun wie ihm wolle/jofecket doch hierunter einefei

ne Sitten-Lehre/finden die Alten damit anzeigen wollen, daßman insgemein das

liebe Brodt/ wenn es auch uoch so geringe nicht verachten solle, insonderheit ist

damit dem unvergnügten Gesinde eine heimliche Lektion gegeben / daß sie

mit demjenigen Brodivorliebnehmen sollen, welches ihnen ihre HerrenundFrauen

ihrem Vermögen nach zur Speise darreichen. Sonst befindet sich auch auf diesem

See eine sehenswürdige Insel, welche aber nicht mehr fo groß ist als sie vordiesem/

und noch vor zwanzig Jahren gewesen/maffen der Donner ein ziemlichesStückda

von abgeschlagen, welches thails untergesuncken ist theils aber noch Stückweise auf

den See herum schwimmet, dahero sie auch ihre vorige Gestalt verlohren, denn

da sie vorher wie ein Kranz rund gewesen, sieht sie nunmehro wie derMond aus

derZeit, wenn derselbe amHimmel mitzwey Hörnern/ oder wie eine Sichelf

rumm erscheinet/der Durchschnitt dieser nunmehroziemlich ruinierten Insul ist 14.

Meß-Ruthen lang und ist dieselbe andemOrt, wo sie sich am breitesten befindet

4.Ruthen breit. Der Boden derselben ist moficht/fumpfcht/ und von denWur

zeln derer darauf befindlichen Stauden/ und andern Gewächse ziemlicher maffen

' gewachsen, wie denn auch dieselbe/Vermöge derer durch denBodenge

enden Wurzeln/ bald hier bald dar mit einem Theile nicht weit vomRande der

See/allwo dasWaffer nicht sehr tieffist/sich angehenget hat, nachdem sie zuZeit

ten durch die Gewalt desWindes von einem Orte abgerissen, und wieder an ei

gen andern angetrieben worden : maffen die Erfahrungbezeuget, daß sich diese

Insul nicht allezeit an dem Orte befunden habe / wofolche anizo zum Theilfeste

zet; wie denn auchdasStauden-undKräuter-Werck/fo es vor diesen darauf

gegeben, izo nicht alles mehr daraufanzutreffen. «

Jenseitdes untern. VorHarzes/ nicht weit von dem imFürstenthumHalber

stadt gelegenem Schloßund Ammt Grüningen/ gegen demWalde, der Hackelge

nannt/ befindet sich noch ein anderer Erd-Fall/fo ganz voll Wafferift/undworauf

auch eine kleine Insulschwimmet. Aufdieser wächst aber nichts als Rohr darin

nen viele wilde Enten sich aufhalten von denenaber/wonichtunnüglich/dochschwer

ich welche zu bekommen sind, Denn wenn schon einige davon erschossen
- - -

-

-
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fo kan man doch wegen dergrausamen Tieffe undGrundlosigkeit desWassersnicht

darzugelangen, es fey denn,/daß man mit einem Machen oden Kahn hinzufahre/

oder dieselbe durch einen abgerichteten Hund herab holen lasse. Worausunter an

dern erhellet, daßdiejenigen Leute, deren auch einige unter denGelehrtengewesen/

so gezweifelt, ob schwimmende Insuln in rerun natura zu finden, in ihrer Meinung

geirret: wie es denn auffer gemeldeten aufdem Hartz/ eine schwimmende Insul auf

einem See in Craingebet aufder einige kleine Bäume stehen und von welcher

jährlich mehr als einFuderHeugemeyet wird./fo sind auch aufdem Italiänischen

Gee laSolvatara bey Tivoli 16. folche schwimmende Insuln/ welche theilsCirckel

rund/theilsoval, und mit allerleyStrauch-und Kräuter-Werck bewachsen. Der

Erd-Fälle abergiebt esan derZahl ungemein mehr/und hört man sonderlich aus

ItalienbeydenengroßenErdbebengar offe, daßziemliche Stücke. Landes durchder

gleichen Erd-Fälle in große Seen verwandelt worden. -,

Ein Mittel wie man sich nach dem verbesserten Calendev/damit niemand

an der Zeit verkürzeit werde/ zu verhalten habe. ,

Weil in dem fechten Bogen der Remarquesdieses Jahrspag.4.aus dem

Schreiben aus Engelland zu ersehen/ daß in Deutschland die Herren JCti ein me

dium ausgefunden, nach welchem alle besorgliche Confusion der Zeiten könne ver

hütet werden./ so hatman nicht andienlich erachtet beizufügen/ daß niemand als

Herr D. Reyher dadurch könne verstanden werden/als welcher Anno 1701. inder

Præfation der Beschreibungdes Cycli Lunae-Solaris ex Legbus&Gaylioang

führet/ daßgleichwie die Conditiones auf die Zeiten derContraktenä

' werden./also man auch alle Contracte/ welche sollen nach Verbesserungdes

alenders erfüllet werden/aufdie Zeit/ wenn sie geschloffen/zurücke ziehen müffe;

wie solches alles weitläufftiger in denen Remarques Anno 1701. pag 1 1 1.vorge

fellet. Und eben dieser Vorschlag hat denen HohenHerren Reichs-Ständen so

wohl gefallen/daß sie selbigen zu Regenspurg nachdrucken lassen/ mitdem Titel:

Bericht von denen Eilfausgemusterten Tagenund deren Recht: auch folchen Be

richt an alle Ihre HerrenHerren Principalen verschicket. Nochdeutlicher aber hat

gedachter Herr Reyher in einer Disputation Anno 1702, 2.Marri de EpaetisSo

Jaribus,praecipuede X,dierum exemtorum jure , solche jura vorgestellet/ auch

was desfalls in Dennemarck/Chur-Sachsen und in Hamburg verordnet worden /

angeführt. Auch in gedachter Disputation letzten Capitel wie alle vondemCon

cilio Nicaeno angehende Jahre aufdiese nach eingeführten verbesserten Calender

lauffende Zeit reduciret und verglichen werden können./angewiesen,

Neue Bücher,

Deutschland. In Dresden ist der Königl. Pohlnische und Chur-Sächsische

RathundHistoriographus,Herr Wilhelm Ernst Tenzel/inwürcklichem BegriffSaxo

niam, Numismatisam herauszu gehen, zu welchem Ende ein Bogen ind:#
- - - -- -
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drucket worden / daraufder Titel des ersten Theils und die Conditiones, wie es

mit Ederung und Distrahirning des ganzen Wercks soll gehalten werden/ enthalten/

welches wir beiderseits hier beyfügen -

Saxonia Nuaißmatica, oder Medaillen Cabinet von Gedächtniß-Münzen

und Schau-pfennigen, welche die DurchlauchtigtenChur -und FürstenzuSach

fin Albertinischer Haupt-Linie prägen und verfertigen lassen. Aus vielen Cabf

neten mit Fleiß zusammen gelesen/iu schöne Kupfer gebracht/ und aus der Pisto

rie erläutert/durchwühelm ErnsiTengeln/Konigl.Pohln. undChur-Fürstl-Sächs.

Rath und Historiographum. Erster Theil von HerzogAlbrechten bfiaufChur

Sürst Auguium. Verlegt durch Christian Wermuthen/Kayserl.privilegirten/

auchKönig. Preußischen und Fürfl. Sächsis. Gothaischen Medailleur. Dresden

' bei Joh. Riedeln/Hoff-Buchdr.Ao. 17of. DieConditionessind

olgende. -
-

Dieses vortreffliche Werck/desgleichen in Deutschland niegedrucktworden./fon

mit GOttes Hülffe in achtTheilenans Lichtkommen/derenvierder Albertinischen

vier derErnestischen Haupt-Linie gewidmet sind. In der Albertinischen gehet der

Erste von Herzog Albrechten, dem Stamm-Vater/bißaufChar-FürstAugullum:

der Anderevon Chur-Fürst ChristianoI. biß aufChur-Fürst Johann Georgenden

Ersten: derDritte von Chur-Fürst Johann Georgen denAndernbisaufden itzigen

Chur-Prinzen: undder vierdie begreiftin sich die Weißenfelsischen Merseburg

fchen undZeithischen Herzoge.

Der Erste Theit der ErnestischenLinie erstrecktsich von Chur-FürstErmello,

demStamm-Vater bisaufChur Fürst Johann Friedrichen. Der Andere enthält

die Coburgische und Altenburgische Linie / so ausgestorben. Der Dritte die noch

währende Weimarische und Eisenachische : und der Vierte die Gothaische Linie

Inbeiden Tomis werden die Medaillen alle in Kupfer vor Augen gestellet und so

wohl in Deutscher als Lateinischer Sprache aus der Historie erklären. Wenn die

Zeit nichtzukurz fället/(weil der Anfang/die Kupferzu stechen erst in der Neuen

Jahrs-Meffe gemacht worden) foll auf instehende Leipziger Oster-Meffe der erste

Theilvon beiden Linien ansLicht treten. Müste aberja der erste vonderErnestini.

fchenzurücke bleiben soll derselbe doch/nebst dem andern von beyden Linien in der

Michaelis-Meffe/geliebts GOtt! sich gewißfellen. Hernachkommt der Dritte

vonbeiden aufdas Neue Jahr 1706. und endlichder Vierdte auffolgendeOstern.

Dasvöllige Exemplar soll vor achtThaler gegeben werden./oder jeder Theilvor einen

Thaler/undobdieses schon vielfcheinet/fo dürfte dochkaumeine Medailleaufeineno

derzwey Pfennige und dasAlphabeth des Buchsauf4.Groschenzu stehen kommen.

Werden sich demnachdie curieusen Liebhabergefallen lassen aufkünftigeOster-Meffe

zuLeipzig die eineHelffte/gegen Scheindes HerrnRath Tentzels in Dresden oderHn.

'' inGotha oderLeipzig/beyEmpfabungdes ersten Theils/undbeyEmpia

hung desdritten aufdasNeue Jahr 1706.die andere Helfftezubezahlen. Sowird

esweder den Käufern noch dem Verlegerzu schwer, sondern das ganze Werck

destoeher und besser befördert werden. Dresden den 26.Januari 17o.
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Uberdie neuesten Sachenin Europa.

- IX.Woche. 3. Marti705. . "

GEORGII Herzogs zu Braunschweig und TTF

BischoffszuMinden/auchnachgehendsErz-Bischoffs

zuBrennen und BischoffszuVerdenT#
Von Anno 1558. -

--- --

- “- Auf der ersten Seite: Des Fürsten vor sich sehendes Bildnis mitin ein

- andergelegten Händen einem Barrt aufdem Haupt/ und einer güldenen Kette

um den Hals. Umschrift: GEGORG. D. G. EPIS. MIN. BRVN. E. L.DOME

- Auf der andern: Ein vierfeldiges wapen mit einem Mittelschilde/undmit

dem Lüneburgischen Helme. Umschrifft : MONETA. NOVA. MINDENSI

If I R

- -------- Dieser Herzog George, unter denen Herzogen von Braunschweig Lüneburg

dieses Rahmens der Erste/warHerzogsHenrici desAeltern oderQuadenin Braun

schweig jüngster Print/Ert-Bischoffs Christophori zu Bremen/ deffern Thaler vor

14. Tagen pag,49, vorgestellt worden./ er und Anne 1494.gebohren. Es

- PS:

-

-

- -
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war ein gelehrter und sittsamer Herr und der Lutherischen Religionzugethan/die

nete aber dochin SchmalkaldischenKriegeKayserCaroloV. ward' Anno 1: 13.

zum Bischoffzu Minden erwehlet/ in welchem Stande dieser Thaler ausgemünzet/

und zwar in dem 18.Jahre/ in welchem er auch feinem obengemeldeten Bru

der HerzogChristophoro, in demErz-Bischoffthum Bremen und Bitthum Verden

succediret. Seinen Stiftern hat er mit großem Ruhm vorgestanden/ maßen er

auch, ob er wohl der Evangelischen Lehre zugethan/dennoch in Religions-Sachen

öffentlich nichts ändern wollen. Die Welt hat er Anno 1 566.deu4.Decembs.(ef

sige setzen 1 162.)gesegnet und ist in Verden beerdigt worden.

Die Umschrifft ist auffer denen letzten drey Buchstaben nicht schwer,/ obgleich

das mittelfte G in dem Nahmen/ aus Versehen des Stempelschneiders /

zuviel, daß es also zu lesen GEORGius Dei Gratia EPIScopus MINdenf,BRVN

jvicenhum et (welches E gleichfalls aufdemThaler wie ein Baussiehet / sover

muthlichimPrägen geschehen) Lüneburgenßum Dux (Georg von GottesGnaden

Bischoffzu Minden Herzogzu Braunschweig und Lüneburg) Die letzten Buchsta

ben OMP scheinen feinSymbolum anzudeuten, welches uns abernichtbekannt.

Das Wapen zeiget im ersten Quartier die Braunschweigischen Leoparden, fun an

dern den Lüneburgischen/ im drittenden Ebersteinischen/ im vierdten den Hom

burgischen Löwen im Mittel-Schilde aber zwei silberne Schlüssel imrothenFelde/

sodas Wapendes Bischºf hums Minden/ welches im Westpäischen Frieden fe

eularisiret/ und unter dem Titel eines weltlichenFürstenthums demDurchläuch

tigsten Chur-Brandenburgischen ''' übergeben worden.

- ohlen.

Cracau. Der Schwedische GeneralHorn I welcher auf Parole ausfeiner

Gefangenschaft erlaffen gewesen ist nun wieder/wiewohl ziemlich malade inSach

fen angelangt/und soll sich verlauten lassen/ daß sein König selbigem Laude wohl
eine Visite gebenmöchte/worwieder aber IhroKönig.Maj. von Pohlen alle benö

thigte Veranstaltung machen: Dahingegen andere versichern wollen, daß es bald

werde zu einem Friede konnten. -

# laffen billig unbeurtheilet/wie nahe oder ferne derFriedein Pohlenfey/

zweifeln jedoch nicht im geringsten, daß wenn selbiger folte erfolgen/es der gemei

nen Sache der gesammten Hohen Alliierten zu einem besondersgroßen Vortheilge

reichen würde, dahero wohl zu vermuthen/ daß Franckreich alles beytragen wer

de/jene Unruhe nebst derUngarischen zu verlängern. Vielumehr benercken wir

an dem Herrn General Horn ein besonderes Exempel der Cavaliers Parole, von

welcher man/ sonderlich bey itzigen Kriegs-Zeiten gar offt in denenZeitungen hö

ret. Es ist nemlich in denen meisten Europaeischen Reichen und Ländern üblich,

daß wenn Könige,/ Fürften/ Grafen und vornehme von Adel etwas bey ihrem

Worte '' sogewißundunverbrüchlichmußgehalten werden als wann

einen örperlichen Eid deswegen abgeleget hätten - dahero denn dieP" -

ürdeny Königlichen/Fürstlichen Gräflichen Adelichen Treuen Ehren und h

- - - ey
- -
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bey uns Deutschen gar gewöhnlich. Jedoch hat das Französische Wort Parole fast

die Oberhand behalten, so daß man in Kriege bei Gefangennehmung der Offici

rer nichts andershöret/als: Erist aufParole erlassen: Erhat Parole gegeben sich

auf bestimmte Zeit wieder zu stellen c. Welchen denn auch so genau nachgelebet

wird,/ daß man nicht leicht eine Klage wider gebrochene Zusagehöret ; wie denn

auchKönige und Fürstenfelbst darüber halten/ daß die unter ihnen stehende Offi

eirer ihrem Versprechengeleben müssen, wie wir davon bey der Unternehmung auf

eremona in Italien ein gar merkliches Exempelhaben. Es war niemlich infel

biger der Französische Feld-Marschall de Montgon vondenen Deutschengefangen

und weil er verwundet/aufParole in seinem Quartiere gelaffen worden, alsaber

hernach die Franzosen dennoch den Plaß behaupteten / gab er vor, er wäre durch

die Seinigen mit Gewaltdenen Deutschen wieder abgenommen worden/undwollte

auf des Prinzen EugeniiCitation sich in defen Lager nicht stellen: allein der Kö

nig in Franckreich felbst erklärte ihn ver einen Kriegs-Gefangenen/ und befahl

ihm/dergegebenen Parole nachzukommen, welches auch geschehen. -

" Es ist aber diese Mode nicht nur heute oder gesternaufkommen /maffen sich in

denen Historien schon vor mehr als tausend Jahren Exempelfinden, daß jederzeit

feiffundfest, auch im Kriege/ aufgegebene Parole gehalten worden, weswegen in

sonderheit der berühmte Römer Marcus Attilius Regulusgelobet wird - welcher

fein Alter zu Hause in Ruhe undEhrenhätte verzehren föunen/ dennoch um ein

Versprechenzuhalten, lieberzu seinen abgesagtesten Feinden/denen Carthaginen

fern, derenGefangenererwar/wiedergekehret/vondenen erauchgrausamhingerich

tetworden; unaffen sie ihn in einmitkleinen spitzigen Nageln inwendigum und

beschlagenes Faßgesteckt und darinnen hiu und her gewälzet/ daß er nicht allein

das Gesichte/ sondern auch das Leben - und zwar mit denen allergrausamsten

Schmerzen/verlieren müssen. WiewohlheutigesTages man in Europa unter

Kriegs-Gefangenen dergleichen hartes Tractament nicht mehr zu befürchten hat,

denn wo solches wäre, und man wegen des FeindesGrausamkeit den Tod zu be

fahren hätte / so meinen einige /. Und unter denen der berühmte Jurist Baldus,

es wäre beffer/diegegebene Parole odergar den gethanenEid/alsdasLedeniuSti

chelaffu; deme aber gleichwohl andere widersprechen.

In der Deutschen Fürsten Historie hat man ein Exempel, das der Fürsten

Wortdem Eidegleich gehalten worden./fn Sachen deren Herren Vormünder vor

die jungen Herren Marggrafen von Baden/ wider Herrn MarggrafErnstenvon

Baden7 als woselbst der Compromis bloß unter Fürstlichen Ehren und Treue

bestätigt worden. Dieseshat insonderheit der Groß„üthige LandgrafPhilippus

in Hessen wohl in acht genommen, indem er öfters zu sagen pflegen: EinenFür

fen soll man erkennen der reiner Straße / bey guterMünze und Haltungbesche

' Zusage. Wohin auch der von ihm bekannte Spruch: besser Land und Leut

erlohren/ als einen falschen Eid geschworen: abzielet. . König Alphonsus vonAr

ragonien hat gleichfalls die Worte'' daßbei Fürstendie bloße Treuun

Zusage so viel gelten müsse/alsbey privat ein würcklicher Eid. So
- - - - s Glte
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alten Scythen sind gleicher Meinunggewesen./dahero ihre Gesandten den Alexan.

drum Magnum beyun Curtio lib.7. c. 8. n.29. also anreden:Er solle nicht mes

nen/daßdie Scythen ihr Versprechen mitEiden befestigten/ maßen sie durch dessen

Haltung vielmehr esbetheuerten; die Griechen brauchten nur solche Ceremonien/in

dem sie ihre Verträge schriftlich abfaffeten und bey ihrer Götter Rahmenbeschwö

ren; sie hingegen hielten Treu und Glauben selbst für etwas Heiliges und Göttli

ches/und wären der Meinung/ daß wer sich vor Menschen nicht scheuete / der

detröge auch die Götter. König Franciscus 1. fn Franckreich wufediesesallesgar

wohl der halben er gesagt: Wenn auch Treue und Glauben aus der ganzen Welt

verbannet wären, somüsten sie dochvon Königen unb Fürsten gehaltenwerden als

welche einzigund allein dadurch/ und durch keine andere Furcht könntengezwun

gen und zur Verbindlichkeit angehalten werden: Wiewohl er selbst dieser seiner so

uten Lehre schlecht nachgelebet. Denn es ist bekannt, wie er in feiner Gefangen

' zu Madrit/unter andern harten Punctenauchdiesen eingegangen/daß Bur

„gundien demKayser wieder sollte eingeräumt werden. Alseraber wiederin sein

"Reich kam/ und ihmangemuthet ward/seinem Versprechen nachzukommen, gab er

endlich den Bescheid: Es wäre zuförderft nöthig/daß er der Burgundischen Stän

de Intention wissen möge, weil er ohne Dero Confens sie nicht veräußern könne

jedoch wolle er in kurzen dieselben zusammen ruffen/ihre Meinung darüberzuver

nehmen. Da auch der Pabst und die Venetianer / als welcheden Madritischen

Vertrag guarantiret hatten, ebenmäßig auf': derZufagedrungen/wen

dete er dieses ein:Es habe mit dem Königreich Franckreich eine solche Bewand

niß, daß der König ohne der gesamten Stände Bewilligung nichts, so der Kron

einmahl einverleibt / von derselben entwenden könne: So wisse man auch wohl/

daß ein Kriegs-Gefangener nicht als sonst ein Ubelthäterinenger Gefängnis blei

hen könne "ey also kein Wunder /daß ein solcher/der ineinen sauren Apfelbeiß

fen müffe/feiner Gefängnis abzukommen./das fenge fo ihm aufgedrungen wird

eingehe, dochfey eine fothane Verbindlichkeit ungültig, ob esgleich bey"Treuund

Glaubenversprochen. Esfinden sich auch so wohl unter seinenVorfahrern als

Nachfolgern Exempel von eben diesemSchrotundKorn. DennKönig johannes in

ranckreich/ als er von König Eduardo III. in Engelland wargefangen worden,

F" seine Befreyungzu befördern/ verschiedenes eingewilliger, auchfein Sohn

Carolusv. solchesconfirmiret/als er aber wieder in fein Reich gelangte/ fließ er

alles wieder übern Hauffen/ und wollen die Französischen Rechts-Gelehrten diese

Proceduren allerdings justificiren. Sie bleiben aber so wohl unrecht alsKönigs

LudovicixII.Verfahren, welcher als die Schweizer ihre Stücken wieder begehrt

ten, die sie seinem Vorfahrer König Carolo VIII. geliehen hatten, vorwendete,

Er wäre Caroli Erbe nicht und also auch keine Erstattung schuldig. Von gleichem

Grunde war Königs FrancisciII. Resolution,dieer denen Schweizern erteilte als

sie die von seinem Vater/ erfgemeldten Francifo I. ihnen refirende Schulden

wollten abgestattet wissen, indem er vorgab / er wäre dazu nichtgehalten, '

- - -
-
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Bgs Reich nicht duro Väterliche Erde, sondern durch das Salische Gesetze auf

Ihnkommenwäre. MehrererExempelder Französischen Könige/joihrWort nicht

gehalten/gnitz zugeschweigen.

- Preuffen.

AusPohlen melden Briefe / wie bei Verlesung eines gewissen Schreibens

unter einigen Grossen esvon Worten so weitgekommen, daß einer den andern
eine Ohrfeige gegeben.

Da' ich nicht mitzu Gafle/ und willich ihnen das Gelach gerne alleinlass

fen. Jener kam noch eben zurechte / und kriegte eine per Compagnie mit weg.

Bey den alten Römern waren unterdenen Cameedianten Personen, die manAla

pittas hieß/weil sie einander feine dicke derbe Ohrfeigen zudramcken, damitdieZus

eher was zu lachen hatten. Jener Flegellante sagte: AVousdorthin um/ mich

durftet nicht/ als seine Cammeraden mit dergleichen Confect einander abspeiften.

Es gehetmitdieser Wahre gemeinglich wiees jener Schweizer mit einen Menno

nifien erfahren. Es war niemlich jener wie geschrieben wird/mit einem Franzo

fen und Nürnberger/ in eine Versammlung dieser Leute gekommen, und als sie hö

reten./daß die Gedult zum höchsten in derVermahnungrecommende ward/fogar/

daß keinem Mörder anders als mitBitten zu widerstehen, und lieber der Tod als

die Gegenwehre anzutreten fey; kamihnen eine Luft an/ihrenSpaß mit den Men

niffen zu haben. WurffenderohalbendasLoßuntereinander, wer den ihnenden Vera

fuch thun sollte, welches aufden Schweizer fiel, der zwar tec, genug darzu/jedoch

mit der gewöhnlichen Stammhafftigkeit nicht sonderlich versehen war. Dahero

als/genommener Abrede nach, in dem Gedränge beim Austritt feine Cammerg

den einen feinen anfehnlichen Mann ihm auf den Leib effen/bersetzte derSchwei

zer diesen ein gutes ans Ohr, und als derMenmit ch erft drüber verwunderte,

und mit Befremdung umherfahe langte ihm der Schweizer noch eine zu. Allein

der Geschlagene bedachte sich nicht lange, sondern gab ihm geschwinden paar zu

fchuldigen Danckbarkeit wieder hin/fiel ihm darauf ins Haar, brachte ihn un

ter die Knie/undgab ihm mit trocknenFäusten so viel, daß er desVersuchs an der

Meunistischen Gedultgerne vergaß/undfroh wahr als ihn seine Gesellen vondem

gehabten Obermanne erretteten. Doch gibt es nocheineandere ArtOhrfeigen/

welche denen/fo sie empfangen,sogar unangenehm nicht gewesen. Alsofindetunan/

daß wenn bei denen alten Römern ein Herr seinen Knechte die Freyheitfchencken

wollte, so hielte er denselben entweder beim Kopfe oder bey einem andern Glieder

und sagte dabey: hunc hominum liberum effe volo (dfefen Menschen will ich vor

einen Freyen gehalten haben) und indem er dieses sagte, drehte er ihn rund um

Candeutende daß er ihm hiemit Machtgäbe/zu gehen, wohin er wolte) und gabihm

zugleich eine Ohrfeige. In denen neuenZeiten findet man, daß die Ohrfeigen bey

denen Ceremonien bräuchlich gewesen, wenn einer zum Ritter geschlagen worden/in

dem High denselhigen nicht nur einen e die Seite gegürtet undSporen
-
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an die Füße gelegen, sondern auch einen Backenstreich mitgethelet/und melden die

Historien insonderheit von Grafen Wilhelmo in Holland erwehlten RömischenKö

nige, daß er solche Ehre von den Könige in Böhmennachdrücklich genoffen. (Gran

dem dedit iétum in collo tyrcnis, schreibt der Historicus, ita dicens: ad honorem

Dei omnipotentisTe militem ordino, ac in nostro collegio tegratanter accipio)

Von Kayser sigismundowird gelesen, daß als er einff aus Fermillion Königs

Caroliv.in Franckreich/indemParlamentzuParispraesidiret aufgekneldeteArt

niemlich mit der Ohrfeige/Guidonem Patcllum zum Rittergeschlagen. Und ma

chen die meisten denberufenen Britannischen König Arthurum zum Urheberdieses

Gebrauchs/ welcher endlich auch aufdie Handwerker scheint gekoumenzu seyn/

als die fast durchgehends/ bey Loßzehlung ihrer Jungen aus den Lehr-Jahren/

denenselben eine Ohrfeige zum Andencken mit in den neuen Gesellen - Standge

ben. Noch eine andere Begebenheit, da die Ohrfeigengänge und gebe gewesen/

findet sich in denen Legbus Ripuarior. tit. So. $. 1. da es heißt: Wenn einer eine

Stadt von einem anderen erkauft und kein Zeugnis darüber erhalten kan/fo foller/

wenn es einemittelmäßige Sacheist mit sechs/ ifs aber eine große mit 1:2.Zen

en/ sich an den Ort der Ubergabe verfügen / und also in ihrer Gegenwart den

erthdezahlen/ und Besitz davon nehmen/ und einemjedweden von denen klei

nen eine Ohrfeige geben/ auch sie bey denen Ohrläpgen umziehen/ undalso sollen

sie Zeugnisgeben. Welches vielleicht deswegengeschehen, daß die Zeugen nach

gehends/ wenn sie zum Zeugnißdes vorgefallenen Handels möchtengefordertwer

den/sicherinnern könnten, daß sie dort Ohrfeigen gespeiset/und beim Ohrenwä

ren gezogen worden. Jedochfindet sich auch/ daß Leute durch Ohrfeigen zuKnech

kengemacht wroden. enn also schreibet Carolus du Fresne imGlossario,daß ein

luftiger Geselle, der des Caroli M. Wegweiser in Italien/da er wider die Longe

barder gekrieget gewesen, als er von dem KayserFreyheitbekommenzu begehren

was er wollte auf einenHügel gestiegen in ein Horngeblasen/undsichausgebeten

daß so weit der Schall wäre gehöret worden/ Land und Leute fein eigenfeyn sollten,

Welches ihn der Kayser auch verwilligt. Daher jener sich aufgemachtunddurch

die umliegenden DörferundOerter' und wennerjemandangetroffen/sel

bigen befragt, ob er den Schall gehöret/wenn denn diesermitJa geantwortet hat

er ihmgleich eine Ohrfeige gegeben und dabei gesagt, dubist mein Knecht. Auf

welche Art er eine große Herrschafft an sich bracht/ und sind die also erworbenen

Knechte von diesem feinem Horn nachgehendsTransformatigenennet worden. -

Holland.

Haag. Der Marschall de Villars ziehet die Französischen Trouppen an der

Mosel farck zusammen, weil er vor eine Belagerung/ entweder der StadtMeg

oder Diedenhofen/ beforget ist. -

Die Sorge wird wohl nicht vergebensfeyn / weil einer von diesen beiden

Orten, sobald die Caampagne angehet/ wird an den Reihen müssen. Wenn'
-- --
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auch die schöne Stadt Metz wieder zudem Reiche brächte, wäre es nicht unbillig,
weil sie alsdenn wieder an ihren"ä" Herrn käme. Franckreich erhielt sie

aber folgendermaßen: Henrious II. König von Franckreich hatte mit Churfürst

Moritz von Sachsen ein Bündnis wider CarolumV. RömischenKayser geschlossen

Verumöge defen er ihm mit einer farckenArmee nach Deutschland zu Hülffe kommt,

men sollte. In solchemMarsch nachdem Rheinstrohm versicherte er sich nicht al.

leine des Herzogthums Lothringen/ sondern nahm auch die 3. Reichs-Städte Metz,

Toul und Verdun,undzwar die erste durchfolgende List/15 2.hinweg. Mein

lich Henricus II. begehrte von selbiger Stadt den Durchzug/ welchen ihn auch die

Bürger vor seine Person und Hof. Statt bewilligtenjedoch mit den Bedinge das

die Soldaten einen andern Weg nehmen sollten. Der ConnellableMontmorane

hingegen sagte, es würde sich nicht schicken/daß der König ohne gnugfame Veri

icherung sich allein in dieStadt wagte. Und ward demnach die Sache leglich also

verglichen, daßdie Pforte/wodurch der König einziehen würde/ Zeit währenden

Durchzug miteinem Regiment besetzt werden sollte. Es brauchtenaberdie Fran

' die Maxime, daß sie dieses Regiment mit zoo. Mann der auserlesensten

ölcker verstärkten. Als sie sich nun solchermaßenfarckgnug befunden, kehrte

die völlige Armee zurücke und impatronirte sich durch die von ihnen besetzte Pforte

der ganzen Stadt. Nun gedachte zwar der Kayser CarlV.dasfolgende 13.

Jahr sie wiederzu erobern dahingegen sie Henricus II.miteinerauserlesenenFran

zösischen Noblesse unterm Commando HerzogsFranciscivonGuise versehen. An- -

fangs gedachte ihr derKaysermit List beizukommen; undzwar hatte#
Albrecht von Brandenburg in den Accord zwischen demKayser und Churfür

Moritz nicht wollen begriffen feyn/ fondern sich mit feinen Trouppen inFranzösi

fche Protectionbegeben. Selbigen nun hatte der Kayser beredet, daß er sich be

mühenfolte/unter allerley Praetext Metz von Proviant und Munitionzuentblößen

welchem nach derMarggrafbegehrke/esmöchtederHerzog vonGuieihmmitPro

viant vor seine Trouppen aushelfen - der Herzogaber entschuldigte sich, daß er

bey gegenwärtigen Zustande die Stadt keineswegs von dergleichen entblößen könne

te. Alsnun dieser Streichauspariret/fuchte jener weiter, der Herzogsollteihm

Leute zu Verfertigung einer Brücke über die Mosel/ zuschicken/ damit er solcher

massen den Herzog zum wenigsten/ die Fortification der Stadtzu vollführen/ver

hinderte. Dieser aber gab' zur Antwort, daß er izo die Arbeits-Leute

selbst höchst nöthigbrauchte. Und aufgleiche Weise nahmer die übrigenStreiche

aus, so ihn der Marggrafanzubringen trachtete. Endlich zogMarggrafAlbrecht

die Masque ab und nahm öffentlich Kayserliche Parthey an. Nun meinete zwar

der Herzog von Aumale ihm einen Streich zu versetzen /zu welchem Ende derselbe

1oooo. Mann in großer Eil anführte. Allein derMarggraf munterte seineSoll

daten auf/ durchFä der großen Beute, die sie bei den Franzosen finden

würden, und wiese ihnen sonderlich die schönen Scharlacken Mäute/worinnen die

Französische Neuverpfuzte, brachte esauch dahin, das sie mit höchster Furie '
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die Franzosen anfielen, solche übern Haufen wurfen und den Herzog vonAumale
selbst gefangen bekauen. Hieraufnun kam derKayser vor Metz würcklich an/und

griffdie Stadt eben an dem Orte an/da sie am schwächsten war/wogegen aber der

#" von Guise diese Kreigs-Lift brauchte: Es schrieb selbiger einenBriefanden

önig darinn er ihn versicherte/daß es mitMetz nichts würde zu bedeuten haben/

dieweil der Kayser solches an einemOrte angegriffen, wo es am besten verwahrt
wäre : Im Gegentheil hätte es hiermit ein fast gefährlich Ansehengewinnen dörf

fen / dafern der Kayseran einemandernOrt/ welchen er zugleich benennete die

Stadt attaquiret. Diesen Briefnun ließ der Herzoggutwilligvon den Kayserlis

chen auffangen; die sich dann dadurch verleiten lieffen/daß sie die Attaque änder

ten/ und sich gegen den im Briefe gedachten Ort wendeten. Welcher aber nach

mahlsfo befestiget befunden ward/daßdie Belagerungfruchtlos ablieff / undder

Kayser unverrichteter Sache abziehen muste. Und von selbiger Zeit an, ist Meß

1ederzeit unter Französischer Regierung gestanden. Zum Andenken aber des Un
ferns denKayser Carl V.davorgehabt/iftnachgehendsfolgenderVersgemacht word

den weicherauch die übrigenExpeditiones andeutet, indenen esihmnichtnachWunsch,

kgängen; - -

Ni Metz, mi Moriz, ni Mauritania, Morbi

Es Mors. Quid multis: effen per singula felix. - - -

- Deutschland.

Nürnberg. Den 9. Februari sind Ihro Hochwürden und Gnaden.HerrBas

ron Johannes AntoniusKnöbel von Katzenelnbogen/zum Bischoffzu Aichstädter

Wehlet worden.
-

Wir habenpag.40. erwehnet/ daßam 14.Januari leßthin der Herr Dott

Probstzu Mayntz/HenricusFerdinandusFreyherr von der Leyen/ zum Aichstädt

schen Bischofferwehlet worden, welcher sich aber solche Wahlanzunehmen gewegert

dahero eine neue angesetzet müffen werden, in welcher denn die Stimmen aufden

Eingangsgemeldeten Herrn Baron Knöbelvon Katzenelnbogen gefallen, welcher

bishero Canonicus zuAichstädt undAugspurg gewesen.

Neue Bücher,

Deutschland. Thefaurus Epifolaris locorum&formularum quarumcungue

usus infärbendis Epillolis occurrere potest: Ex Epistolis Ciceronis, itemque C.

Plinii Secundi& Aliorum Veterum& Reeentiorum Scriptorum collectus, & in

duoVolumina concinno ordiae distinctus, cum Indicibus necessaris, opera&stu

. dioJohannis Starcki, Luneburgensis Saxonis,Adduntur hac Editioneluftitutio

de Stylo & Ifagoge de Ratione ScribendiEpitolas, utrumquferiptumutilifimum

feparatim olim editumab esdem Autore. Hamburgi ImpenfisZachariae Hertelis

Anno17o. in 4.
-

Der MonatFebruarius von denen Novis Literaris Germaniae ist nunmehr

fertig und wird der Martius von denenselben gleichfalls in wenig Tagen folgen,
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Uber die neuesten Sachen in Europa.
X.Woche. 10.Martinz05.

TOHANNIS ADOLPHI Herzogszu Holstein und “

Bischoffszu Lübeck#" -

-----

* ------ ------- - -.

Auf der ersten Seite : Des Fürsten Bildnißbiß aufdenhalben Leib in

lockigen Haaren, inder rechten einen Regiment Stockoder vielmehr Streitkolben

haltend. Umschrift: IOH.ADOL. D:GEPIsCo. LV3. HE. NORt

Auf der andern: In der Mitte das Bischofliche Lübeckische und umher

sechs andere wapenschilde über solche die Buchstaben M P unter folchen aber

die Jahr-Zahl 99 Umschrift: DVX. SCHLES, HOLSA. STORM. E DIT,

COM. O E. D.

UnserJohannes Adolphus, Erbe zu Norwegen Herzogzu Schleswig/Hol

fein etc. war Herzogs Adolphi und Christine gebohrner Landgräfin von Hessen

mittelter Sohn und seines Geschlechts Fortpflanzer. Das Rund dieser Erden

betrat er durch seine Gehurt Anno117.denzki, undin zehenden Jahr
- -

- - -

- - -

- -

- - - -

-
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re seines Alters nemlich Anno 18.ward er an statt des verstorbenen Herzogs
Henrich von Sachsen Lauenburg zum Erz- Bischoff in Bremen / uud dasfolgende

,,gs.Jahr an Eberhardt von Halle Stelle auch zum Bischoff zu Lübeck erwehtet.

Wobey sonderlich zweyerley nerckwürdig: Erstlich, daß er der allererste Erz-und

Bischoff desagter Stifter#" foflich verehlicht/ maffen er Anno 1 - 96. den

so August mit Augusta Königs Friderici1. in Dennemarck Prinzessin Beilager
halten. Und dann, daß von ihman biß aufdiese Stunde / das Bischoffthum

übeck deständig bei seinem Hoch Fürstlichen Hause und Nachkommen verblieben.

Denn ihm succederte sein jüngster Herr Bruder HerzogJohann Friedrich, und

als dieser Anno 1634.3.Sept, mit Tode abgangen/ward Johann Adolphsjüng

ster Prinz Herzog Johannes erwehlet : da dieser 16 5. 18. Februar. verschieden/

kann feines Brudern Sohn Herzog Johann George zur Regierung / der aber noch

selbiges Jahr am 9.Novembr. in Italien an denen Kindesblattern Todesverfah

ren, dahero ihm jetu Bruder der Gottseligste HerzogChristian Albrecht,diesem

aber nach geschehener ResignationAnno 186. der dritte Bruder und noch lebende

Durchlauchtigste BischoffHerzogAugustusFridericusgefolget/zudeffen Coadjutore

Ihre Hochfürstl. Durchl. der Herr Administrator vor wenigJahrenerwehletwor

Flen. Doch wieder aufHerzog Johann Adolphen zu kommen./ so hat er/ nachdem

sein ältester Bruder Herzog FridericusAnno 1 187. und der zweite Hertag Philip

pusAnno 1 90. bende ohne Erben verstorben - auch die Regierung der Herzog

ihümer Schleswig und Holstein überkommen, und dahero Anno 1597 dasErz

Bischoffthum Bremen seinemjüngsten Bruder obengemeldeten Johanni-Friderico

abgetreten. Und obwohl von denen meistenSeribenten gemeldet wird, daßerzg

gleich auch das Bithum Lübeck an selbigen religniret/fo ist doch dieserAnno 1599,

schlagene Thaler solcherMeinung zu wider/aufwelchemersich im Titelnicht allein
' von Lübeck nennet/ (OHannesADOLphus Dei Gratis EPISCOpusLV

Becen/s, HEres NORwegie, DVX SCHLE/vici, HOLSAtie, STORMarie,Er

Dittmafe, COMes OldenburgiEt Delmenhorst. Deutsch: Johaun Adolph von

Gottes Gnaden Bischoff zu Lübeck/ Erbe zu Norwegen/ Herzogzu Schleßwig/

Holstein Stormarn und Dithmarsen/Gräfzu Oldenburg und Delmenhorst)fon
dern auch das Lübeckische' führet/ neulich ein güldenes Creutz im blauen

Schilde: um welches herum sich auf diesem Thaler der Norwegische Löw, die

Schleswickischen Leoparden, das Holstekutsche Neffelblatt derStormarischeSchwan
der Dithmarische Reuter und denn in dem quadritten Schildgen die Oldenburg

fchen Binden und das DelmenhorstischeEreuzepraesentieren. Auf den infolgen

den Jahren geschlagenen Thalernhingegen findet sich weder Wapen noch Titel von
übeck daher unschwer abzunehmen, wenn die völlige Resignation selbigesStifts

müsse geschehen sein. Es war sonst Herzog Johann Adolph einüber den Frieden

freulich haltender / gelehrter/ in vielen Sprachen und Wissenschaften wohlgeübten

Herr auch ein großer Liebhaber und Beförderer der Gelehrten, wovoninsonder

heit die Gottorfische BibliothekZeugnis gebet, die erAnno 1sos angerichtet und
mit den herrlichsten Büchernversehen. Ao-1603-haternebstKönig f

AMEs

-
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Dennemarck die HuldigungzuHamburg eingenommen und also den 1. u.

in42 Jahr,seinesAlters feineGemahlinaber erstA.1630.“ä
Wochfi-NachkommenbisaufheutigeZeitenausgebreiteterheletausfolgendenTabellut

id | - job.August Erb-Prinz
rICIC Carl Wilhelm gernde dalena Augusta Gemahlin

icus / Fürstzu Anhalt “ '' zu '
H. zu Sophia Au- - - fen GothaundihreKinder
Hol- |gut.G.Jo-Anton Günther Job. Ludovicus

fein in Fürohann Adolph Johann August

Got- |ften zu Anohann Ludwig f 704ähristian Agf

torff† haltf1sse. Christian Ludwig

16 59. Sophia Augusta erste Generifien spüre.

"Derzogenen Augustus Erb-Prinz
Elisa zuSachsen-Weimar zu Sachsen-Weimar

betha jobama Charlotta

------- -- (Mariaerfte G.Ad. Frid.H. --------- -"m agdalena zu". zl“. Erb-Prinz

' SibylleGem.-Sopbis Witbe HChristulr) A 1 -

zb' Wittbel zuOels ““
„"Gustavi A-Christina G. Gr. Ludwi Emilia Aug -

Lauen dolphi Her- '' fn Seit L bristian Ernst und ihre übrik

-

' zogszu Me- ge viele Geschwister

|ckenburg |HedwigG.AugustiHerzzuscharlotta Augusta und ihr

" Güstrau SachsenZörbig, Geschwister

inihrer LOUISE reg.K. “aus Kron- Prinz

och - - - - Georgius

te" - Elisabeth.G.HenriciHert". Friderica und ihr

A zu S.Spremberg “ Geschwister

17o3 Maria Elisa- ugu/fa - Eberhardina Louise

beth, Ludo g“ Sibylla Wittbe Eberhard Ludwig reg Herzog

- - " H.Wilh.Lud.vonWir-W“. w- - - -

ohan"der tend. Stutgard “ schon wie

nesBifensvonHe - Maria Elisabeth H. Henrici - -

- » - " - - - ilh - -

“weyte Gemahlin - - Y)

† 165 51 166. “ Maria H.Christiani den-Durlach/foauch beerbt

feine zuSachsenEisenb.zweyteG.

Poste-HEDWIGE Rotus x. König in
T1ALT o" Schwedenf 1697,

PO(N

HedwigSophia verwittbete H.

zu Hofin Gottorff vonder

verge-RA verwit- gebohren Herzog Carl Frie
het in'' , I drich 17oo. -

seinemin Schweden CAROLUS XII. regierender

' Dero Geschwister folgen in KöniginSchweden
loss, der andern Tabelle - Ulriss Eleanora
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S

Frideri G. fCarolus Fridericus Herz.
- -- - sie Herz † 7" Vormundschafft.

Christian Al Chrift.AugAdministrator des Herzogthums

- Am 194“Amalia Gem.Aug.TETTETTE

–
Herzog zu brechtf 1697. Maria Elisabetha

Holstein +

August Friderich Carl wilhelm Erb-Printz(Carolus Magnus

BischoffzuLübeck obama' Fridericus'

AuguftaMariaGT LudoviciH.zuWirtemberg
Friderici Magn)Albertina Friderica G.desH.Administ.zu Holstein

Margg.zuDürl Christophorus / LeopoldAugft H.zu

Johann Adolph Adolph Augustf 1704. \ HolsteinPlön

† 1704- Dorothea Sophia

Dorothea Joachimus Fridericus reg. H.zu HolsteinNorburg

#G.Gr.Joh.Frid vonLeiningen.Hartenb.

16j9.

Augusta G.Augustus Hertz Augusta Elisabetha

JoachimiEr- zu Norburg fCharlotta Sophia

nefli Her

zuHol

1699. britianus Carolus

orothea Johanna -

ein Plön et: Erft Ferdinand in den Niederlanden

† 1682. hilipp Ernst H.zu Holst Christian Ernestine
Agnes Hedvvig Glücksburg Fridericus
G.Christ.: hia Augusta Eberhardina Eleonora

zu Glücksburg Christian August Ernst FridrichGrafvon

Wendischgrä

“ Eleon. G.Gr.-Gott-Marie ''

Anna SophiaG. lieb von Windischgrät-Ferdinand Hartwi

"Heiliggi Wittbe 9

edvvi 1675. berhardinaSophG.Phil“ Maria Anna

' Gr.von Oettingen-Wall Anna Maria G. Gefonis

ußi Pfalz-ChristianAugust edvvigAugG.Jul.Franz Prinzen VonToscana

vafen zu reg, Herzog zu HerzogzuLauenburg (Franc. Sibylla G. Prins

ulzbach d ' Amalia Sophia Nonne F'#
† 67, Inior der Dell - 70/e arlEmanuel URL

† 16) den Füßen“ TheodorusErb- Prinz # Geschwister

'

u Oetingen II “ vonStadel |AntonCarl Gr./h.Oetingé

Augusta se - . Fo/eph Anton

Gem.Wenceslai Ferdinand August. Fürf.Eleonora G. Ad. Frans.

FürstenvonLob vonLobkowitz F. von Schwarzenb.

kowitz Louife Anna Gem.Amfel

miFranc F.vonTallis,

' Christian

gr/gm4fis
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Franckreich

.. Paris. Zu Toulon bringet man viele Trouppen und Ammunition aufdie

daselbst ausgerüstete Schiffe vor die Armee des Herzogs von Vendône, so auch be

reitsfeine Recrouten erhalten/und sind 1600.Mann zu Final ans Land getreten.

Final,foamLigustischenMeere lieget/ ist ein fehr importanterOrt, weilernicht

allein wohlfortificiret/ sondern auch einenguten Hafen hat. Im vorigen Zeiten

hatte es eine eigene Herren aus der Familie von Carretto, welche es von demRö

mischen Reiche zu Lehn trugen, aber 1192. brachte es die Cron Spanien folgen

der naffen an sich. Der letzte Marggrafvon Carretto war mit vielen Schulden

beladen/ bot derhalben dieses Final denHerzoge von Mantua zu feilen Kauffan.

Allein dieser fahe wohl/daßdie Spanier ein Auge daraufhatten, wollte also sich
deren Feindschafft nicht gerne aufden Hals bürden/und ließ es fahren. Sobald

er davon abgestanden, meldeten sich die Spanier gleichzu Erkauffungdieses Lehns

an,/ wurden auch mit demMarggrafen alsofort des Preises halber einig. Die

nächsten Anverwandten aber wollten in solchen Kauffdurchaus nicht willigen/ und

machten dieSache beyKayserRudolpho II.alsLehnHerrnanhängig/welcher aucheine

Gefandschaft nach Italien schickte/die Spanier zu vermahnen, sich aller Thätlich

keitzu enthalten und Praetension rechtlich auszuführen. Wie die Spaniervon
dieser Sache Wind bekamen / rückten sie fracks vor Final, und foderten es mit

solcher Strenge auf/ daßsichs vor Ankunft der KayserlichenGesandtenergebenmu

fe - worauf sich nachgehends die Spanier gegen dieselbe entschuldigten, daß es

nicht mehr res integra. Und seitdem hat es geheißen: Beati postidentes. Sie

habenaber einen solchen großen Vortheil dadurch erhalten/ daß sie nunmehro ver

mittelt diesesHafens dasHerzogthum Mayland mit Volck versehen können, ohne

den benachbarten Italiänischen Fürsten viel guteWortezu geben, welches sie sonst

thun müsten, wenn sie aus dem Neapolitanischen Völcker nach Mayland abgehen

laffen wollten. Izobedienen sich selbiges die Franzosen gleichermaßen mit guten
Vortheil/dg sie von Toulon aus ihre Recrouten nachMayland transportieren.

Engelland. -

In England ist man resolviret einen neuen Hafen in Withand-Bay beydes

gandes Ende in der Provinz Cornwall zu machen wie auch eine Feuer-Backe auf

der Spitze von Pardonne um dasNorder-und Süder-Canal zu unterscheiden,

z&M.zu f "Fittes würde ein unvergleichlichWerck vor die Schiffe seyn, weil es sehr of

ters gebühret, daß sie vor des Süder das Norder oder das verkehrte Canal er
greifen und denn lange Zeit auf Ofen-Wind warten müffen/ der sie wieder her

äussert. Es ist zwar nicht ohne dieFeuer-Backen kosten ein großesGeld der
Mut, aber derdaraus entspringet ist weit größer als Geld. Gleichwohl ist manöff

ers in deliberation gewesen zu sin's der Unkosten eine leichtere Methode

- 3. JU

-
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zu erfinden, die Feuer-Backen ingebührenden Licht und Feuer zu unterhalten./da

bey doch so viel Unkosten, als vor die Stein-Kohlen nicht erfodert würde. Nenn

lich: weil man befunden, daß es eine feine Parthey große rothfinnige und feurige

Näfenund Angesichter gebe, die ohne den wenn sie über die Straffengiengen/dem

Thürunter manche Angst abjagten/ indem er meine/ er sehe Feuer, so könnte man

felbige nur als Schildwuchten aufdie Backfellen / würde manFeuers gnug

haden. Aufdem Neuen Wercke ist es ein undandermahl“ und extraordi

nairegut befunden worden / warum es aber nicht in richtigen Gang gebracht

worden/ kan eben izo nicht melden. Zum wenigsten wolltegerneeingroßesDüttgen

darumgeben/ eine solche Compagn Feuer-Backen im Marsch zu sehen, wenn sie

zumahl von dem Grand Capitainen Ovidius Naso aufgeführt würde. Ichlachte

umalle andere Aufzüge.

Deutschland.

Mößkirch vom 21.Januari, Dieser Tagen ist die verwittbete Landgräfinzu

Fürstenberg verschieden, welche sehr bedauret wird. -

Die Verstorbene war Maria Theresia, eine gebohrne Herzogin von Aren

berg/desigo lebenden jungenHerzogsvonArenbergLeopoldiGroß-VatersCaroli

Eugeni jüngste Schwester/ eine Tochter Philippi Füpfens von Aremberg, Por

cean und RobcquesHerzogs von Arfhot und Croy,Marggrafens von Montcor

net, Ritters desgüldenen Fliefes/ Gouverneurs in Hennegau und Grandes von

Spanien vom ersten Rang/und seiner dritten Gemahlin Mariae Cleophe, Caroli

Fürfens von Hohen-Zollern Tochter. Aufdiese Welt ist siegebohrenworden.An

no 1639. und hat sich nachgehends an Graf Franciscum Christophorum von Für

fenberg in Mößkirch/ der 1671.den 22.Sept. verstorben / vermählen, und ist fel

bigen Hauses beglückte Stamm. Mutter worden, indem sie ihmgebohren (1. Ma

riam Thereiam, geb. 1667-fo Canonistindesfreyen Reichs-Stiffs Buchau.(2.

- um Uhristophorum, esz. regierendenHerrn/welcherzuPragaufder Ca
rolo-Ferdinandfchen Universität nebst einen Brüdern dem Studieren gar fieissig

elgelegen/auch Anno 1677. der freyeu Künfte und Philosophiae Magister worden,

nachgehends auf der Universität Löwen die Studi,vollends absolviret auch endlich

im Kriege wieder den Türcken Ruhmzu erwerben getrachtet, wiewohl er bald im
Aufange/mimlich 684.den 18.Juli vor Ofen geblieben. (3. Francifum Erme

fum der 1ss. Zweyfährig gestorben. (4. Frobenium Ferdinandum geb. 1664.

regierenden Grafen von Fürstenberg Mößkirch/Kayserlichen Reichs Hoff-Rath und

Comdirektoren des Schmädischen Grafen Collegi, der aber mit seiner Gemahlin

Maria Theresia Felicitas Gräfin vonSulz/ ohne Erben lebet, (1. Carolum Ego

"e"gebe.Kay General Feld-MarschallLieutenantundGeneral Feld Zeig
meistern des Schwäbischen Kreises/ der 1.-o. a.Oktober in der Schlacht bey

Friedlingen gebliebeu/ von dem und dessen Kindern zurandernZeit Meldungge

: chehen. 6. Phiggum Carolum, geb. 16-pidstlichen Kammer-Herrn/wie auch

Dom Herrn zu Cöln/Straßburg und Salzburg. - - -

Möskirchen Stadt und Herrschaft selbst belangende/so hat selbige Herrschaft

ehe

-
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ehemahls denen Grafen von Zimmern gehöret/ und ist nebst der HerrschafftGun

delfingen/dem Schloß Wildenstein und denStädtgen Haingendurch Apolloniam

Gräfin von Zimmern/ ihrem Gemahl GrafenGeorgio von Helfenstein zugebracht

worden. Als aber nachgebends auch die Grafen von Helffenstein mit Tode ab-und

ihre männliche Posterität untergieng/ hatte oben gemeldeten Grafens Francisci

Christophori (dessen Witebe die' gewesen) Vater, GrafVratislaus von

ürfenberg in Blumberg/zweyFräulein ausselbigem Hause/eineausder Moßkir

ifchen/dte andere ausder Wiesensteigischen Linie zu Gemahlinnen gehabt, und

erbte durch selbige nicht allein erstgesagte Herrschafften / sondern auch noch den

dritten Theilder Grafschaft Wiesensteig/ und legte an statt des Blumbergischen

feiner Linie den Nahmen der Mößkirchlichen bey, -

Berlin. Den 5.Februari hatder berühmteTheologusund DoctorTheolo

giæ Herr Philipp JacobSpener,die Sterblichkeit verlaffen / und ist am 12. dito

- Abends in aller Stille und ohne sonderliche dabey vorgegangene Ceremonien auf

| dem Kirchhofe zuS.Nicolai begraben/die Leich-Predigtaber denfolgendenEonn

tag gehalten worden. Der dritte Prediger solcher Kirche Herr M.Dietrich

Konovv, welcher noch desAbends der Leich Procellion frischundgesundbeygenvoh

i net, ist des andern Tagesam 13.dito gleichfallsgegen Mittag unvermuthlichge
orben.

Weil der verblichene in ganz Europa berühmt, so wird die Nachrichtvonfet
demLebennichtleichtjemandunangenehmfallen/die wirhiebey fügen.Esist nemlich

der Seelige Herr D.Spener im Elsaßzu Rappoltsweiler aufdiese Welt gebohren

Anno 163 5.den 13.JanuariSty. vet. Sein feeliger Vater ist gewesen.HerrJo

han Philipp Spener von Straßburg/fodemHochgräflichen Hause Rappoltsteinet

lich und 40.Jahr anfangs als Informator und Hoffmeister der jüngern Herren/

nachmahlsdesregierenden Herrn Grafen Rath und Registrator,treue Dienste ge

keiftet/ und Anno 1657. im Februario diese Weltgesegnet. Zur Mutter aber

hat er gehabtFrau Agatham,Herrn JohannJacob Salsmanns, gewesenen Gräfe

lichen Rappoltsteinischen vornehmsten Raths und Stadt-Voigts/ nachmahlenSyn

diciderfreyen Reichs-Stadt Calmar/undFrauen Caeciliae Mayerin eheliche Toch

ter. Diese feine liebe Eltern haben Ihnzu denenStudis,fonderlich Theologiaege

widmet/darauf er dann dieselbigen Änno 165 1 zu Straßburg angefangen / und

bey demberühmten Juris Consulto Herrn D. Rebhan, als welcher feines feeligen

Vaters SchwesterzurEhegehabt, im Hause und am Tische gelebet. Anno 164.
ist. Erzum Informatore der beyden nochlebenden Fürstlichen Brüder/HerzogChri

stian und HerzogJohann Carls von Pfalz Birckenfeld/verordnetworden, inwel

cher Bedienung.Er anderthalb Jahr zugebracht und hernachAnno 1659.durchdie

Schweiz gegen Franckreichgereift/ wiewohl er wegen zugefloffener Krankheit

nicht weiter alsaufLyongekommen. SolcherGestalt ist.Er Anno 1661.wieder in

Straßburgarriviret/ undhat wie schon vormahls/denen vornehmenStudiosColle

gaGeographical Historica,GenealogicaundHeraldica gehalten. A,1663. ist 'zUM
rey
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“ in Straßburg bestellet worden/ und hat sich Anno 1664. imJunio

on Herrn D. SebastianoSchmidio den Titel eines DoetorisTheologiae, nach

vorgängiger Inaugural Disputation von der sechsten Posaune aus dem IX.Capitel

der OffenbahrungJohannis, beylegen laffen: auch sich zugleich an Jüngfer Susan

nam, Herrn JohannJacob Erhart,vornehmen des Raths in Straßburg/ Tochter

verehlichet. Anno 1666. mitten in derPest-Zeit ist er nach FranckfurtamMayn/

als vocirterSeniorgezogen/ welcher Funktion er 20.Jahr vorgestanden / jedoch

1686. Göttlicher Vocation nach Dresden folgen müffen / da er von seinerChurs

Fürstl. Durchl.Johann GeorgioIII. Höchsterl.Andenckens/unvermuthet begehret

worden. Daselbst hat er als Ober-HofPrediger und Kirchen-Rath 5.Jahrge

Anno 1691. ist er von obgedachten Durchlauchtigsten Chur-Fürften/ an

en danahligen DurchlauchtigstenChur-FürstenvonBrandenburg/isoGroßmächtig

ftenKöniginPreuffen/zumConßflorial-RathundProbst inBerlinüberlassenworden./

welche wichtige Stelle er in das 14.Jahr verwaltet. In feiner Ehe hat ergesehen

11.Kinder/ davon noch4.Söhne und z.Töchter amLeben/ und 17.Enckel. In

Junio 1704 ister mit Kranckheit befallen/mit welcheres sichbald beffer baldfehlint

mer angelaffen/ biß endlichzu Ende des Jahrsder Husten mitgroßer Hitzezuge

nommen/auch endlich die Bande der Natur so gebrochen, daß eram 5.Febr. 17os,

ganz sanftohne diegeringste Todes-Angst zu empfinden/aus dieser Zeitlichkeit in

die Ewigkeit versetzet worden/ nachdem er sein Leben gebracht auf70.Jahr 12.

Tage 14.Stunden/ im Predigamt42. und im Ehfand auf4. Jahr. Seine viele

Schriften sind allhier anzuführenzu weitläufftig. Wer aber Belieben hat dar

von Nachricht einzunehmen / der wird in denen Novis Literaris Germaniae des

' Marti 17oj.pagg.83. fegg einen großen Catalogum von denenselben

aulreffen, - -

Avertifement.

Weil in denen Remarques des 1zoo.Jahrspag. 142. in der 12.Wochege

meldet worden, daßderGrafGallasch/Lands-Hauptmann zur Neuß in Schlesien

um andernmahlmitseiner GemahlinHochzeitgehalten und aberhierinnen einFeh

er in derPerson vorgefallen/maffen esnichtderHerrLandes-Hauptmann, sondernder

Stadt-Hauptmanngewesen so hatman solches hiermitgebührendanzeigenundgründ

lichmelden wollen./daßderHerrLands-HauptmannPhilippusFranciscusGrafvonGal.

lasch antzo erst 40.Jahralt. Der Stadt-Hauptmannaber als damahligerJubel

Hochzeiter/ ist gewesen. HerrGeorgius Andreas von Schwinghammer seine Frau

Catharina, gebohrne von Zasmuckin, eines Adelichen Geschlechts aus Böhr

men. Der Priester/welcher sie eingesegnet der Hochwürdige Hoch Edelgebohr

ne. Herr Georgius von Paulins, Ert-Priester zu Groß-Strelitz. Wobey auch

noch dieses höchstmerkwürdig, das im abgewichenen 1704,Jahr diese drey Per

fonen einander in kurzer Zeit im Todegefolgt - -
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Uber die neuesten Sachenin Europa.

XI.Woche. 17.Martinz05. -

-

Gedächtniß Thaler auf dasAbsterben des Königlichen
Pohlnischen und Chur-Fürstlichen Sächsischen Ge

neralFeld-MarschallsGrafen Reuß -

HENRICIVI,

FA/FIFPFIFFF"

Z/FCELIEBE#
F

-

-

-

Auf berersten Seite: Des Grafengeharnischtes Brust-Bild ineinerlangen

Paruque,umschrieben: HENRICuSVI. RUTHENus,COM.ACDN, A. LAU.
DN.iN GR, CR.G.S.E.L.S.R. M. POLON, ETS. EL.SAX.CAMPI MARE

SCHALL, GENERALIS.
-

Auf der andern Seite diese Schrift: NAT: GRAZ:VARISC: D.VII.

AUG: M. DC. XLIX, HOSTIB: 1N CELEBERR: AD TIB13C: IN HUNGAR:

pRor zENTAMPRELlo D. serT. M.Dc.XCvII. IAM SUPERAT.AC

czpro wuLNERE noRTIFEko sou: D.HocTSkatepidu vira
- - - - - - - - - - L PRQ

- -

-

-

 

 

 

 

  



K2- - - - -
- Historische -

PRO PATRIA BEATISS: ET GLORIOSISS: REDDIDT: I. L. 16t 98. H. U

ber dieser Schrift, ein palmundLorber-5weig undübersolchen dasBeywort:

INVICTUS MORIOR. -

Herr HenricusVI. älterer Linie Reuß/ Grafund Herr in Plauen/Herr in

Graig Cranichfeld/Gera/ Schlaitz und Lobenstein/Ihr. König. Maj. inPoh

len und Chur-Fürst. Durchlauchtigkeit zuSuchsen General Feld - Marschall/er

blickte das Licht dieser Welt Anno 1649. den 7.August aufden Schlose zu Graitz

im Vogtlande. Sein Herr Vaterwar Herr Henricus der erste/ desganzenHoch

Gräflichen Reußischen Hauses Aeltester Ihr... Rom.Kayser. Majestät undver

schiedener Chur-und Fürsten Rath/GeneralMajor/des Heil. RömischenReichs/

wie auch des Johanniter-Ordens Ritter/ der 1681. 8. Mart. verstorben: die Frau

Mutter Magdalena Sibylla Burggräfin von Kirchberg/die Anno 1667.den 24. Fe- -

bruari verblichen. UnserhiervorgedildeterHerrGraffund erst beydenen Herren

General Staaten der vereinigten Niederlande/ in, Kriegs-Diensten als Major;

darauf ward Er Jhr. Hoch-Fürstlichen Durchlauchtigkeit Christian Ernsts Marg

rafens zu Brandenburg BayreithRathundLands-Hauptmannzum Hofin Voigt

' Ertrataber bald aus solchen in Chur- Sächsische Dienste Anno 16so.

und erhielt Anfangs die Charge eines Chur-Fürstlichen Kammer-Herrn undObri

ften/ hernach eines General Wachtmeisters / alsdenn eines General Lieutenants

unter derCavalerie,ferner eines GeneralFeld-ZeugmeistersundgeheimdenKriegs

Raths und endlich eines General Feld-Marschalls. Und zwar ward ihm diese

letztermeldte Hohe Würdezu Bergenngfeiner fonderbaren in der Schlacht bey

Zenta an der Theiß in Ungarn wider die Türcken erwiesenen Tapferkeit erheilet.

Jedoch hat er die Post/ mit welcher ihm solche seine Erhebungkundgethanworden,

nicht erlebet/ massen er an der in bemeldter Schlachtden 1. 11.sept. empfange

nen Wunde/ nach wenig Wochen, niemlich den 1. 1. 21.Okt. 16.07. zu Segeldin/

wohiner sich zur Curbegeben/ verflorben - nachdem er sein Leben gebracht auf

48.Jahr 7.Monat und 4.Tage. Zur ersten Gemahlin nahm er Anno 16.den

15.Junifeine Verwandtin Amaliam Julianam, HeuriciV. lälterer ginie Reuffenzu

Unter-Grät Tochter/ und Ferdinandi des letzten Herrn von Biberstein zu Forst

Wittbe/fo Anno 1639. am 25. Decembr. Dölau verblichen, nachdem sie ihn

am 13-Juni 167.zu Anferdam/wohin sie sich/bey Ausäherung ihrer Nieder

kunft/ aus Mißtrauen gegen die DeutschenHebammen, begeben / gebohren Fer.

dimandinam Charlottam, die Anno 1697. 17.JunianHerrn FranzGallumFrey

Herrn von Rickenitz vermählet worden. Zur andern Gemahlin erwehlte er an.

no 1691. den 8.Majizu Leipzig/ Henriettam Amaliam,Henrici Frey-Herren von

Friesen Fräulein Tochter / welche ihm Anno 1693. 29.Oktobr.gebohren Henri
GUrn ' Unter 1695. im MartioJohan

mam Margarethami und 1696. den 19. Febr. HenricumII. nung
Dresden lebet. ber als Wittbezu

Franck
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Paris. DerGrafvon Cajeuxläffetnach Absterbenfeiner Mutter sich Mar

uis von Gamaches neunen/ und hat den Titel eines Grafens vonCajeux seinen

' Sohne gelaffen, welches der König allesgut geheißen. - ,

Der bisherige Grafvon Cajeux,Cayeuxoder Caieu , nunmehro Marggraf

vonGamaches, ist ClaudiusJohannes Baptista HyacinthusJoachimusvonRouault

oder Rouaut, Ritter des Ordensvon S.Ludwvig, auchschon seitherAo. 1696.

Königlicher Feld-Marschall/ und Ober-Kammer-HerroderPremierGentilhom

me des itzigen Herzogs von Orleans, ein Herr von ohngefehr 50.Jahren. Sei

ne VerstorbeneMutteraber/die verwittbete Marquise de Gamaches, war MariaAn

tonette von Lonenie, HenriciAugusti Grafens von Brienne Königlichen Staats

Secretari, und Louise de Beon Tochter/ welche Anno 1642. den4.Juni an einen

ater verehlicht worden/und also zu einemfehr hohen Altergelanget. SeinVa

aber war Nicolaus Joachim Rouaut, Gouverneur von S.Valeri und Rué, auch

Ritter der Königlichen Orden, welcherden Titel eines Marquis vonGamaches zu

erst geführt / da sonst feine Vorfahren nur Herren von Gamaches geheißen.

Unter selbigen ist sonderlich in der Französischen Historie des XV.Secull Joachim

von Roaut Herr von Gamaches berühmt/ welcher sich im Kriege vortrefflichsigna

lifiret/ und dahero ums Jahr 1461. vom König Ludovico XI. zum Marschall

von Franckreich gemacht und nachderZeit nurder MarschallvonGamachesgenen
net worden. Und wiewohlihn nachgehends 1476. erstbesagter mißtrauischeKö

nig arrestieren seine Gütervor Confiseirt erklären und zu einer Straffevon zoooo.

Pfund verurtheilen lassen, so ist doch keine Execution hierauf erfolget/ sondern

der Marschall von Gamaches im Besitz einer Güter Anno 1473.den 7.August.

gestorben. DiesesJoachimipronepos oder Sohns Enckel gleiches Nahmens/wie

ihn Thuanus,oderNicolausRouaut,wie ihn andere nennen/ ist der Hugouottischen

Lehre zugethan/und einer von denen vieren gewesen/welchen KönigCarolus 1X.

in dem Parisischen Blutbade 1572. dasLeben gefristet / welches er durch einen

natürlichen Tod nachgehends 1583, verlohren. UnddieserletztbenannteJoachimus

oder Nicolaus ist des Eingangs erwehnten Grafen von Cajeux oder Marquis von

Gamaches Aelter,Vater. Sein Geschlecht ist schon sehr alt und wird dessenRe

gister bis auf400.Jahr hinausgeführt; und sind außer denen Marggrafen von
Gamaches, auch nochzwey andere Linien/ eine derHerrn de la Mothe,die andere

derer de la Rousseliere entsproffen; so hat auch Clemens Rouaut,derzu Ende des

XIv.Seculigestorben/dfe erheyrathete Grafschafft Dreux befeffen.

Paris vom 3.Mart. Auffer der Marquise von Gamachessind binnen 2.Mo

naten noch verschiedene andere vornehme Personen mit Tode abgangen, als der

Herr Pavillon, die Eräfin vonAunoi, der Jesuit P. Menetrier,der Bischoffvon

Bclai und die Gräfin von Löwenstein.
Der erste war Stephanus Pavillon, Anne 1691, in die Academie'

- “ - - çois
- - -
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woife als ein Mit-Glied aufgenommen worden/ vorhero aber GeneralAdvoeatful

Parlamentzu Metz gewesen. Erhat verschiedene kleine Französische Schriften

cdiret so von feinen Lauds-Leuten' gehalten worden. Die Zeitlichkeit hat er

am 10.Januari 1705.zu Paris verlassen/ nachdem er in folcher 79.Jahr gelebet.

Die Gräfin von Aunoi ist infonderheit wegen ihrer Reife nach Spanien und

derdarüberverfertigten Reise- Befchreitung nichtallein in Franckreich/sondernauch

in ganz Europa berühmt wie denn besagte Reise-Beschreibungdurch Spanien ins

Deutsche übersetzt und nun schon zweymahl aufgelegt worden. Auffer solcher

hat sie noch unterschiedene andere Sachen drücken laffen/ so gleichfalls geschäßet

werden: dem Tode aber ist sie einige Tage nachMonsr. Pavillonzu Theilworden.

Der dritte ist der Jesuit P. Claudius Menetrier,welcher ebenfallszuParis

am 21.Januariden Weg alles Fleisches'' / und wegen seiner vielen In

scriptionen,Devisen, Baletten, Musicalischen Stücken und andern curieusenSa

chen seinen Nahmen in aller Welt bekannt' wfenwohl ihn einige beschuldf

gen, daß er in denen Aufschriften seinem Könige gar zu viel geschmeichelt; Wel

ches man aber billig an einen Ort gefellet seyn läfft. ä ist er auch eingu

ter Počt gewesen, wovon unter andern diejenigen Verse zeugen/fo er einem der

ihm ein Anagramma praefentiret / welches durch Verfetzung der Buchstaben die

Worte Miracle de Nature (ein Wunder der Natur)aus feinem Rahmen Claude

Menetrier herausgebracht/zurAntwortgegeben und also lauten:

Je ne prendspaspour un Oracle,

Ce que mon nom vous afait prononcer,

Pais quepour ein faire un miracle,

Il a falu le tenvenfer.

Welches wir inder Eil, also auf Deutsch geben: -

Mir istsgar kein Orackel-Schluß/ - - - -

Wasman aus meinem Nahmen bringet / -

Weil/ eh ein Wunder sich erzwinget/ -

Man solchen ganz unukehren' - -

Der Bischoffvon Bellaiin der kleinen Provinz Bugey hieß Petrutala Laurebe,

einDo&torvon derSorbonne, und vormahls Groß- Prior und GeneralVicariusdes

Ordens von Cluny, ein alter Geistlicher/der sein Leben auf92.Jahr gebracht.

Die Gräfin von Löwenstein ist Anna Maria, desvorm Jahre verstorbenenCar

dinalsvon Fürstenberg jüngste Schwester. Sie warAnno 1634, den 12. Sept,

gebohren und ward Anno 15 - den9. MartiGrafFerdinandiCaroli von Föwens

tein und Wertheim Gemahlin/ welcher zwar fchon Anno 1672.24.Januar. an ef

nem Schlag-Fluffe gestorben/ aber durch diese seine ihn über 33.Jahr als Wittbe

überlebende Gemahlin/feinHaus reichlich erbauet( unaffen sie ihm fechsSöhneund

acht Töchter gebohren/ von welchen wir vor zo nur den regierenden Catholischen

Herrn Grafen von LöwensteinMaximilianum Carolum, Jhr. Kayserl. Majest. Ge

fandten an Rhein ; Philippum Eberhardum gefürsteten Abt zu Murbach und Lü

des
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vers/Decanum desDom-CapitelszuStraßburg - Eleonoram gefürstete Aebtissin

des adelichenfreien Reichs-StiftsThoren; und Magdalenam Elisabetham nennen/

welche letztere sich, wie ihre Mutter beständigin Franckreich aufgehalten, auch in der

Gemahlindes Dauphins bonFranckreichFrauen-Zimmeraufgenommen, undAnno

2636. im April Philippi de Courcillon Marggrafens von Dangeau Gemahlin

und beglückte Stamm-Mutter worden.

Paris. DerMarschall de Thele, so die BelagerungGibraltar in Spanien

sommandire/ hat bey unserm Könige über die Spanier und insonderheit überden

Marquis de Villadariasgeklaget/dieser hingegen über besagten Marschall; dahers

der ält einenbesondernBriefan besagten Marquis,umselbigen in seiner Pflicht

zu behalten, soll geschrieben/ und ihn ermahnethaben, den RathderFranzösischen

Generale aufs beste anzunehmen / weil solcher auchfür ihn gloricus und vortheil

haffig feyn würde. Monsieur du Call foll die Gallionen nach NeuSpanien be

leiten. Sonsten hat man allhier elne Compagnie aufgerichtet/ um Wahren da

nzu senden/ und anderen Stelle Silber anher zu bringen/von welcher Mr.de

FontchartrainPräsident ist.

Es äußert sich nunmehro an vielen Orten gar augenscheinlich/ wie gut es die

Franzosen mit der Spanischen Monarchie meinen/ welches nicht allein die Hohen

AlliiertenundandereEuropäischePotentaten schon längstabgesehen./fondernauchviele

Spanfer nun in der That empfinden. Denn dasie einen Französischen General

Financier / einen Französischen Alduiral / einen Französischen General

über die Armeen / einen Französischen Commandeur über die Gallionen

haben, so lernen sie mit Schaden verstehen/ wie wenig sie gelten, und dürfte sich

ihr Zustand nochumein großes verschlimmern/wenn ziges FranzösischesRegiment

noch eine Zeit stehen sollte. Ein großes ists / daß dieFranzosen nicht auch ihre

Landsleute als Vice-Könige nach Auerica schicken: doch weil dieses aller Welt auf

einmahl gar zu starck in die Augen leuchten würde/fo hat man sich bisherovergnü

get einen gut Französisch gesinnten Spanfer dahin zu befördern. Und wenn es

auch endlich ein anderer wäre, so wird ihm doch von denen Französischen Kriegs

Schiffen die Nothwendigkeitzugeführt, welche also ja so vielgelten als derve

Roy, oderzum wenigsten von ihnen helfet/ohne mich könnt ihr nichtsthan. Wird

auch der nun zum Stande gebrachte Anschlag mit der Americanischen Campagnie

in Franckreich seinen Endzweck erreichen, und die bisherige Seeleder Spanischen

Monarchie, die Silber-Flotte/ aufsolche Art durch eine Politische Mietenplycho

fin in Frankreichversetztwerden, so wird sich als dennderzwargroß, doch entstellte

Cörper gar leicht nachFranzösischen Willen müssen traktieren lassen.

- Niederlande.

Lüttich. Der Chur-Fürst von Cöln hat Permission bekommen, dem Chur.

Fürsten von Bayern eine Visitezu geben. _.

Die beiden Herren Gebrüder/ Chur-Fürsten von Cöln undBayern stellen

der Welt ein höchstmercfwürdigesGr einer mit Franckreichunglücklichgetrof

- 3. feues
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fenen Allianz vor / indem sie durch selbige beyde dahin gebracht worden, daß sie

nun ihre Länder mitdem Rücken ansehen uüffen. UndauchindiesemZustande/wie

es dieser RelationzuFolge scheinet/bey ihren Alliierten nicht so viel Freyheitha

hen, daß sie einander nach Belieben zusprechen dürfen, ob sie gleich nunmehrofn

einem Lande sich befinden. Zugleichaber stehetman auchhieraus wiegut esFranck

reich mit seinen Allirten meinet. - -

- - Engelland. - - -

Londen. Wegen der Herrschaft Woodstock hat alles eine völlige Richtig

keit und bekömmt solche der Herzog von Marlborough, der vorige Besitzer aber

wird von demPublico anderwerts befriediget. Mansagt, daßder Herzogjährlich

am 13.August, zumAndenken des herrlichen Siegs bei Höchstädt eine Fahne

gleichsam zurErkältnis desLehns/an Ihre Majestätüberreichensolle. Man spricht

auch von einer Ehren- Säule, die manihm in Londen errichten wolle - und ver

nimmt man aus Deutschland/daß auch eine Gedächtniß-Säule aufder Wahlstatt

bey Höchstädt/zumewigenAndenckenderdaselbst befochtenen Victorie, soll aufgestellet

werden. -

Esist vonbeiden Gedächtniß-Säulenschon unterschiedenes in Vorschlagkom- -
men, ja man hat schon folgende Iascription, welche auf die bey Höchstädt kommen

soll, in Druck gesehen, so von dem Englischen Envoy in Wien Herrn Stepney

verfertigt worden, die wir demgeneigten Leser hierbey communiciren.

MONUMENTUMAETERNIE MEMORIAE SACRUM.

»k

AnnoMDCCIV. Die XIII.August,

In hacregione

Ingenti clade fufus est Exercitus Gallo-Bavarus,

Ductus ab. Emanuele Elektore,

Et Franciac Marechallis de Tallard & May/in,

Quorum alter in proelio captus

Cum XL. Praefestis belliprimaris,

lX.C. minorisOrdinis,

&XII.M.Gregaris,

Praeter deletos in CámpoXIV.M.

Et IV. M.in flumen praccipitatos.

ExercituiVictori cum immortaliGloria

Imperavit -

JOHANNES Dux de MARLBOROUGHAnglu,

Qui

Sub auspiciis ANNE Reginae .

EtfoederatiBelgi Ordinum,

- ATae
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- -- - - - ATamiß & Mofa ad Danubium adduxerat,

- - Ult Germaniaepericlitanti fuccureret.

- - - Quam Expeditionem

- Junctiscum LUDOVICOMarchione BADENSICopiis,

Expugnato ad Donavertham Mante,

Valle & aggere munitilimo,

- - Summa cum fortitudine incepit:

- - Etpost

Sociatis iterum armis cum EUGENIO e.Sabaudia Principe,

Decretorio conflictu

In Campointer Bleintheim & Hoechstadt

Pari constantia ac felicitate perfecit.

Erat adversa acies

- Mit numero,& loci fitu fuperiors

- Neque alius ad Wictoriam patebat, quamperpaludes, aditus.

- Sciant Foederati Duces
Viam Virtuti nullam effé inviam:

Dicant Proceres

Conjurationem cum Patriae hofibus raro effe impunem:

Etagmolcattandem LUDOVICUSXIV.

Neminem ante obiturn debereaut Felicem,

Aur Magnum praedicari.

EuGENIUSCampo,LöDoVicus Montetriumphat;

Utraque MALBORIO debita palma Duci:

Sic Gemini Fratres alterna lanpade fulgent.

- Dumfixum Arétoo Sidus in axe micat.

Diese Inscription ist zu erft in Wien aber unvollkommen gedruckt worden,

naffen weder der Herren General-Staaten, noch der letzten vier Verfe darinnen

edacht gewesen./dahero sie von dem HerrnAutore selbst auf vorgesetzte Art soll

eyn verbessert worden.

--- - - - Neue Bücher.

Zu Neuß in Schlesien, hat der Wohlgebohrne HerrAbraham Friederichvon

Sebottendorffund Lorzendorff ein sehr kurieuses Historisch Genealogisches Werck

verfertiget/ unter dem Titel: Genealogisch Labyrinth des Hauses Sachsen/ in

welcheum fast alle Kayserliche/Königliche Fürstliche/ Gräfliche, auchFreyherrli

che Familien von ganz Europa meisteutheils zu bennden/ die von allen Seculis her

(memlichvon Harderico erstem Könige der Sachsen, so im Jahr der Welt3800.

regieret/bis aufitzt lebendenFä Chur-Prinzen)jemahlsvonSächsischen

Prinzen oder Prinzessinnen ihren Ursprung haben. Deue ist ein :
gilt
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Register beygefüget/ auch darinnengezeigt, wie jeder hoher Potentat unter eine

ander' Letztlich hat "? err Autor noch eine eigene Sebottendorff

fche Genealogie von 300.Jahren biß aufunsere itzige Zeiten/ so wohl in Canfan

guinitate als Affinitatein Ascendentibus, Descendentibus&Collateralibus beyge

fügt. Das Werckist in Folic und der erstere Tomus vollkommenfertig/welcher
gegen zooo.paginas halten / und die Genealogiam WittekindiMagni usque ad

nostra tempora in sich begreiffen wird. DerandereTomus, so dieGenealogiam

von Harderico bißaufWittekindum vorstellet/ ist noch nichtganz ausgearbeitet./

nnd soll denselben alsdenn auch ein Supplementum des ersten Tomi angehängt

' ferne inzwischenzu mehrbemeldtem ersten Theile sich ein Verleger an

Ildet wird,

Holland. Conformité de la Foi avec la Rifon ou Defense de la Religion,

contre les principale Difficultezrépandués dans le Dictionaire HistoriqueGº Cri

tique de Mr. Bayle. AAmsterdam,chez Henri Desbordes& Daniel Pain 17of.

fn # pagg. 390. ohne die Vorrede. DerAutor dieses Buchs ist Monst.Jas

quelot. -

Histoire du Cas de Confiencefigné par quarante Docteurs de Sorbonne

contenantlesBrefs duPape,les OrdonnancesEpiscopales,Centures,Lettres &autres

Piècespour& contre ce Cas, avec des Réflexions für plusieurs desOrdonnances.

A Nancy chezJoseph Nicolai17o. in groß 12.Tom. I. pagg.648. Tom.II.

Pagg.65 z. -

Franckreich. Die Herren JesuitenhabenfolgendesBuch betreffend dieS

nesiche Affaire,zuParis drucken lassen: BrevisRelatio eorum,quae spectant ad De

clarationem Sinarum Imperatoris Kambi, circa Coeli,Confuci&Avorum cul

tum,datam anno 17oo. Accedunt Primatum,doétifimorumqueVirorum&an

tiquiflimae TraditionisTestimonia, Opera Patrum Societatis Jesu, Pekini,pro

Evangelipropagationelaborantium. Der Abt Bellegarde läst würcklich an einer

Französischen Ubersetzung dieser Schrift arbeiten / selbst aber arbeitetan dem

S. Chrysostomo undfängt an dem Orte an/ wo es die Herren von Port-Royalge

laffen. So hat auchdieserAbteinen BandvonMilcellaneisunterderPresse darin

neuunteranderneine Critique überdie Tragoedie betiteltArrius&Petus,welche Tra

“ vielen Personen gelobet worden/die Critique abersoll sehr accuratge

Nacht fehn.

"“ Herren Jesuiten habenauch die Advents- und Fasten-Predigten

des Pater Girout, eines von ihren besten Predigern, der vor einigen Jahren den

Wegalles Fleischesgegangen/durch den Druck public gemacht.

Der Monat Martius von denen Novi Literaris Germanie ist heraus und

sollen mit GottesHülffe die folgenden Monate allzeit zu Anfagge des Monatsplus

bliciret werden.
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.

XI.Woche. 24.Martiz05.

ADOLPHIregierenden Grafenszu Schaumburg Thaler

von Anno1589.

-------- - - - - - - - - --- - - - ---- - - - - -

Aufder ersten Seite - Ein vierfeldig wapen mit einen Mittelschilde und

drey Helmen. Unschrift:ADO: D: G.C.H.S.E.S. D. I. G. -

Aufderandern: DerReichs-AdlermitdemReichs-Apfel aufder Brust/dax

innen die Zahl 24. neben desAdlers Halle aberdie Jahr - Zahl 89. Umschrift:

RyDOL.II. D.G. RO. IM,SE.AW. AS.

- Dieser GrafAdolph unter denenGrafenzu SchaumburgoderSchauenburg

dieses Nahmensder Siebenzehende / war ein Sohn Graf Ottonis regierenden

HerrnzuSchaumburg/der Anno 176.gestorben/und vorseiner HeyrathBischoff

zu Hildesheim gewesen undfeiner ersten Gemahlin Mariae gebohrnenHerzoginin

"Pommern. Er war gebohren. Anno 1547. den 27.Oktob. und kam nach desVa

- ters Todezur Regierung, weil der älteste Bruder Hermannus sichdemGeistlichen

Stande gewidmet und in solchem das sium Minden erlangt, Zur#
-

Mghlt
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mahlin nahm erAnno 183. 6. Maji Elisabetham,HerzogsJulivon Braunschweig

Tochter/ die ihm einen einzigen Sohn/Nahmens Julium 13. gebohren, dera

ber: Anno 16o1.den 21.Januari wieder verschieden, dem der Vater baldhernach/

niemlich am 2.Juli felbigen Jahrs gefolgt. Seine Wittbe aber hat nachgehends

HerzogChristophorum von Braunschweigund Lüneburg in Haarburgz"
und ist Anno16-18. den 24.Oktob.verblichen. DesGrafen Titel heißt aufdem

Thaler: ADOlphusDeiGratis Comes Holfatie, Schauenburgi Et Sternberg,Do

minusIm Gehmen,(Adolph vonGottesGnaden Grafvon Holstein/ Schaumburg

und Sternberg/Herr in Gehmen)dabey forderlichdas PraedicatvonGottesGna

den wohlzu nercken/ als welches felbigerZeitvonkeinenandern Grafen inDeutsch

land geführt worden. -

Im ersten und vierdten Quartier des Wapens ist ein rother achtzackigter

Stern ingüldenenFelde/fo das Wapen der Grafschafft Sternberg/ welche erft

lich ihre eigene Herren aus dem Hause der Grafen von Schwalenberg und Wal

deck gehabt. Nach derZeit haben sich die Grafen von der Lippe und die von

Schaumburgum selbige gezancket biß endlich im XV.Secalo durch eine Heyrath

der Streitgehoben worden, indemAnna,GrafOttonis III.zuSchaumburg Toch

ter/GrafBernhardo von der Lippe /demStamm-Vater aller itzigen Grafen / der

Anno 1: 11.gestorben/zur Gemahlin unddie streitige Grafschaftzum Brautschatz

mit gegeben worden. Wie denn auch nachhero unfers Grafen Adolphijüngste

Stief-Schwester Elisabetha,Graf8imonem von der Lippe geehlicht/ und selbigen

Hauses Stamm-Mutter worden. Im andern und dritten Quartier erscheinet ei

merothe mit drei güldenen Pfällen gezierte Binde im silbernen Felde/fodasWa

pen der im Münsterischen Gebiete gelegenen HerrschaftGehmen. Diese hatvor

mahls ihre eigene Herren etliche 100.Jahr nacheinander gehabt,/ deren letzterer

Henricus gewesen, welcherkeine männliche Erben, sondern nur zwey Töchterge

habt, deren eine die Herrschafft Wevelinghoven ihren GemahlGrafEbervvino

von Bentheim, die andere Corda oder Cordul,die Herrschafft GehmenihrenGe

mahl GrafJohanni von Schaumburgzugebracht / dem sie 10-jährig noch einen

Sohn Nahnens. Jodocum oder Jobst 1.483.gebohren, welcher unsers GrafenA

dolphi Groß-Vatergewesen und 133.gestorben. Als auch nachgehends 1640.

das Geschlecht dieser Grafen von Schaumburgverblühete / kam diese Herrschafft

an die Grafen von Limburg und Stirum / weil unseres Grafen Adolphi älteste

Halbschwester Maria Graf Jobsten vonLimburgundBronchorstzumGemahlgehabt,

undsein Hausglücklicherbauer hatte. ImMittelschildepraesentiret sichdassilberne

Neffelblat mit drey silbernen Nageln in rothen Felde / so dasWapender Graf

schafftSchaumburg/dahero esauch noch izo von denen Durchlauchtigsten Landgra

fen von Heffen, an welche diese Grafschaft gekommen, geführt wird. Sonstist

eben dieses auch das Holsteinische Wapen ( und lässt Herr Danckvverth in feiner

Beschreibung von Holstein unausgemacht/ ob solches erst der GrafschaftSchaum

harg oder Holstein Wagen gewesen / indem er aus Spangenbergio referireth #
- 6
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habe GrafAdolphus I. von Schaumburgerst einen blauen Löwenin silbernen Felde

zum Wapen geführt / als er aber das Schloß Schauenburg oder Schaumburg

aufdemNettelberg oder Nesselbergeerbauet, habe er von Kayser ConradoII. da

Neffelblgtzum Wapen empfangen. Seine Gedancken aber eröfnet ermitfolgen

den Worten: Meine Muthmaffung ist/daßGrafAdolph der Dritte, nachdemer

anz Holstein, Dietmarsen mit gerechnet/ einbekommen hatte, von der Figur des

' Holstein/ die einem auf der Spitze stehenden Neffelblat ähnlich/ (also daß

die zwey Häupter in Wagern und Dietmarsen/ die andere und dritte Spitze ma

chen)das WapeneinesReiffelblats/und bald daraufdie drey Nägel/ vielleichtvon

KayserFriederich dem Erfen/mit dem er in dasgelobte Landgezogen/ oder auch

von den Bischoffen kurz vor dem andernZug in Palaestinam erlange. Der er

fe Helm ist der Sternbergische/ bedeckt mit einer aus gold und roth gedrehten

Binde tragend zwey Büffelshörner/fo aus rothund Gold getheilet/ und in deren

mitte denachtzackigten rohen Stern. Dermittelste/foder Schauenburgischeoder

Holsteinische/trägtzwischenzweyobenmitPfauen-FederngeziertengüldenenWiedeln

sieben rothe Fähnlein/und ist der Helm bißweilenmiteiner Dornen-Kronebedeckt./

so vielleicht einerley Ursprungsmit denen drei Nägeln bei dem Neffeldlat. Der

dritte ist gekrönt und stehen darauf ein paar zusammengesetzte silberne Flügel/auf

welchen die rothe mitgüldenen Pfällen bezeichnete Binde der HerrschaftGehmen

zu deren Wapen ergehöret/ zu sehen. -

Mofau.

-- Moskau. Den 21.Januar, ist Herr LefKirilovvitz Nariskin, erster Bojar,

und für 5.Jahren gewesener Premier Minister Ihrer Czaarischen Majest. nach aus

gestandener langwieriger Kranckheit gestorben/undden 21.in ansehnlicher Begleitung

IhroCzaarischenMajestät desCronPrinzen und derHohenBedienten insKlosterP

trovvsky, so Er fundiret/mit gewöhnlichen Ceremonien/nach gehaltenen Amt und

Leichen Predigt beigesetztworden. DerOber-Kammer.HerrGolofkyn istzumVor

mund und ExecutorTestamentivon Jhr.Majest,verordnet. Und weil er einer von

den reichsten Bojaren, hater feinen Freunden und Domcliquen ansehnliche Legata

- Permacht -

F vornehme Reußische Familie derer Narisken, fannet aus Deutsch

land her wie denn des verstorbenen Groß-Herr Vater ein Deutscher vonAdelge

wesen undaufDeroStamm-Haus beyEgergebohren worden. Es ist ausdemMün

fero und andern Scriptoribus bekannt/ wie das Land umEger Morckal oderNör

chau/ heiffel so doch eigentlich Narisken Govv genennet werden sollte, von denen

Schwäbischen Narifcis,die solches Land bewohnet. Von solchen führt auch diese

Familie den Nahmen, hat auch noch bis diese Stundezu ihrem Stamm Wapen/

der Stadt Eger ihres/ nennlich einen Adler, dessen Untertheil cancelliret oder in

Schrancken eingeschlossen. Sein Herr Vater Cyrillus Polidochtovvitz, war ein

Ohrister von Ihrer MajestätTrollppen/' wand 1682, hey der Unruhe inWelt:
- - Z -
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in ein Kloster verstoffen/aber gleich nach gestilleter Rebellion inseinevorigeChar

eundGüter restituiret. Seine Frau MutterAnna Leontevvna, ist noch anLe

' kan erzehlen, was für LeidundFreude sie an ihren Kindern erlebet/ und

wie das Glück so wunderlich, sich bei ihrer Familie verwechselt. Wie denn zwei

hon ihren Söhnen bey gedachter Unruhe in Stückenzerhauen worden/ und wäre es

demVerstorbenennicht besser ergangen/ wenn er sich nichtzeitig faviret. Ihre

rauTochter aberist Nathalia Kirilovvna Ihrerizoregierenden CzaarischenMaf.

rau Mutter. Der verstorbene Lef-Kirilovvitz Nariskin war gebohren 1ss.

Endin Ansehung der nahen Anverwandschafft undfeiner Meritenzum Premier-Mi

nisterund Praesidenten der Gesandten- Pricaffe verordnet/ in welchen Chargen er

viele Proben seiner Gerechtigkeit/Gütigkeit/ Klugheit/ etc. an Taggegeben, hat

aber folche/wegenschwacher Leibes Constitution Anno 17oo. niedergeleget, welche

deunfeinerExcellencedemHerrnGrafenvonGollovvyn conferiret worden. Seine

1. Gem. Parafeve, oder Poroscopia,aus dem Geschlechte der Kueesen Urolo,

von welcher annoch im Leben:

- 1.Agrippina gebohren 1689.

2. Alexander geb. 1693. welcher beyfeinem Herrn Vater / wenn ihn

Fremde besuchten/inLateinischerund DeutscherSprache Dolmetscher

- PAP.

3. Parafeve oder Poroscopiageb. 1691.

4. Alexandra,geb. 1697,

5. Maria geb. 1699.

II, Gem.Anna Soltikoff, der verwittbeten Kayserin Verwandtin/ eine Dame

von 20.Jahren. Wovon noch leben - - -

1. Anna, geb. 17O I.

- z, Gueggrafgeb. 17oz.

Deutschland.

Mgien, Dienstags den 17.Februari ist der Herr GrafJörger/Kayserli

Hier geheimer und Conferenz-Rath/fm 30.Jahr seines Alters / nach einer lang

wierigen Krankheit allhier gestorben, welcher lange Jahre der allhiesigen Nieder

Oesterreichischen Regierung als Statthalter/mitsonderbaren Justiz Eifer vorge

fanden. Den andernTag ward seinLeichnam auf dessen Güterä

in seiner Familie Begräbniß zur Erden bestätiget zu werden. Die Statthalter

schafft aber ist von der Römischen Kayserlichen Majest. dem gewesenen Vice-Statt

halter Herrn Grafen von Welt allergnädigst conferiret auch selbigem am 26.Fe

bruar. durchden Hof-Cantzler/HerrnGrafen Bucellini,dasKayserliche Decretdar

über eingehändigt worden.

DerErblaßte war HerrJohannesQuintinusJoerger , desHeil-Röm.Reichs

Grafvon Toleth nndZagging/Freyherr inPottenbrunn undCraysbach/ Ritter

des güldenen Fließes/derKayser.Maj.vonAnno1689.geheimer unde“
-

:
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Rath/ Kammer-Herr, wie auch desNieder-OesterreichischenRegiments Statthal,

ter. Er hat zwey Gemahlinnen gehabt,/ erflich Mariam Evam Auroram, Baron.

neffe vonKönigsperg/ von welcherGrafJohann Petrus gebohren/ der vor Jahren

zuWien umsLeben gebracht worden, und verschiedene andere Kinder/fo aberschon

älle tod. Nach ihr ist eine Gemahlin worden. MariaRofaliaGräfin von Losenstein

von welcher gebohren Johannes Josephus desRön.KönigsKammer Herr der des

Herrn Sigismund vonStubenbergTochter/eine verwittbete Gräfin vonRathmans

dorfzur Ehe hat/ingleichen Antonius, so in Kayserlichen Kriegs-Diensten stehet,

and sechs Fräulein/unter denenJosepha desGrafenErnst Rüdigers von Stahren

berg, Ober-Kriegs-RathsPraesidenten undCommendanteninWienzweite Gemah

lin/ welcheinsonderheitgelobt wird, daßSie durchihre gute ConduiteihrenHerrn

Gemahl, der sich im Kriege das Fluchen farckangewehnet dahin gebracht, daß er

solchesgänzlich nachgelassen. Seither dem4.Juni zo,lebt sie als Wittbe. "

Das Jörgerische Geschlecht steht schon etliche hundertJahr in Oesterreich im

Flor und wird ihre GenealogievonHelmhard Jörger der im Xiv.Seculo gelebet,

hergeleitet unter dessen Nachkommen.WolfgangJörger berühmt derKayserMaxi

milliani I. und Caroli V. Rathund Ober-LandsHauptmanndesLandes obder Eug

gewesen und 14.gestorben, nachdem er durch seine mit Dorothea vonRaminger

engtedreySöhne Christophorum,Johannem und Hildebrandum,drei Linien ge

iftet von welchen dieerste und letzte ausgestorben, die mittelste aber die von dem

Schloff Tollet, so sie besitzet/den Nahmen hat/blühetnoch. DennJohanneszeug

te Sebastianum,dieser einen andernJohannern, soder Löblichen Ober-undUnter-De

sterreichischen Landschaft Praesident gewesen/ und seine Verwandtin Barbaram Jör.

gerin,joh.Adami-Tochter und erfgemeldten Christophori Enckelinzur Gemahlin

gehabt, dieihm 12.Kinder gebohren/ unter denen sonderlich drei SöhneJoh. Mia

ximilian,Joh.Helfrichund Joh.Septimiuszu merken. Der erstere hat nur eine

Tochter nachgelaffen der letzte aber einenSohnAndream Christianum,von welchem

erzeugtGrafCarolusJerger der inder berühmten Schlachtbey Zenta wider die

Türckengeblieben) und eine gebohrne Gräfin vonToeckely, Francisci Esteraß Witt

be zur Ehe gehabt. Der mittlere Baron Joh. Helfricus Joerger hat vier Gemahlin

nen gehabt, unter denen die erste Elisabetha von Althan/ von welcher unseretzt

verstorbenerGrafJohannes Quintinus Joerger gebohren.

DesHerrnGraf' Nachfolger in der Statthalterschafft ist. HerrGott

hard Helfried Graf vonWelz/ Freyherr in Eberstein und Spiegelfeld/Kayserli

cher Reichs-Hof-Rath und Kammer HerrIhro Römischen Königlichen Majestät

welcher Anno 1899.als Kayserlicher Gesandter der Bischoffs Wahlzu Würzburg

beigewohnt auchnachgehends Anno 17oo. in solcher Qualität nachSchweden und

Liefland gegangen: nach tödlichen Abgang aber Herrn Ottonis Feliciani Grafens

von Heuffenstein schon etliche Jahre Vice-Statthaltergewesen.

Aus der Alten Mark Brandenburg. Die Leiche. Ihr Maf. der Königin

von pressen ist schon würlich hier durch ' und ist sehr remarquable/ daß

W 3 des
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da die Glorwürdigte Königin zu Hannover angekommen undinsZimmergetreten/

ein silberner Arm mit dem Wachs-Licht aus der Wand herunter gefallen, woraus

man gleich ein böses Omen genommen. - -

Man hatgemeinlich bey Fürstlicher und andererhohenPersonenTodes-Fällen

besondere Anzeigungen theils an ihnen selbst/ heilsauandern Dingenangemercket/

welche man hernach vor gewisse Omina ihres Abschieds aus dieser Welt gehalten:

wie wir denn auch in denen Remarques des vorigen Jahrs pag. 366. von dem

Gottseligsten Herzoge zu Plön/Johann Adolpho, eine solche Vorbedeutung seines

Todes referirrt. VonFrau Anna Sophia gebohrner HerzoginzuSachsen Alten

burg/Herzog Caroli Fridericizu Mönsterberg Gemahlin / die Anno 1641. den

zo.Martii verschieden, wird gemeldet./daß kurz vor ihrem Ende die Uhr aufdem

Schloffe sich verstellet ) und ungenurin viel Schläge hinter ein anderweggethan:

ingleichen, daß eine schöne und künstliche gläserne Laterne./fovor demHerzoglichen

Zimmergehangen, von ihrem gewöhnlichen Platz ohne Vorwissen undZuthunder

Hof-Bedienten/ herunter gefallen und in kleine Stückgen zerbrochen/ welches die

Herzogin selbst vor eine Anzeigung ihres Todes ausgelegt. Alsimabgewichenen

17o4. Jahre am 5.April Herzog Christian Ulrich von Wirtenberg und Oels in

Schlesien mit Tode abgangen/ hat man als Todes-Vorbotenangemiercket/daß die

Thüre an dem neuerbauten Fürstlichen Begräbnis von freien Stücken eingefallen:

ingleichen, daßder Zeiger oder Weiler von der Schloß-Uhr durch den Windherun

ter geriffen worden; und auch daß in der Stadt-Kirche der eiserne Klöppelin der

größten Glocke zersprungen. Gleichfalls findet man in denen Historien bemercket/

daß dem Glorwürdigten Könige in Schweden Gustavo Adolpho inder kurzen Zeit/

als er vonNürnberg ab nach Lützen zugezogen/zwey seiner Leib-Pferdeumgefal

len. Da er auch denselben Morgen/ als das Treffen bei Lützenangehen sollen./

sich auf einen schönen Fußfesten Braunen gesetzet / defen Güte er schon vor einem

Jahre in der Schlacht bei Leipzig probirethatte/ hat dasPferd mit denforderen

Scheuckein aufebener Erde zweymahlgestolpert/ dergleichen an ihmsonstgarnicht

gespürt worden. So hat auchder König nicht so freudig/ wie sonstengeschehen/

Befehl undOrdre ertheilet auch die Befehlhaber und Diener, so ihm aufwarten

wollen./fmutter von sich gewiefen. VonKönig Ludovico in Ungarn wirdgeleseu/

daß sein Leib Pferd plötzlichumgefallenundgestorben undalsersichdaraufä Q1

ders gesetzt ist ermitfolchem in einen Morastgestürztund elendiglichumkommen.

Gleichwfe aberdas letztere vonGustavoAdolphozugleich eine innerlicheAhndungoder

Todes-Anzeigunggewesenzu seyn scheinet/alfo finden sich auch hiervongar nerckliche

Exempel. KönigChristianuslII. inDennemarckhat wenigTage vor seinemEnde einen

Maan zu sich kommen sehen mit weißenKleidern angethan/der zu ihm gesaget: Er

sollte gutes Muths seyn/ aufdas neue Jahr würde es mit feiner KranckheitzuEnde

kommen. Welches derKönigfeinem Leih- Medico erzehlet/ der ihmzwar solches

als einen Traum ausreden wollen, er ist aberbey der Erscheinung dieses Gesichts

beständig verblieben / hat aufbestimmten Tag von seiner Gemahlin undPrinzen

Abschied genommenfund ist desAbends sanft und feelig verschieden. HerzogJo
hann
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hann wilhelmen zu Sachsen. Weimarhat acht Tage vor seinem tödtlichen Hintrit

gekräumet/wie ein schöner Aufzug von HeiligenEngeln in dem FürstlichenSchloß

F" zu Weimar erschienen/welche aufdas allerlieblichstemusicit; als sieaber von

oft wiederum abgeschieden/ undzurückgegangen/ hat derHerzogaufeinesgrof.

den EngelsRücken diese Worte mit großen Buchstaben angeschrieben sehen: Bringt

mir diesenzur Ruhe: welches auch, wie schon gedacht/acht Tage hernach erfolget.

Und eben diesesTraumshat sich des obengemeldten Herzog Christian Ullrichsvon

WirtembergundOelszweite GemahlinSibyllaMaria,gebohrne Herzogin vonSach

fenMerseburg/in ihren Todes-Nöthenmitgroßer Herzens-Freude erinnert. Chur

Fürst Christianus I. zu Sachsen hat sich ebenmäßigahnden lassen, daß er baldster

hen würde./ g" er sich nicht allein beyZeiten in dem Chur-Fürstlichen Erb-Be

gräbniß feine Stelle aussehen lassen./sondern auchindemJahrdarinnenergestorben/

niemlich 1591.ehe ernochbettlägerig worden/öffters gesagt: Ihrwerdet sehen/

ich erlebe Michaelis nicht. So auch geschehen/nachdem er am 21.September und

alsovier Tage vorhergestorben. Anderer Exempelzugeschweigen.

- Aus dem Lüneburgischen. Die Entreprise des Marquisde Miremont ist fest

gestellet/umb die Sevennefer mit einiger Mannschaftzufecunduren / und wird

man ihm zooooo.Rthl.mitgeben / die bedrängte Leute zufoulagiren/ und hofft

mandaher, daß Franckreich heils Trouppen, so wider Savoyen stehen/werde zu

rücke ziehen müssen, um dasKrieges Feuer invisceribus regnizu dämpfen.

s ist schonein Viertel Jahr und drüber./daß man einen Vorschlagzu Ein

richtung einer beständigen Balance in Europa publiciret/ welcher Ihr. Majest,der

Königin von Engelland/ und Ihr.Hochmögenden denen Herren Staatenderver

einigten Niederlande proponiret worden, in welchem die Entreprise des Marquis

de Miremont umständlich entworffen/ dahero wir solchen, so wie er damahlsge

druckt worden, hier mittheilen. -

Unter allen bis dato vorgeschlagenen Mitteln / um die Balance von Europa

- recht zu machen, ist kein bessers/ sicherers und leichteres/ als daßman dahinfre

- ben möchte / den König vonFranckreich zu obligiren / daß er seine Unterthanen

nach denenFreyheiten des Landes künftig eracturen/ denen Ständen des Reichs/

wie auchdenenParlamenten ihre vorige von uhralten Zeitenher gehabteAutoritaet

wieder geben, ferner, daß er und feine Nachfolger in derRegierungmitdenenRe

venuen der Domainen, sonder daß sie Macht haben sollten / eine/auch nicht die

-geringste Taxe, ohne Confens der sämmtlichen Stände aufzulegen/begnügenlassen

sollten; gleichwie solches in 900.Jahren vorher unter denenKönigen vonder ersten/

andern und dritten Race, biß aufdie Regierung Ludvvigs des Eilfften/ welcher

uerst dieFreyheiten und Privilegien des Volcks zu usurpiren angefangen/bestän

iggehaltenund practiciret worden. WannFranckreich auf solchenFußgebracht

ist, wirdesohneConsensderStände/zuderenVersammlungeseben sovielZeit alsdie

Benachbartevonnöthen wederGeldbebennochArmeenrichten können, sowürde es
auch über dem die Freyheit uicht haben so viele unrechtmäßige Kriege/als'G

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gek
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geschehen anzufangen/undwannes solchesgleichzu thunfichunterfangen sollte, würde

es doch wegen MangelvonGeld/solche nicht foutenirenkönnen. -

Um nun ein so gutes / und für die Ruhe desganzen Europafo sehr nützliches

WerckzumStande zu bringen wird mannicht vielerzahlreichen fremden Armeen/

sondern bloßeinigerqualificirtenFranzosen/absonderlich desMarquisende Miremonie

bedürffen/welcher/mitlerweil die Hohen Herren Alliierte die FranzösischenWaffenhie

und da divertirren/miteinem CorpoderRefugies "epée a lamain inFranckreichein

brechen/die Passagen durchVerständnis mitdenenEinwohnern/alswelchesichdenen

selben nicht vielwiedersehen würden./forcieren, sich amUferderRhône, nachgeschehe

nerConjunction mit denen Camifards verschanzen sollte, da sie dann diezuErbaus

Reparir-und Equippirung der FlottezuToulon höchsterforderliche SachenundMit

terialien/alsWein/Korn/Masten/Bau-oder Schiff-Zimmer/Hanff/Pech/undder

gleichen, welche aufderSaone,Dßere undDuraoce in dieRhöne,und so weiternach

gedachtenOrt abgeführet werden gänzlichhinwegnehmen/ und dadurchden König

zuRestituierungder vorigenFreiheit und Religions-Exercitizwingenkönten/welches

durch eine Defente soleicht und mitsogeringen Unkosten sich nichtwürdepraktiai

reu laffen. WanndiebenachbarteProvinzien solches sähen würdensie ab-unddenen

Refugies, als ihren Lands-Leuten/viellieber als denen Fremden zufallen./angesehen

dieFremdensogroßen CreditimLande nichthaben und also ein sogroßesWerckun

müglichausführenwürden/weilnste wie dieMaicontentenwegender Regierung und

die wegen derReligion verjagte und verfolgte Protestanten/ nicht vorschützenkön

nen, daß sie dasGouvernement nicht verändern, sondern nurdieFreyheit unddas

Fxercitium derReligion wieder herbey bringen wollten. Enfin:WennIhr Maf.

dieKönigin/ und Ihro“ gedachten Herrn Marquis de Miremont,als

welcher allein dieses Werck im Stand zu bringen/ für capable von denen Refu

giesgehaltenwird./fovielGeld/alszuUnterhaltungeinesCorpovon 1zooo.Mann

Franzosen nöthig ist/zufourniren belieben wollten, würde dieses große Werckgar

bald und mitgeringern Unkosten als miteiner Descente,durch Hülfe desAllmäch

tigen/ können bewerkstelliget werden/ als welcher/ wie es scheinet/dieProtestan

ten in Franckreich nur bloß darum wegen der Religion, in die benachbarte Länder

zerstreuen lasen/ damit er selbige von allen Orten desto leichter/ zu Ausführung

dieses so groffen undhochwichtigen Wercks/ versammlen möchte. etc.

Neue Bücher. -

- Holland. La Correspondance fraternelle de l'Eglife Anglicane,avec lesan

tres Eglises Réformées& Etrangères,prouvéeparune Differtation Historique &

“par plusieurs Sermonsprononcez à l'occafion des Réfugiez d'orange. Publis

par Claude Grotefe de la Mothe, Ministre del'Eglise de la savoye."Ala Haye

chez de Voys. 1705: --

- Der anuarius, Februarius und Martius von denen Novi Literaris Maris

Balthici G. Septemtrionis dieses Jahrs sind fertig - und ist auch der Aprilis

nebst dem Indice dieser Novotum vom vorigen Jahr bereits unter der Presse.
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.

- XIII. Woche. Martivos.

JOHANNIS Herzogs von Ostro-Gothland, Königlichen

Prinzensin Schweden Thaler/

Von Anno 1617.

MitderAufschrifft:

ROTECTOR NosTER.

-3000099990)
3" N

DEUS P

ge/unn solches herum zwey Rundungen mitSchrift/deren innersteheißt: DEVS

PROTECTOR. NOSTER 1. 6. 1.7. Die äußfere; IOHANNES, D:G:REG:

SVE; HAER. PRINC: DVX, OSTROGOT:

Aufder andern: Dreywapen-Schilde und über solchen eine Königliche

Krone/undzuoberst der Hebräische NahmeJehovah. Umschrift:GVST:ADOLt

D; G:SVEC:GOTH:vAND:REX: &: - -

Unser hier vorgestellter Herzogvon Oster-Gothland Johannes, warKönigs
R Johannis
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Johannisfil in Schwedenfüngster Prinz/welchen er mit seiner zweiten Gemahlin

Gunila,Johannis Bielcke Tochter / erzeuget/ KönigsSigismundi III. in Pohlen

und Schweden Halb-Bruder/ welcher Anno 1 539. aufdiese Weltgebohren wor

den. Nach feinesVaters 1 592.am 17.Novembr. erfolgten Tode/ und Abwesen

heit seines Bruders SigismundillI. in Pohlen/ war zwar dieser Prinz Johannes

der nächste zur Regierung/ weil er aber noch ganz jung, auch Herzog Carolus in

Südermannland/feines Herrn VatersJohannis III.jüngster Bruder/fchonbeydes

besagten Königs Leben der Regierung theilhaftig worden/ machte HerzogCarlund

der Reichs Ratham 2. Jan. 1593. einen Vergleich/darinnen wegen unsersJohan

nis Unmündigkeit, Herzog Carolus,alsder älteste in der Königlichen Familie,und

also bey solchem Zustande der nächste zurVerwaltung der Regierung/ für des

#" Schweden GouverneurinAbwesenheitKönigsSigismundiIII. erkennetward.

elcher auch solches übernahm / und gleich anfangs / weil die Schatz

Kaammerziemlich geleeret/ unter andern demKönige recommendirte diesen Prinz

Johannern und die Königliche Wittbe mit Unterhalt zu versorgen. AlsimJanua

riodes folgenden 1 594.Jahrs der in SchwedenangelangteKonigSigismundus in

der Stände Begehren zu willigen verwegerte/giengen diese fleißigzu Rathe/und

waren ihrernicht wenig, so Herzog Carln die Krone auftrugen, und wie er solche

abschlug/diesen Prinz Johannem erwehlen wollten/den man biß zu männlichen

Alter Vormünder setzen sollte; welches aber Herzog Carl und derReichs-Rathwil

derrathen. ImJulio besagten Jahrs alsSigismundus wiederinPohlenzog/war in

der von ihm vorgeschriebenen Regierungs-Form unter andernauchdieses/daßHer

zogCarl und der Rath/als Interims Regenten/ ihm und feinen Erben/ oder wo

deren keine wären seinem Bruder dem Herzog Johanni das Reichzu treuenHan

den halten sollten. Es war aber dieser danahls nochnichtHerzog vonOster-Goth

land maßen selbiges Land Herzog Magno, einen Bruder KönigsJohannis III.ge

hörete,/ der jedoch Anno 195.den 10.JuniaufKönigsbroo verflorden, als wo

selbst er, weil er schwach im Haupte war/in Verwahrunggefeiffen, nach welcher

Zeit das besagte Herzogthum erst unferm Johanni gegeben worden. Denn als

A. 16.04. die Stände vonSigismundo weiter nichtswissenwollten, boten sie fammt

Herzog Carolo am 6. Martii unsern Herzog Johanni mit gewissenBedingungen

das Reich an. Der sich aber deffen bedankte/ undweildas Reichlitzo einen Mann

und keinen Knaben zum Regenten erforderte auch die Stände dasRegimentvor

hinznn öfftern HerzogCarln aufgetragen/bat er/ er möchte sich nichtlängerwei

gern solchesanzunehmen/ und erklärete sichmit demHerzogthumOster-Gothland

und mit seines Vater-Bruders Gnade zufriedenzu feyn. " Welche Resolution

denen Ständen gar wohlgefiel/als welche lieber CarolumzumKönigehabenwoll

ten/ weil er alt/ verständigund glücklich/ da sie hingegen von Herzog Johanne

befahrten, er möchte sich von seinem Bruder verführen lassen und also das letzte

irger als das erste machen. Wie denn daraufam 22.Mart.zu Noröpingge

schlossen worden./das Herzog Carl die Krone annehmen,/ denn sein Sohn Gustav

Adolph
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Adolph und nach dem Carl Philipp, und ihre männliche Erben/bey deren Erman

gelungaber unserHerzogJohannesundfeine Erben folgen sollten. Als vorgemeld

ter KönigCarolusIX. 16.11. 30.Octob, mit Tode abgieng/hatte feyn SohnGu

stav Adolph fein mündigesAlter noch nicht völlig erreichet / dahero ihmdurchs

Vaters Testament seine Frau Mutter die KöniginChristina, und unser HerzogJo

hannes von Oster-Gothland nebst 6.Reichs-Rächen zu Vormündern verordnetwa

ren. Weil aber bey damahligen Läufftender König schon im 18.Jahre und mit

gnugsamen Gaben versehen / so begab sich nicht allein im Decembri auf dem

Reichs-Tage zu Nyköping die Königliche Mutter der Vormundschafft, sondern

auch/weil es zur Inwendigen Einigkeit sehr dienlich / HerzogJohann fügte der

Vornuundschafft und Ansprach aufdas Reichgänzlich ab / und ward hingegen zu

einiger Ergehungfein Herzogthum Oster-Gothland mit etlichen Ländereien in

Wester-Gothland vermehret. Das folgende 1612.Jahr im Kriege mit Denne

marck/als König Gustav Adoph in Schonen gieng/fiel HerzogJohannes aufder

andern Seiten in Halland ein, und schlug eine farcke Parthey, so KönigChristia

nus undHerzogGeorge von Lüneburgführeten, machte über 300.nieder/ undbe

kann viel vornehme Gefangene. AlszuEnde selbigenJahrszuKnärödhvonFrie

de gehandelt worden begehrten die Dänen über des jä. Vollmacht auch eine

von HerzogJohanne und denen Ständen / sonderlich weil KönigGustav Adolph

fein 18. Jahr noch nicht erfüllet. Allein man wegerte solches aufSchwedischer

Seite/ im Fall nicht die Dänengleichfalls von ihren Ständen Vollmacht vorwie

fen; wobey es denn ein Verbleiben hatte. Anno 1612, den 6.Decemb.warddie

Heyrathz" unsern HerzogJohanne von Ofter-Gothland / und Maria Elisa

betha, Königs CaroliIX. aus erster Ehe mitAnna Maria Chur-Fürst Ludvvigs

von der' Tochter erzeugten Prinzessin/ vollzogen. Gegen welches Beylager

die Priesterschaft auf dem Reichs-Tage sich setzte, als wenn solcherGradderVer

wandniß im Göttlichen Gesetz verboten wäre. Denen aber die verwittbete Kö

nigin Christina männlichantwortete:Es nähme Sie Wunder, daßsie nun erstfür

den Tag kämen, da die Verlöbniß bereits vorzwey Jahrengehalten. Und wäre

mangar nicht schuldig gewesen, sie darum zu fragen, denn wenn man des Pabsts

Ordnung beyseit setzen wollte/ so käme es mehr dem Weltlichen Stande zu/inder

Ehe zu disponieren, alsdem Geistlichen: Auch feyIhr vorher wohl bewust/ was

die Gelehrten von dieser Sache aufbeydenSeiten disputierten: könnte also nichtaus

ders sehen, alsdaß sie mitihrer Schrifft neue Unruhe anzufangen gefuchet. Es

hat aber diese Ehe nur wenige Jahre gewähret/ ist auch mit keinen Erbengefeg

net worden./maffen Herzog JohannesAnno 1613. und feine Gemahlinu im Nach

folgenden Jahre aus dieser Zeitlichkeit geschieden.

DiesesHerzogsJohannis Titelheit aufdem ThalerJOHANNES DeiGratis

REGniSVEeie HAEReditarius PRINCeps, DVXOSTROGOThie(Johannes von

GottesGnaden/ Erb-Prinz desKönigreichs Schweden/Herzogvon Oster-Goth

land)EinesfafgleichenTitelshat fchCarolus IX. hevorerzurKronekann aufseinen

", NR z. Thalern
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Thalern bedienet. Die Worte DEVSPROTECTORNOSTER (GOtt ist unser

Schutz-Herr)finden sich auf seines Vaters und Groß-Vaters/ aufCaroli IX.und

auch aufdenen um eben diese Zeit geschlagenen Thalern KönigsGustavi Adolphi,

dahero sie vordes HerzogsSymboium nicht können genommen werden. Aufder

andernSeite ist das Schwedische Reichs-und das Königliche Stamm-Wapendes

HausesWafa, welcheszu mehrmahlen schon da gewesen - und also keiner Erläute

wung bedarf. Umher' des regierenden KönigsGustav Adolphi TitelGUSTA

vus ADOLphus DeiGratia SVECorum,GOTHorum vANDalorumque REX&c.

anzuzeigen, daß der Herzog kein Sbuverainer Herr/sondern desKönigsVasalfery.

Hierbey ist das &c.fast merckwürdig/ als wodurch des Königs übrige Titel an

gedeutet werden die Gustavus Adolphus aufdenen Thalernfastzu erst zu führen

angefangen / da felbige sonst auf denen durch seine Vorfahren ausgemünzten

Aicht vorkomunten. - -

Engelland.

Londen. Die Billzu Vorkommung der OccasionalConformityist imOber

Hause noch nicht passiret.
Die Occasional Conferenitaet bestehet in Engellanddarinnen/daßeiner/wenn

er zu einem öffentlichen Amte gelanget f hingehet und dasAbendmahl in der

Englischen Kirche empfänget/ und also aufeine Zeit sich besagter EnglischenKir

ehe konform bezeigt, weiler sonst VermögederGesetze zu solchenAnte nicht gelangen

könnte. Verschiedene aberhaben sich, sobald sie dieAemter erhalten./hernach wieder zu

ihren vorigenKirchen-Versammlungen derer es inEngelland/wie bekannt, nicht we

niggibt eingefunden, und beständig darinnen verharret. Diesem nunvorzukom

men, hat das Unter-Haus eine Bill verfertiget/ und in solcher diesenMißbrauch

abgeschafft, welche aber im Ober-Hause nicht will placidiret werden. Sie ist in

Englischer Sprache schon gedruckt/ und der Inhalt davonfolgender: - - -

Die Bill intituliret, eine Acte der Occasional Conformitaet vorzukommen,

paßfiret den 14, Decembr. Anno 1704. -

YBeil die' sehr enger Gewissen, in der Christlichen Religion sehran

enehm ist, und absonderlich der Lehre von der Englischen Kirchen. Und dahero

dem 1ften Jahr KönigWilliams, und Königin Mariae,glorwürdigster Gedächt

niffe, eine Akte palliret ist, unter dem Titul: .

Eine Aéte zu Befreyung Ihre Majestäten Protestierende Unterthanen, so

von der Englischen Kirche abgehen/ von denen Strafengewisser

Gesetze;

Welche Alte "als gehalten werden sollte. Weil aber durch eine im zow

Jahr. König Carf des1. palfirte Acte, deren Überschrift:

EineA&tezuguterRegier-und Einrichtung der Vereinigung,

Und wiederum eine andere, so das letzte Jahr jetzt erwehnten Königs errichtet wor

den/ vnd also heißt: Eins
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EineAkte zu Vorkommnung derGefahr,so von PäbstlichenWidersachern

sich ereignen kan;

festgestelltworden ist. Daß die Personen/fo zudenen darinnenbenenntenAlentern

und Bedienungen gezogen würden/das Abendmahl des HErrn/ nach der Engli

fchen Kirchen Gewohnheit und Satzung empfangen folten. Durch welche Aeiken

deutlich das Absehen gewesen, daß solche Personen warhaftig sein und bleiben soll,

leu bey der in Engelland durch die Gesetze bestätigten Kirche.

Um'''' statt Beginnen vorzukommen, und

deffen schädlichen Folgen zu begegnen - - -

ff Wird durch der Königin vortreffliche Majestät mitZustimmung und Beyra

thung der Geist- und Weltlichen Herren / auch deren Gemeinen vom Parlament

angeordnet und alsogemeinsamer Autoritaet beschlossen./daß ob einige Person

der Personen nachdem 25. Martiinstehenden Jahres 1705. Herren oderGeme,

ne/ so einigesAmt oder Charge besitzen/ oder haben sollen/ es mag gleich Civil

oder Militair feyn / oder einige Besoldungen Sold oder Unterhaltes mag feyn

uWaffer oder Lande, durch Ihre Majestät Patent/ oder Der Vorfahren und

' erhaltenhaben oder nocherhalten möchten/auch einigesCommando

eines anvertrauten Platzes von Ihro Majestät oder Dero Erben und Nachkomme,

men, oder durch Dero Authoritaet in dem Königreich Engelland/ Herrschaft Von

wallis, Stadt Berwick auf Ivvud, Kriegs-Schiffen den Inseln jef und

duernsey, oder bei der Hof Statt Ihro Majestät. Der Erben undNachkommen,

einigen Diensthaben möchte, oderobeinigerMayor,Alderman, oder andereStadt

Bediente und Obrigkeitliche Personen, so die Regierung Stadt/Gemein

schaffte Land-Städte und der 1.Hafen concerniret/ durch oberwehnte alte

derpflichtet ist, das Abendmahl desHErrn nach dem Gebrauch und Satzung der

Englischen Kirche zu gebrauchen: Sollnach derZeit/ daß er seinen anvertrauten

Dienst/ Charge/ c.ac.angetreten auch so lange er darinnen stehen möchte/ sich

in keiner Versammlung/ wie die Nahnen haben möchte/ die der Englischen "

che nicht gemäß/ und nach der darinn bestätigten Liturgie gehet, sie mag aus

o. oder mehr Personen über die Personen von dem Hause, wo sich einige

familie daselbst finden möchte/ bestehen, oder in einem andern unbewohnten Hause

wo sich 10 Personen zusammen finden möchten / wissentlich nicht einfinden"

betreten lassen (worvon jedoch die verwittdete Königin Catharina,Prinzessin sei

phia und andere Personen / so hierinu von Zeit zu Zeit Vergünstigung erhalten

möchten ausgeschlossen werden) es wären denn solche Versammlungen und guten

menkünfte worinn die Liturgie in Gebrauch ist/ und vor Ihro Majestät Und

König. Familie gewöhnlich gebetet wird./bey. Straffe 10.Pfund ohne hiergegen

in dem hohenGerichtzuWestmünster dargegen einige Einwendungthun zu können,

als wo die Verbrecher der Gesetze nicht zu hören. Sollte er aber sich dessen den

noch unterfangen wollen, so soll solche Person so gleich feines Dienstes und Charge

herjustig und unfähig seyn ins liertedergleiche bedienen zukönnen, Golf
- V II

E

-
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er aber ein ganzes Jahr sich der verbotenen Versammlung enthalten/ und her

nach jederzeit sich des Abendmahls desHErrn nach Einsetzung der EnglischenKir

che/ dreimahl des Jahresgebrauchen/ fofoll er wiederum zu öffentlichen Bedie

nungen fähig seyn / und bey Erhaltung einiger Charge dessen Eyd und schriftliche

Verpflichtung registrieret werden.

Ferner wird versehen, daß niemand mit einiger Straffe wegenUbertretung

dieser Acte,obgleich vor denen Friederichtern/fo zuAbnehmungder Eyde gesetze

find/ dergleichen abgeleget werden/ nach 10.Tagen/oder wo er definvegen verfol

get worden, verdreyMonat ungeachtet der Eyd aufzweyen wahrhaftigenZeugen

beruhet/ solle beleget werden. Auch ist die Meinung nicht, daß durch ein Verse

hengegen diese Akte, einAnt/Charge oder Dienst/ fe, gleichgänzlich solle ver

lohren werden/jedoch soll bis zu Austrag der Sache solches durch einen Commis

Marium verwaltet werden. -

Auch wirdversehen, daß kein Protestant, oder Uueinstimmiger mit der En

glischen Kirche, so seinen schriftlichen Eyd zu Westmünster oder bey denen 4.Ge

richtssitzungen inderProvinz, wo er sitzhaftigkeit ablegen will/Vormittagzwischen

9. und 12. Uhr/ weil er mit guten Gewissen sich zu der Liturgie nicht bekennen/

und das Abendmahl des HErrn nach dem Ritu der Englischen Kirche gebrauchen

kan/ zudem Ante und Verrichtung zugelassen werden solle, er wolle sich dennzu

dem Heil. Sacrament, wie solches inder EnglischenKirchedurch die Gesetze bestätis

get ist gebührend einfinden. - - -

Endlichistauchbeschloffen, daßdiese Akte nicht solldahin extendiret werden

daß einiges Mitglied von einiger Stadt / Burgetc. folle ausgenom

men werden von der Straffe/fo deren Special Gesetze oder Gebräuche undGe

wohnheiten aufdiejenige legen / so sich denen öffentlichen Bedienungen entziehen

wollen. c.
-

Vor 3.Tagen ist pag.93.gemeldet worden / daß Herr Gotthard Helfried

GrafvonWelz/ dem verstorbenen Herrn Grafen Jerger in der Statthalterschafft

des Inner-Oesterreichischen Regiments succediret/fo aber irrig/maffen der neue

Statthalter zwar ein Grafvon Welt/nichtaber besagter Gotthard Helfried,son

dern ein weitläufiger Verwandter/ GrafFerdinand Carolus von Welz/ welcher

Anno 163.den 28.November gebohren/ und seither den 26.August. 1681.mit

Helena Dorothea, ErnstRüdigers Grafens von StahrenbergFräulein Tochter in

der Ehelebet. Die Verwandfchafft beyder Herren Grafenist ausfolgender Tabelle

zu ersehen. Esist aberaußerdiesen beiden in der Tabelleangeführten auchnoch eine

dritte Haupt-Linie derer Herren Grafen von Welz, welche die Ebersteinische ge

nennet wird, und in verschiedenen Neben-Linien noch datoblühet, ihreZusammen

stammungabermit denen hier angeführten erstreckt sich noch wettert das Alter
1 hinaus.

-
-thun h

- - - - - - - - - - Cou
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ConradusWelzer III. Herr in Feistritz/Burggraffn Seeling

Wulfingin Payrdorff -
Johannes I. in Feistritz

Eonradus iv. johlIIKay FridIII.Hauptm.InOberwald
– -"A - - ------------

Sigrun KaysersTimTTRath Johannes III. f 1492.

Gebhardus Kays.Ferd. I.Kriegs-Rath Kupertus in Spiegelfeld/oer 1430.Fe

kauftf 12s.

Erasmus, Nieder-Oesterr. Regierung ThannesTV Ober-Land,Haupt

- Rath mann inCrain't 1 : 58.

GebhardWilhelmTPruzendorf7Reichs-Hof- Rupertus Oesterr. Dber

Rathf 1 626. -

"Jägermeisterf 1574.

FerdinandJacob f 16 7. "THETT " " Ehrnricus f 16os.

Baron von Welz Baron vonWelz -

VVilhLudvvig Friderich FerdinandCarl Gr. Gotthardus, Baron v. Weil

† 1633. Ernst von Welz/ itziger †zu Chemnitz in Meißen

#talter in 16:31. 22.Febr.

M. - ---

Fifa-T ZAn Friedrich Johannes Felix | 16:59. 2. Mart.

Raymundus geb. 1683. Gotthard Helfried Graf von Weiß

geh. 1667. - geb. 1654. 9.Martti.

Vondem rechten AEquinoctial-Tag dieses1705.Jahres.
Weil in etlichen Calendern der 20. Martif/ in andern aber der 2.Martin

vor den Tag, in welchemdie Sonne in den Widder tritt und denTagderNacht
wiederumgleich machet/ angesetzet/ fo ist die Frage vorgefallen/welches der rech

te Equinoctil-Tagfey? Hierauf wird geantwortet, daß nach dem Anno1zoo,

eingeführten Calender/unstreitig der 20. Martii der rechte Tag sey; Denn obgleich

nach des Nicänischen Concili, und nach desPabstsGregoriXill.Verordnungdas

Equinoctium allezeit auf den 21. Martiifallen sollte 7fokan doch solches wegen

der Gregorianischen Einschaltung nicht geschehen dahero obwohl 17oo.derSchalt

Tagauffen gelassen worden/doch in selbigen/ wie auch folgenden 17o1.Jahr/ das

AEquinoktium noch aufden 20.Martii gefallen ist. Anno 1702. und 17.03. aber

hat es sich den 21. Martit begeben. Wann auch Herr D.Reyhers unterhängter

Vorschlagan die Hohen Evangelischen Herren Reichs-Stände wäre beliebet/ und

die 170.geschehene Einschaltung verschoben worden./fo wäre fast in 30. Jahren

keine Veränderungzu besorgen gewesen./ja wenn auch in den übrigen Zeiten der

vorgeschlagene Cyclus wäreangenommenworden, sohätte der Equinoctial-Tag seine

beständigeRichtigkeitbehalten. Weilaber nochzur Zeitman Bedencken getragen/

ohne Einwilligung der Catholischen Herren Reichs-Stände/die GregorianischeEin

- - - Irak
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fchaltungzu verlassen undbisweilen/vorgeschlagener Massen/ imfünften Jahr eine

zuschalten, so haben die Astronomi, welche Ephemerides geschrieben in denSon

nen-Register das Zeichen des Widders aufden 1. Maritgesetzt, jedoch in den
Brandenburgischen Ephemeridibus 46. 44, in den Felsincis aber 40. 34.boy

gefüget, welches eine Anzeigung ist, daß die Sonne glbereit denvorhergehenden

zwanzigsten Tag den Anfang des Widders erreichet. Die gemeinen Calender

schreiber aber, welche den Sonnen-Lauff nicht selbst calculiren, sondern ihre Tag

Bücher aus den Ephemeridibus ausschreiben, habenvermeinet/es müffe der 21fte

Tag/ weil bei solchem dasZeichendes Widdersfehet/der Equinoatial-Tagfeynf

hätten sie aber forne in den Ephemeridibus die vier Jahrzeiten gesuchet/ würden

sie in den Felfineis Flaminide Mezzavacchis den 20. MartiiAbends unu 7.Uhr

23. Min. in denBrandenburgischenaberamzostenTagAbendsum 5 Uhrund9.Min.

den Eintrittgefunden haben ; Wiewohl nach den Leipziger Calenderdas Equi

noétiumum 7 Uhr44.Min. nach dem vorgeschlagenen Cycloaber um 5,Uhr4/

und 53//.das AEquinoktium sich degeben.

Rostock/vom 1.Marti. Hier in der Nachbarschafft undzwar der Gegend

Gnögen soll eine gemeine Bauers-Frau dieser Tagen 1. Lebendige Kindergeboh

ren/ und auch selbige alle die Heilige Tauffe empfangen haben. Das erste follor

dentlichgroß die andern aber nur Fingers lang/auch letztere bald nach empfange

ner Taaffe gestorben seyn,

In denen Remarques des1690.Jahrspag.393. 394.haben wir die Exempelt

einer Edlen Frau von Querfurt/ einer Pohlnischen Gräfin und Frauen Margare

thae gebohrnerGräfin vonHolland/vermählter von Henneberg angeführt, deren

die erste 9, die andere 36.die dritte aber 36.Kinder auf einmahlgebohren. Ist

nun die hier angeführte Relation, wie wir hoffen, der Wahrheit gemäß/ so wird

diesefruchtbare Bäurluhinkünftig mit allen Recht jenenvornehmen Gräfinnenzur
Seiteé fetzen feyn,

o ist guchdenen dortgemeldeten beizufügen/ was nur neulich aus derWelt

terau geschrieben worden; daßniemlicham 1.Marti 17o. eine Frau zu Alstadt4

Kinder aufeinmahl/als 2.Söhne und 2. TöchterzurWeltgebohren so alle vier
getauffet worden, nach etlichen Stundenaber fey das eine Mägdlein/unddieübris

gen nach einigen Tagen wieder verschieden.

- - Neue Bücher, „,

Franckreich. ZuPariswirdeine neue Historie des Herzogthums' ge

druckt, welche Dom Lobineau, ein Benedictiner Münch mit sonderbaren Fleißaus

vielen Documenten und Scribenten zusammengetragen. Solche soll auszwey

Theilen bestehen/deren ersterer eine richtige Historie der Bretonischen Nation von

Anno418. biß 1 : 32. nebst vielen vorhin niemahls beschriebenen Thaten/ ingle

ehen den Bildnissen der Herzoge und Herzoginnen und ihrerGräber. Derande

rede darzugehörigen Documenta,alsFriedens-Schlüffe/ Instruktiones derGe

''
(

'''''' '# ' ''des desagten Landes und begierig auf dieses / Und hgheg den Wintefen/fo der Druck erfordert, erhoten, ich zu

-
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REMAROUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.

XIV.Woche. 7.April. 1705.

ERNESTIFürstens und Grafens von Holstein und

SchauenburgThaler von Anno169.

- F --- - - M- --- "H -,

"FI
)-Tiff:3-EM

- - r

-

(M)-N, - -

FN), CD- 17, S.

S"

- TRAD21- FH

( -

- - -

Aufder ersten Seite: Des Fürsten Brust-Bild ineigenen Haaren mitei

nem aufstehenden Kragen oder Uberschlage. Umschrift: ERNESTUS: D: G.

PRINC. ET,COMES: HOLSA:SCHAWEN.
-

Aufder andern Seite: Ein vierfeldiges Wapen mit einem Mittelschilds und

drey Helmen unten neben dem Wapendie Jahr-Zahl 1 9 Umschrift:NEBER

GE.COMES.DOMINUS:GEHMAE.

Dieser Fürst und GrafErnestus von Holstein.Schauenburg war des bos. 14.

Tagen p. 89.angeführten GrafensAdolphiBruder/undA. 1169, den 24.Sept.ge

bohren)kam 16or.2.Jul.nach seineserfgemeldtenBruders Tode zur und

fifftete die Universität Rinteln/ward auch von Kayser Ferdinando II. in denFür

ften Standerhoben undstarb 622.den 17.Jan. ohne einen Erben dou seinerGe

mahlin Hedvwig WilhelmiLandgrafens Hessen Tochter/ugch sich zu of;
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bero ihn sein Vetter Jobst Hermannfuecediret/der aber denFürstlichen Titelnicht

geführt. Wie denn auch dieser Ernestus deswegen einen großenGegner und Wi

dersprecher anKönig Christiano IV.von Dennemarck gehabt. Denn als derzum

Fürstengemachte ErnestussichauchdesTitelseines Herzogsvon Holstein angemafet/

Üden wir doch aufMünzen nichtgesehen) schützte der König vor/daßihm und seinem

Hause folcheszumhöchstenPraejudiz undNachtheilgeschehe. Undalsaufseine deswegen

andenKapferergangene Beschwerungs-und Doduction-Schriften/ keineAenderung

erfolgen wollen, ist er mit einergutenArmee (fo ereineZeitlangbeyfannengehabt und

damitvielen zu müthmaffen Anlaßgegeben/alswenn er den vertriebenen KönigFri

dericoin Böhmen zu gefallen etwas unternehmen wollte) in die Schauenburgischen

Herrschafften 1621. eingefallen/ undgroßen Schadengethan/welcherauf:4.Tonnen

Goldes geschätzt worden. WeilnunErnestus sicheines solchen nicht versehen muste

er, weil er zum Widerstandezu schwach, sich mitden Könige vergleichen undzuBe

zahlung des Kriegs Volcks soooo. Reichsthaler erlegen/ auch denTitel einesHer
zogs vonHolstein/deffener sichzuvor gebraucht ändern und sich"en des

Reichs und Grafen vonSchauenburg schreiben. # wegen dieser Differenzzwi

fchendenKayser undKönige von Dennemarckvor Schreibengewechselt worden./dax

aus der Grund der Sache zu vernehmen, erhelletausfolgenden: - -

WirFerdinand&c. Wirhaben E.L. SchreibenvondatoaufDeroHausFlens

burg den 11. Nov.1620 zu rechtempfangen undaus demselbenmehrern Inhaltsver

nommen/wasmaffenE.L. sich abder fürGrafErnstenvon Schowenburg/ verschie

neuer Zeit/und dald nachAntretungderKapferl. Regierung/gethanen Bewilligeund

ErhebungzumFürsten-Stand beklagt und dieselbige, als den HerzogthamHolstein

wiederaufgerichtetehelle Erb-Verträg/Renunciationes,vielfältige Investituren/her

gebrachteObservanz, uhralterlangtesjusquaeßtum,Regalien undHochheitgereichend

useyn andeuten, unddarumum Calationangeregter ErhöhundErhebungfreund

' ersuchthaben. Wie wir nun seither vorgemeldt unserer angetretenen ayferl.

Regierung, die von E. L.gegen unseren Vorfahrenam Reich/RöutischenKaysernund

Königen undunserm HausOesterreich erwiesene freundlich wohlmeinend und auf

richtige Affection, jederzeitin hoher Würdeund Exiltimationgehalten/inmaßenfoi

' unsere an E.L. die Zeit hero abgangene Schreibengnugsam zu erkennen ge

en/alsohat es bei uns mitobgemeldtesGrafenvonSchowenburgErhebungzuden

Fürsten-Stand/dieMeinungin wenigstengehabt/E. L. oderdemFürstlichen Stange

nien und Haus Holstein etwas zupraejudiciren/noch zu entziehen und zu schmälern,

Indeme wir dann mit Ertheilung angeregten Fürsten Stände, unser Absichen für

niemlich dahin gewendet, daßunsziemlicher naffenbescheinigetworden, daßgedach

ten Grafenvon SchowenburgVor Eltern die Fürst.Dignitaeten/WürdeundHoch

heit vorAltersgleicher gestalt geführt uns auch sonsten mehrgedachter Graf, der

guten Tugenden Qualitaeten/ansehnlichen Diensten/undzu' desFürstlichen

Standes von Gott begabten Vermögen auchimübrigenmit solchenRealität

welchen mandannnicht Holstein, sondern andere gedachtesGrafenansehnliche Graf

- - - - - - - - zb
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und Herrschaften/ohn einigE. L. oderdesFürstl. HausesHolstein Praejudicium in

Achtgenommen hat) versehen/von unterschiedlichen fürnehmen Orten insonderheit

gerühmt worden ist/ welche unsern geehrten Vorfahren Rom.Kaysern undKout

gen/bey Mittheilung dergleichen Fürstl. und andern Dignitaeten allzeit in großer

Consideration gehalten feyn worden/innaffen dann dieKayser.Hochheit in Kraft

ihres erleuchteten Throns/ohne das mehr geneigt ist und seyn solle, die fürnehme/

wohlverdiente Geschlechter vielmehrzu größern Dignitaeten zu erheben/unddasje

nige was vielleicht für vergessen geachtet werden mag/ wiederum herfürzu ziehen/

dann etwangarin Abgang kommen zu lassen/wormit wirdoch, wieobverstanden

E.L. undmehr gemeldten Fürstl.HausHolstein nochmahlgarim wenigstenpraeju

dicirt,benommen und entzogen haben wollen. Hierum so gefinnen und begehren

wir an E.L. hiemitganzfreundlich/sie wollen die wider obgenieldteFürsten-Stands

Erhebung/gefaste Gedanckenabschlagen und fallen undumdeswillen ihrezuunstra

gend und bisher in mehr Wege gespürte wohlmeinende Affection, inkeine Verände

rung gerathen laffen/ wie wir dann zu mehrer E.L.Satisfaction verordnet, dasje

nige, was unsvonE.L. obverfandenermaßenzugeschriebenworden./mehrgedachten

von Schowenburg/zuverstehenzu geben/und E.L. die erfolgendeAntwort gleichfalls

zu communiciren. Und wir feyn und bleiben etc.

Hierauf hat KönigChristian folgendergefaltgeantwortet.

" Darchläuchtigter/Großmächtigster Kayser ac. Aus E.Kayser.Maj. und L.

Schreiben (so Wienden 2.Martidatir) habenwir Anfang vermercket/daß beyE.

Kayser.Maj.undL. esmit des Grafen von Schowenburg-ErhöhungzumFürsten

Stand/ die Meinung im wenigsten gehabt uns/oder dem Fürstl.Stammen und

HausHolstein etwas zu praejudiciren c:Als wir nun darob E.Kays.Mai.und 9

gegenuus unddem Fürstl. Haus-Holstein/beharrlichegute Affection würcklichen ver

spüren/ und daß dieselben bey Ertheilung folcher Dignitaet biel ein ander Ziel/

dannvongemeldtem Grafen aufgenommen worden/gehabt/fothun wir uns des

wegengegen E.K.Maj.undL.ganz freundlich bedancken,feyndsauch umSiehin

wieder zu beschuldenjederzeit sonders wohlgeneigt und erbiethig. Und lassennun

war billiggeschehen./daß E.K.M. undL.tragenden Kayser.Amts halben/gute

ä undMachthaben/wohlverdiente und qualificirtePersonenzu höheren Ehren und

FürstlichenW.zuerheben/welches wir auch anzufechten nicht gemeint, inErwegung

daß wir und andere Könige und Potentaten defen gleichfalls bemächtiget/auch un

fere VorfahrenamReich Dennemarck/Grafenzu Herzogen/mehr dann vor 500.

Jahren erhoben. Weil wir aber dannoch ans E.K.M.undL.Schreibenverneh

men, daß sie zuErhöhung desGrafenfür neulichbewogen, alshättenseine Vor-El

tern dieGrafenvonSchowenburgdie Fürstl.Dignitaet,WürdeundHochheitvorAl

tersgleicher Gestaltgeführtundgebraucht, sohaben wir nicht umgehenkönnen/E.

K.M.und L.freundlicher Wohlmeinungzu eröfnen, daß wirein solches/sovielun

fer ErbstammFürstenthum-Holstein(defen Fürsten TitelderGrafzur Umgebührfüh

re) betrifft bei uns keines Wegs befinden% wird auch mit gründlichen :
-

A chweig
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schwerzu erweisen feyn besondern es geben die Genealogien viel ein anders und

zwar dieses/daß nemlichdes ttzigen Grafen Vor-Eltern bißzumersten Acquimenten …

der Grafschafft Holstein/(Adolphun l,ComitemHolsatiac,der vomKayserLothario

damit belehnet worden)in ascendente linea,undhinwieder vondemselben in delcen

deatelinea,bißaufizigenGrafen continuaferie,ohneinige Interruption, seynGra

fengewesen und stetsGrafen verblieben/ wiedannauch derselbe GrafOtto, soKö

nig Christian den 1. die praetendierte An-undZusprüche an der Grafschaft Holstein

und Stormarn/würckitchcediret/sichin solcher CellionJuncker Otto,undnicht anders

enennet undgeschrieben. Dahero wir nicht absehen können wie dieser izige Graf

sich einiger Restitution des Fürstl. Titels-Holstein rühmen könne inferner Betrach

ung/daßvorgedachterGrafOtto neben seinenSöhnenalleAn-undZusprüche, foer

wegen HerzogAdolphs zu SchleßwigundGrafen zu HolsteintödlichenAbgang/an

den Grafschafften Holstein und Stormarn zuhabenvermeint/KöntgChritianden I.

mit allen Pertinentien,Herrlichkeiten/HochheitenundRegalien,A. 146o.erblichrea

liter undin totum, vor eine benannte Summen Geldes abgetreten,/ auch dieselbige

Summa ihnen richtig'die ausgangeneSchotoenburgische Chro

nica das widrige dagegen fälschlich anziehet)zu voller Gnüge bezahlet worden, in

maffen die Original-Cellion und Quittung ausdrücklichen ausweisenthun. Ja, es

ist auch in selbiger Cellion begriffen, daßgegen die Königliche Protection, Graf

Ötte, seine Erben undNachkommen/sollen und wollen dem Könige zu Dennemar

cken zu Dienste undWillenfeyn/undihre reservierte Schlösser aufdiffeitderElbebe

legen, demKönig, seinenErben undNachkommen finalenfeinen Nöthengleichseinen

eigenen Echöffern offen stehen und dereit feyn/doch ohne feinen nnd der einigen

Schaden. Daß sich auch dahero die Grafen in ihren Mitiven an unsere Vor-Els

tern und uns abgangen/Dieneresubscribiret/ inmaffen dann iziger Grafin einem

an uns unterm dato den 10.Maji 162o. abgefertigten und hernacher gedrucktems

Schreibendiese Wörtermiteigener Hand unterzeichnet: E M.gehorfamferDiener/

welchesgleichwohl in dengedrucktenExemplarmdesGrafen zurUngebührausgelassen

worden. Ohne das auch ist die GrafschaftHolsteinbeyfeiner Vor-ElternZeiten/so

viel sie dran im Besitzgehabt/akewege eine Grafschaft verblieben/undauchalseine

Grafschafftcedirt worden/bißerflich 14.Jahre nachgänzlicher Abtretung aller An

undZusprüche, und also A. 1474.Kayser Friederichdie Grafschafften Holstein und

Stormarn uniret/felbigenDitmarschen incorporiret undalso conjunktim zueinen

Herzogthumerhöhet/auchPrincipatuum jura, ausKayser.Macht undHochheitge

reicht und gegeben, welcherKayser.Ballen diese Wörterinferiret seyn: Temeantur

gaepraefatus fraternosler (ChristianusI)tanquam Dux Holsatiae, ejusque indicto

Ducatuprotempore Succelsiores, bujusmodiDucatumaSacroRomanoImperio in

Feudum recognocere, covidelicetmodo,quohačtenusdicti comitatusrecogniti&

rom tatuum poslesfores investitifserumt. Wiedannauch seitherdemeunsere Pra

dec floresundwir alsHerzogzuHolstein vondenenprotemporeregierendenKaysern

mit solchem unferm Erh-Stamm-Fürstenthumeinzigundallein/exclusisplanecomi

tibus
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buschowvenburgenfibus, investiret undbelehnet, daßsie die Grafenauch deswegen

des Reichs Matriculals ComitesHolatie nicht mehr, sondern wie Schowenburgi

die Grafenzufinden sein - inmassen sie auch nichtandersaufReichsundCrays-Ver.

sammlunggenennet, noch einige Session in Nieder-Sächs-Crays(darinn-Holstein im- ,

mediate belegen)ste der derCelliongehabt odernoch haben, werdenauchnicht verschrie

bends dafüße unwidersprechlich geschehen undderGrafnecessario aufNieder-Säch

Crew Tage beschrieben werden müfte/ da er anders ein Grafe / zugeschweigen

ein Fürstzu Holstein mitfugen genennt werden könnte/woraus dann auch'
nehmen wie unsüglich er sich seithero einen Grafen von Holstein geschrieben

und rühmet viel weniger Fürstliche Restitution zu praetendiren befüget fey.

Wie unsdann auch glaubwürdigbeigebracht, daszuE-Kaps, Mai.undL.Vorfahren

Zeiten gleichfalls postfactamceflionem,den Grafen der Titul Holsteinnichtmehr,

sondern Schowenburgin confueto&communitylocancellaria gegeben worden, das

danninunser Königlichen Canizeley nichtalleinbißdato üblich herbracht, besondern

es schreiben alle Herzogen zu Holstein nicht anderst an die Grafen/alsomillo plane

titulo Holsatiae,Schowenburg. Eskönntezwar wohlfeyn/daßexincuria& errorc

scribentisden Grafenvon SchowenburgderGrafenTitulHolsteinetwazuZeitenge

geben sein möchte: So können wir wohl bezeugen, daß es unsunwissend, sondern er

errorescribentis titulum beschehen wie auch ein jeder Vernünftiger zu ermessen/das

solcher ErrordemüblichenstyloCancellariae in nichts wirdderogiren/noch dadurchden

Grafen einige Gerechtigkeit an unserm Erbfamm Fürstenthumzuwachsen können,

Unddamitnun E. Kays. Mai.und L. eigentliche Wissenschaffthabenmögen, wieesmit

folchem gehabten Fürsten Titul'' en/ Und worein sie vom Grafen

berleitet worden, so ist zwar nicht ohne daß aus diesenStammen etliche wenige

zuFürsten erhoben worden/welche aber nichtiziger Grafen Progenitores, noch deren

Brüdere./fondernin remotiori gradu lineae collateralis ihnen allein berwandt ge

wesen, unter welchendannGrafGerhard der dritte der erstezumHerzogen vonSchleß.

wigvon Woldimaro A. 326 erhöht, welcher aberhernacher das Herzogthumhinwies,

derum abtreten und sich wie auch seine Söhne/mitder GrafschaftHolstein undden

Grafen Titul contentiren lassen müffen/bißaufHerzogErichen vonSchleßwig/der

der letzte vonCanutiStammen, sodasHerzogthum zoo.Jahr innengehabt) tödlichen

Abgang ohnemännliche LeibesLehens Erben/ da alsdannKöniginMargareth,bor

edachtes GrafGerharden Nepoten auch GrafGerhardgenannt hinmieder damit

k" auchdererste HerzogvonSchleswigfelbiger Linien verblieben nach defen

Absterbenhaben sich seine Söhne der Cron Dennemarcksehr widerlichbezeigetdaten

ihnen dannauchaufBegehren KönigErichen/als Lehn-Herrn/vom KayserSigismun

do, als erwehltenScheids-Richtern/Ao. 1415.und 1424.propterdenegats ab, it.
citis detentoribus servitia, commifam Feloniam&crimenlaesar Majestatis,dasHer

gogthumabelunddemKönig erkaitworden. AlsaberherhacherA.1431.eine Kays.

Commissionangeordnet worinnsich die Grafen erkläret/demKönig Fußfallzuihm",

Gnade zu suchen, undals gute Fürstender Cron DennemarckmitFleißzu dienen und

Derselben Mannzu seyn istendlichA- z der Vertrag geschlofen/ undder''

3. - af
-
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Graf-AdolffendasFürstenthumSchleswig so vielerdessenim Besitz gehabt/Zeitfei

nesLebens, und seinenErben nach seinem Tode zwei Jahr lang verschrieben, nach

Absterben aber König Erichen ist HerzogAdolph vonKönigChristofferen/ Herzo

gen zuBayern, mit demHerzogthumA.1440.belehtet, welche Belehnung auchher

macher vonKönigChristian demErfen/A. 144. bekräfftiget worden. Wie aber

dieserHerzogAdolph/ als der letzte von GrafGerhardendes DrittenStamme/oh

ne Lehns-ErbenA.145.9.mitTodeabgangen/iftfolchHerzogthumanKönigChristian

denErften/ alsLehn-Herrn/ wieder gefallen/dessen Hochfelige Ld.esauchZeitihres

Lebens in Poffeffion behalten,/ undaufDer Posteritätund unsverstanmet. Aus

welchemallem dannE.KayfMaj. undL.fattsam zu vernehmen / daßdieses Grafen

Praedecessoresallesammtuie Herzogen/wederdesRömischenReichs/fondern alsHer

zoge und Vasallen unsers Reichs Dennemarcken/zu Schleßwig/mit unserm und der

CronDennemarckenFürstlichen Fahnen-Lehen belehnetworden, welche Investitur,

so vieldenStammen betrifft, mitdesAdolphiTod gänzlich erloschen: Daherowir

beyunsnichtermeffenkönnen/ mitwas Schein dieser GrafvonE.Kays.Maf.undL.

alsNachfolgern am Röm. Reich/deffenFürsten derStamme nie gewesen/einigeRe

fitution Fürstlicher Dignitaetin genere,zugeschweigenin specie unfersFürstenthums

Holstein/ defen alseinFürstenthun seine Voreltern nie poslesfores gewesen./fuchen

undpraetendiren könne. Und da solche nichtige Praetension, wegenderCollateral-Li

nien sollte stattfinden, hätten vielmehrdie uralten Grafen von OldenburgundHohen

Zollern/alsauswelchemStamme die Königezu Dennemarcken/HerzogzuSchleß

wig/ Holstein undrespektive Chur-Fürsten undMarggrafen zu Brandenburg ent

proffen/König.Chur-undFürstliche Restitutionzu suchen undzubitten: wieunge

reimt aber und fast irrationabel solches feyn wolte/als werdens vorgedachte Grafen

welche vielzufincerunddiscret darzufeyn/sich anzumaffen nichtunterstehen. Wann

nun E.Kay Maj.undL. hierauszu ermessen, wie hochbeschwerlichundunleidsamuns

fürkommen/daß sichgemeldterGrafeinen Fürsten unsers Erbtanunus-Fürstenthums

Holstein (daran er die geringste Gerechtigkeit nichthat/ nochdeswegenindesReichs

Matrical begriffen oder auchaufReichs undCrays-Tägen verschrieben, nochein

ge Session hat) unfer anfangsunwissend nennen/ undselbigen Titulführen dörffen/

woran erzwarnichtersättigtgewesen, sondern zweifelsohnausangenoienerUppigkeit

sich ferner den 21. Febr.iztlaufenden Jahrs in einem Decreto einen regierendenFür

stenzuHolsteinund Schowenburgschreiben lassen dörffen defensich zwarunsereVet

terñundabgeheilteHerzogevonHolstein unangesehesie mitdemHerzogthum belehnet

nieunterfangen/daherowirdann selbigem hochmüthigen des Grafen. Vornehmen, so

zu unser und unsers Fürstlichen HausesHolstein hohen Prajudiz und Verkleinerung
gereichet in die Länge nichtzusehen/ nochihme solches verftatten könnenoder wollen.

Demnachgelangt anE.Kayf Maf. undL. unsere abermahlige freundliche Bitte die

wollen unserergerechtenSachen/ wiebißherobeschehen/vielmehr dann desGrafen

üppigem Procediren/Raum und flatt geben/und nicht allein an solcherfeinerunzien

icher Verhandlung einungnädiges Mißfallen tragen, sondern auch bey demselbigen

die endliche unnachläßige Verordnung verfügen/ daß er sich desFürsten Tituls'
- - -

-
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fürs Erfamm FürstenthumsHolstein(soE.Kays.Mai,mit der Begnadigungen

gemeinet) gänzlich enthalte, damit wir nicht aufdenwidrigenFall/verursache war

den unsere erlangte Hochheiten undRegalien an unserm Fürstenthum Holstein recht

mäßiger Weise zu vertheidigen. etc. E

- Neue Bücher, - -

Nachdem vor einiger Zeit in Halle zum Druck einer doppelten Editionberge

bräischen Bibel (einer kleinern in 12, mit deutlichen Typis, der größer, aber nie

gewöhnlicher Holländischen Schrift) der Anfang gemacht worden und einige solche

Edition es nur vor einen Nachdruck der Franckfurtischen oder Berlinischen Bilder

ausgeben wollen, so hat Herr Prof. Michaelis, so die Direction hiebeyführen, bis

falls folgende Nachricht publiciren laffen: -

1. Sindvorheroehe manmitdem Druckangefangen/alleedintegute Exempl.

ria,nicht nur des Hn.Jablonski, ClodiundLeusdeni,sondernauchdieanderen und

ältere/derermannur habhafftwerdenkönnen/vorniemlichaberunterschiedene Codie",

MSSri, (welche E. Hoch-und Wohl-Ehrw.Evang. Ministeriumzu Erfurthone

conditionibusdazu communiciret)und alsozusammen über 20.Codices, von Wort

zu Wort/ja vonBuchstabenzu Buchstaben ve, von den Professore säcrarum, ingua

rum,JO HEINR.MICHAELls,und unterschiedlichen gelehrten Studios,mit ihr,

schreiblicher Arbeit undMühedurchund durch collationiret worden. … uher welcher

Arbeit manallzusammen viertheilJahrtäglich23. und4.Stundenzu ebracht, auch

dabei ein solchesVolumenvonVariationibus collgret/daßmanmitWahrheit wir

Versichernkönnen, daßdergleichen nochzukeiner' dirten HebraischenBibelge

fchehen. -

II. NachEndung solcher (in dieser literaturhöchst mühsamen)comation des

BiblischenTextes,hat man auch angefangen ebenfalls die Maforam, nicht nur in

presfam, eBiblisVenetis&Basileenfibus, sondern auch aus denen oben benannten

Dodicibss Bibliorum MSStis,undeiner alten,ganz besonders geschriebenen/Mafora zls

conferieren. Mit welcher rechtsedieusen und rauhenArbeitman binnen Jahr",

Tag/täglich z.Stunden/conjunctis operis fociorum,kaumPentateuchum absolvi

cen können. Solches wird auch also in den folgenden Büchern/bey währenden

Druck nochferner Continuiret: indemsich findet, daßmandurchaus nicht in den ges

druckten Opere Maforethico einen sichern Fuß allezeit fetzen kan; obwohlder Fir

Buxtorffius darknnen so vielzur emendationbeigetragen/ als noch keiner nachihm

wieder übernommen. - - - - - -

III. Hat mannicht nur die Maforamalso burchsuchek, sondern auch unkerfähie

dene Criticos der Juden und Christen, als des R. Elia Levita Malorethan"

des R.Jekutiel Enhakkorc (wieesin margine Codicis 1.MStilnotirer) unddergle

chen/ganz durchgelesen und excerpiret. Sonderlich aber ist des R. Hench"

Lonzano (als eines von denbesten Jüdischen Criticis) fogenanntes Orror, don

Wortzu Wortbei unsere variasle&iones notiret unddadurchin vielen Stellen die

sonstdubiavariatioerörtert./oderdochbemercketworden.

" W. undes hat man nach solchen mühsamen aparazubeyin Anfang des Drucks
- - - - - - -- - - - - - - - - - - z
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - --, - - - - - - -- - - - -

-
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fördertenTrinkbrumTohlunserer kleine WaltergriffTET)

von vielen mendis undsphalmatibus(derenauchdie besten editienes, fonderlichinac

centibus und minutis orthographicis &c. eine gargroße Anzahl haben)mitallem

möglichen Fleise emendiret. Und sind die diftinétiones oder accentus ingar vielen

Oertermexdiligenter collatisMSStis zu mehrerer Richtigkeitgebrachtworden.

v. Dabey aber ist allezeitindergrößernEditionunter derColumnaangezei

get, woheresgenommen/wenn unsereEditionesvonden andernabgehen/doch soll das

auchdieandernmitihrerlectione angeführt werden. WiedennausdergroßenMen

gederaufgeschriebenenvariationsam einSelectusmitFleißgemacht worden/von dem

wasnurvon einigemNutzenund Wichtigkeitgeschienen/undderengeRaumhatleiden

wollen. DabeydenndasOrTorabmitfeinemfolioundcolumaa,auchzuweilen des

Hn.HilleriKriundCibh&c.citiretworden.

VI. In dergrößernEdition ist nichtnurbeyuAnfang einesjeden Biblischen

BuchsderScopusundargumentum brevissimusangezeiget/sondern es sindauchinin

terioremargineganzneue LemmatavondemInhaltder Materie desTextes gesetzetz

welche man ebenfalls nochinkeinerHebräischen Bibelfinden wird.

VII. Sinddievornehmsten Verl. Oriental.als inPentateuchum3.Chaldäische/

2.Arabische und1.Syrische/ durchgangen/und wasad illustrandum textumfacrum

dienlich/darausexcerpiretworden.Aussolchen excerptisistinmargincexterioreunse

vergrößernBibelunterandernmitbeigesetzetwasderRaumhat faffen wollen.

will. Infonderheitaber istauchdie VersionLXX.Graecorum interpretum mit

Fleißdurchlesen unddarausvornehmlichdasjenigebemercketworden wasphraintex

rus GræciNoviTestaunentierläuternmag, wieein erfahrner Leser leichtfehen/undden

Nutzen solcher Arbeit unsbezeugen wird. - - -

- IX.Sind deiauchviele mitgroßemFleißzufamiliengefügte locaparallela,verbalia

&realia alseinesvondenbestenadminiculishermeneutici häufigmit beigeleitet und

war/zu welchenWortejedesgehörig/miteinerkleinen LateinischenLitter lebtimText

' deren noch keines in irgendeinerHebräischen Bibelzufinden.

X„Sind dabeyalerariora vocabulatextus sacri erklärt undmiteinerZahlinpa

renthef,wie vielmalesnochzufindenlangezeigetauchandieOerter hingewiesen worde.

XI. Wiemandenn' poft mediumlibri Geuefeos,und sofernerhin(weilman

drüber einsonderl.Vergnügender LiebhaberderH.Schriftverspüret)nichtleichteinen

fchwerenidiotifmum, rarioremphrafin,unddifficilioren constructionem,ohneBe

uerckungundErklärung oderparallelifmovorbeigehen lassen, wie sichzeigen wird. -

XII. SoistaachausdenenRabbinen/waszurBestätigung derWarheitundrech

tem Verstandnützlich mithinzugesehet nichtzwarsovielmansonsthätte ihunkönnen

sondernwieesderengeRaumdesPapiers/oder auchdieKürze derZeitzugelaffen.

XIII. Werden von derkleinernEditionin 12.aucheinigeExemplariamitbreite

rem Rande ins..und vondergrössern ingroß4to und ordinairem folio aufgelegt

damitjeder nachseinemBelieben/zumBeyzeichnen mehrerer Anmerkungen/ein be

zuenes Exemplar haben könne. " -

XIV.Von mehrer Nachricht alsvonden ConferiertenCodicibus MSStis,auchbor

habendenAppendicibus Geographicis,Chronologicis,&c. wird nachEndung des

Wercks/in der Prefation oder ProlegomenismitGOttesHülffegehandeltwerden

-
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Historische
REMARQUES

Uberdieneuesten Sachen in Europa.

XV. Woche. 14.April. 1705

Ein schöner undrarer Thaler Herzogs

JOHANNISzu Jülich und Berg/vonAnnoyz

- Mit der Aufschrift:

PRUDENTIA RERUM EXITUSMETITUR

- - TTUAW - - -

- - - - ---

- - - - - - - ------ ------- ------ -

Auf der ersten Seite: Der Herzog zu pferde/ mit einem bleffen Säbelin . .

der Hand unter dem pferde die JahreZahl 15 13.Unschrifftmit Münchschrift: . . . -

JoHS: SENIOR. FILIW: D: CLY: DvX. IvL:Z: MO: C.M't - - - -

Aufder andern Seite: Ein vierfeldiges Wapen miteinemMittelschilde/hina

der dem Wapen ein großes Creuz. Umicbrifft: PRVDENTIA. RERvM,Ex

TVS :METITVR. - - - -

Unser HerzogJohannes diesesNahmens der Dritte f warJohannis desAn

deen/Herzogszuä Grafens zur Marckund Herrnzu Rabenstein Sohn/unb

Aano1490, den 10, Nohenuhr, stung Mariam HerzogsWilhelmi
- - - -

-

-,
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Jülich und Bergen einige Tochterzur Gemahlin/ mit der er schon 1 o. verlobt

dahero er Anno 1 - 11. nach seines Schwieger-Vaters beide Herzogthü

mer Jülich und Berg nebst der Grafschaft Ravensburgan sichgebracht und solche

nach seinesVaters/e ' Johannis lt. 15 21. erfolgten Tode/mitdemHer

zogthum Cleve / der Grafschaft Marck und der Herrschaft Ravenstein vereinigt

und also auf seinen Sohn und Enckel vererbet. Esfatzten sich zwar die Herzoge

von Sachsen darwider (naffen Kayser Fridericus III. z: Alberto zu Sachsen

wegen geleisteter Kriegs-Dienste schon Anno 1433. den 25. Juni die Anwartschaft

aufdie Jülichen Lande/hu Fall der männliche Stamm abgehen sollte, verliehen,

welche bald hernach 1486. den 18. Septembr. der Römische König/nachgehends

Kayser/MaximilianusI. auch auf die Ernestinische Linie extendiret)und beschwer

ten sich diesfalls beyKayser Maximiliano,der auch Anno 15. 12. den 12. Februarit

dahin decretirte: daßdie von Herzog Johannsen zu Cleve beschehene Occupinung

der JülichischenLande/denen Chur-undFürsten zu Sachsen an DeroBegnädigung

Bestätigung und Erneuerung/ unvorgreiflich und unschädlich feyn/ auch derKay

er ihnen zu ermeldten Fürstenthumen und Landengnädige Hülffe undFörderung

beweisen folte und wollte. Jedoch als dasHausSachsenumdie Belehnunganhiel

te, erheilte der Kamfer gleich darauf am 18. Febr., die Resolution: wf. Er aus

Beyorge eines entstehenden g Aufruhr undEmpörung, die Lehen wieder

fahrenzulaffen Bedenkens habe. So lief auch die deswegenvonKayser 11.11. den

18.Märt.zu Frackfurt angesetzte Tagfahrt ohne Frucht zu Ende undHerzogJo
hannes blieb in der Polellion. Und da die''# Anno 1 52 1. von

"ägt über die Jülich-und Bergische Landesamtmit denen

Zugehörangen/fb dato Brüssel den z. In'' ist dergleichen auch/ge

wifer ürsachen halber Herzog Johanni zu Eleve/jedoch weiter nicht als zu fei
nen Rechten erheitet worden. Wegen feiner Mutter Mechtildir, Henrici Land

räfens von Hessen Tochter/ hatte er auch eine rechtliche Praxtension an die Graf

schafft Cazenellenbogen, die er aber seinem Vetter / Graf Heftrichen von Maffauf
um 16000. Ducaten verkauft. MitHerzog Carolo von Geldern schloss erein be# Bündnis/ Kraft dessen er undseine Kinder das Herzogthum Gelderner

--

ben sollten. Kayser, CarolaV.und seinen Bruder schickte er Hülffs-Völckerswider

den Türcken - und half durch selbigeranos-s-die vonihnen belagerte Stadt

-, Wien entstehen. Wider die Stadt Münster zog er persönlichzu Felde undhalf

„häselbst 13, die Wider-Täuffer dämpfen. Sonst aber hat er sich des Friedens

- in seinem Lande eifrigstbeflissen/auch dadurch den Rahmen des Friedfertigen be

kommen und tst Anno 11 39, den 6.Febr. gestorben. SeinmännlichesGeschlecht

ist zwar in feinem Enckel Herzog Johann Wilhelma Anno 1609. ausgestorben,blü

het aber durch seine Töchter undEnckelinnen an noch heutigesTages in denen aller

meisten Hochfürstlichen Häusern durch ganz Europa, - - - -

: " Dieses Herzogs Titel steht auf dem Thaler also: IOHannes SENIORür

FIL vs Dux CLIWie, DVXIVlie GMOntium,CamesMarce(Johanus(Her

- zog
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zog Johannis) des Aeltern Sohn/Herzog zu Cleve/Herzogzu Jülichund Berg«

Grafzu der Marck). Auf derandern Seite erscheinet hinter dem Wapen, nach dafi

ger Zeiten Gewohnheit ein großes Creutz, im Wapen selbst aber ein güldener auf

Lilien-Art strahlender Carfunckel im rothenFelde / und in dessen Mitte ein silbern

Schildgen, welches das WapendesHerzogthums Cleve, fo anfangs eine Graf

schafft gewesen/Anno 14-17. aber inConcilio zu Cofnitz von KayserSigismundo

zum Herzogthum/ fn Faveur Adolphi IV. der untersHerzogs Johannis Aelter

Vater/gemachtworden. Hierauffolget imandern Quartier ein schwarzer Löw mit

ausgestreckterZunge/und mit silbernen Zähnen undKlauen/im güldenen Feld./fdel

ches das Wapen des Herzogthums Jülich, dessen Herren vor Alters nur Grafen

gewesen/biß Anno 1329.GrafWilhelmus1V. von Jülich durch Kayser Ludovi

cum den Bayerzum Marggrafen/ und endlich 13 56. aufdem Reichs-Tage zu

Metz von Kayser Carolo IV.zum Herzoge gemacht worden. Imdritten Quartier

ist ein rother Löw/ mit einer güldenen Krone und Klauen/ einer biauenZunge und

einem doppelten Creutzweiß über einander gelegten Schwantz/im silbernenFelde

so dasWapendesHerzogthums Bergen, welches anfangsgleichfallsnur eine Graf

fchafftgewesen/ durch Heyrath an GrafGerhardum, einen CadetvomHause Iü

lichgekommen/deffen Sohn Wilhelmus von KayserWenceslao 1339.zum Herzo

ge gemachtworden, dessen Söhne auch das Herzogthum Jülichgeerbet/ and end

lich/als obengemeldet / durch Mariam beyde an die Herzoge von Cleve vererbet.

VorAlters hat Bergen eine Rose zum Wapen geführt / welche aber wegen

eines Mords nachgelaffen/ undder Löwdafürangenommen worden / und zwar von

demHerzogthum Limburg/deffen Hertoge auchHerren von Bergengewesen. Im

pierdten Quartier stehteinausrothund silbergewürfelterSchachzabeloder Schach

binde imgüldenen Felde/ sodas Wapen derGrafschafft Marck/ deren Besitzer erst

Grafen von Altena geheiffen/und endlich Jülich/ Cleve undBerg an sich gebracht,

ImMittelschilde sind drey rohe Sparren im silbernen Felde/als dasWapen der

Grafschafft Ravenspurg/ welchedurchHeyrath an die Grafen von Jülich gekon

men. Die Umschrift FRvIDENTIA RERVM ExITvs METITvR(Klugheit er

mifft der Sachen Ausgang) scheinet aufdamahlige Conjunturen wegen der Jü

lichischen Successiongerichtetzu seyn.

Deutschland.

Wien. Die Banco will dem Prinzen Eugenio 2.Monaten zu 1 fooooo.

Gülden auszahlen laffen/ welche Summazur Armee nach Italien gehen wird.

Die Bancozu Wien ist erst Anno 1703.den 11.Juni errichtet worden und

lautet das darüber ertheilte Kayserliche Diploma wörtlich also: -

Wir Leopold von GottesGnaden/ Erwöhlter Römischer Kayser/ zu allen

Zeiten Mehrer des Reichs/ in Germanien zu Hungarn/Böheimb/ Dalmatien/

Croatien/ Sclavouien/re. König Ertz-Herzogzu"#"Burgund/

Steyer/ Kärnthen/Crain ynd Würtemberg/ Grafzu Tyrol vnd Görtz rc Ent

P 2 hieten
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bieten zudthuen kund/ vnd zu wissen hiermit männiglich, wasStande,/ Würden

vnd Prefelion jeder seyn möge / infonderheit allen fo wohl in-als außländischen

Handels-Leuthen/ Wechslern/vnd Negotianten; Was Gestalt.Wir in gnädigtfer

Bedeckung deren täglich mehr vnd mehr wegen Bestreitung so großer Kriegs

Erfordernuffen/ vnd Vnterhaltung zweyer ausser Land stehender HaubtArmaden

zuenehmender Extraktion deren paaren Geld-Mitteln: auch des eine Zeithero zu

Boden ligenden Commerci vnd anderer concomitierender Bewegnuffen aufden

Vasbeschehenen gehorsambten Ministerial-Vortragzuförderfamber Steüerungde

ren darauß erwachsenden Lands-verderblichen Folgen/ vngesaumbt einen sogenand

ten an vuterschiedenen andern fürnehmen Haubt vndReichsStädten/nemdlichzu

Venedig/Hamburg/Ambferdam/ Nürnberg/vid andern mitgrößten Vortheit

vnd Nutzen des gemeinen Weesens heylamb practicirenden Banco del Girovnter

der Ober-InspectionvndAuthorität Primarió deßHoch-GebohrnenVnersOheimbt

Fürsten, Geheimben Raths/ Canumerern/ vnd lieben getreuen JohannAdamAn

dreä/ Regierern des Hauses Liechtenstein/vndNicolpurg/HerzogensinSchlesien

zu Troppau/vnd Jägerndorff/ Rittern des GuldenenFlusses, Vnd Secundarió

deßHoch-vnd Wohlgebohrnen'' Geheimben Raths/ Canumerern/ Land

Marschallen/vnd General-Land-Obristens in Oesterreich vnterder Ennß/auchlie

ben vnd getreuen Otto Ehrenreich Graffen von'' und Trauu aufWild

berg/ Grueb vnd Meidling/ Rittern des GuldenenFluffes: auch Direktion ei

mes besondern Collegiallhier in Vnserer Haubt-vnd Residenz-Stadt Wienn/auf

Vnsere eigene Vnkofen/vnd in folgendenForm vnd Weiß einzuführen, zu eröff

nen vnd zu stabiliren allergnädigst resolviret haben.

Erstens wollen. Wir Vns auß. Lands-Fürfel. Hachheit / Macht dub Gewalt

für Vns/Vnsere Erben vndNachkommenKrafftdiesDiplomatis, welches als ein

Fundamental-Gesaß invim sanctionis pragmatice, vnd respektive pačti recipro

civnwiederruflichgehaltenwerden soll in beständigsterFormRechtens verbindlichhie

mit erklärtet haben / profundatione oder Dote obberührtes eingeführten Banco,

so lang solcher offen bleiben/ vnd continuiren wird)außdem JährlichenContribu

tions-Fundo Vnserer gesambten Erb-Länder, und zwar in specie des Königreichs

Hungarn 15ooooo.fl. deren Böheimbischen Königreich vad incorporirter'
2oooooo.fi.vnd deren Oesterreichischen Landen sooooo.fl.zusammen vier Mil

lionen Gülden Rheinisch zu excindiren/ vnd Jährlich nachOrdnung durch dieGe

neral-Repartition einzulegen. Allermaffen hierüber die Nothdurfft sowohlVnsern

efanbten trengehorsambten Königreich vnd Erb-Landen/ als Vnfern General

F" , vnd General-Kriegs-Zahl-Ambt/zu deren beständigen/bu,

veränderlichen Darobhalt-vnd Beobachtung intimiret wird; dergestalt, daßSie

Länder von nun an hinführo allemahl diese profundo gemelter Einlagerfeindlirte

repartirte,vnd dahin gewidmete Summen in Crafft einerGarantiaacceptiren/ vnd

bevor diese sumprioritate eingelegteDotal-Summenordentlich vnd vollständigab

ke
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geführt/vnd würcklich bezahle feind, keine andereZahlung, wie es Nahmen ha

' mag/abführen/ vnd bezahlen/auch darwider keine Befelch/Verordnung/Alli.

- gnation, oder Repartition von Bus selbst/ oder Vnsern nachgesetzten Stellen von

welcheres immer expediret wurde/anzunehmenvndzubefolgenfhuldig: auchweilen

füv gegenwärtiges Jahr dieserFundus durch die verfaßte/ vnd denen Ländern vor
einerZeit intimirte General-Repartition allbereit erschöpffet ist/zu mehrer Behör

derung dies Banco besonders2. Millionen deren allererstenpaaren Extraordinari

Mitteln gleichmäßigzur ersten Einlag überlassen / vnd eingeraumt seyn follen.

Anderten, daß Wir quoadusum&praxim dieses Banco delGiro durchhier

innfalls erfahrene Wechsler/ vnd Negotianten eine besondere förmliche Banco

Ordnung verfassen lassen/ vnd solche durchgehends in allen Punkten zuobserviren,
Pnd' vnd festä : Einfolglich vndforderist/daß einjedersowohlInn

als Außländischer Wechsler, Handelsmann/ trafficant, oder nach deren Arthne

gocirende Parthey/die allhier Zahlungen haben/ die obgedachte Affiligationesauf

mehrberührten Banco sowohl von Vns/ als denen dahin assignierten Credits-Par

theyen vnweigerlich accepeiren/vnd dahero kein Creditor derley richtigeZahlungs

Anweisungen auf dem Banco zu recuüren und andere Facultates oder Effektendes
Debitoris oder dessen Persohn innoder außerLandeszu executiren befuegt: mithin

auch kein Notarius Publicus bey Niederlegung seiner Notariats Facultaet vnd der

Refusion ejus quod interest einigen Protest gegen diese asfignierendeBanco-Zah

lung im Fall eine von obbenanntenPartheyen/es anzunehmen difficultiren wollte,

zu internehmen oderzu Extradieren berechtigt feyn folle /Krafft diesDiplomatie
vnd Legispragmatic hiemitfanciretvnd statuiret : Dann -

Drittens"Wir für Uns/ Unsere Erben vnd Nachkommen/ männiglich der
ein Theil an diesen Bancohaben wird/daß weder Wir selbst/noch durchjemands

andern, weder in totum, noch in partem, weder in Ländern/nochder Banco-Cas

fa ichtwas mit disen eingelegtenFundo derenvier Millionen/oderweiters vonuns,

oder andern Particularibuseinlegenden Mittlen/diesem Umfern Diplomati,vndFun

damental- Gefatz zu wider/auff einigerleyWeiß disponiren/ noch in solchen/vnter

was Praetexr es feyn mag/ den geringsten Eingriff huen/ oder zu thun gestatten

wurden kräftigist versicheret/vnd zu solchemEnde/gleich wie obverstandener nas,

fen die Länder von aller Schuldigkeit/deme zugegen einige Befehl/Assignationen,

vnd dergleichen anzunehmen/vnd zu befolgen völlig entbundenfeynd/alsoauch Un

fere Banco-Deputierte/vnd Ambts-Bediente/ebensoweniganeinige demezuwider

laufende Befehl/ oder Assignationssgehalten, sondern derley wider Verhoffen er

hende Befehl/oder Assignationes gänzlichfür null vnd nichtiggeachtet seynfol
' verordnet haben wollen: Damit aber - -

Vierdtens diesem Unsern Allergnädigten Gesaß vnd Ordnungdesto pünctl

der in allen nachgelebet/ vnd dardurch. Unsere darbeyführende Intention zum be

fien Unserer gesambten Erb-Länder desto erreicht werde. Alshaben wir

gn
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anfangserwehutermaßen die Ober-Inspektion dessen Unsern Geheimben Räthen/

Camuerern vad lieben getreuen vorgedachten Fürstenvon Liechtenstein/vndGrafen

von Adeusperg vnd Traun gnädigst aufgetragen/vnddenenselben proDirectoriottu

besonderesCollegium,ausUnserenKays-Hoff-CammervndNieder-Oesterreichische Re

gieruugs-Mitteln) wie auchexGremiounserer Nieder-OesterreichischenStände/vnd

deß hiesigen Stadt Magistrat, mit Zuziehung des Handlungs-Stand fandt behö

rigen Officianten, wie dieselbe in der Banco»Ordnung benennetfeynd / fbordi

niet / auch selbe genugfand instruiret/ bevollmächtiget / vnd dahin authorißrt,

daß sie in vim specialis Privilegi,zu mehrer Beförderungderen Baoco-Negotien

alle diesen Baucozwischen deuten dahin girierenden Partheyen entstehenden Strit

tigkeiten/du folche amicabiliter nicht sollten verglichen werden können / durch

rechtlichen Spruch summarissime vnd inappellabiliter entscheiden, auch in aufs

magisarduis mehrer Rechts-Gelehrte/ oder Banco-Verständige zuziehen niögen:

Allermasteu Wir nicht weniger

Fünfftenszu des Banco. vnd deren darbey Interessierten mehrern Sicherheit/

selben auch dieses Privilegium zuelegen/daßaufdie in Bancoan die Particula

resgirirte Alignatiencs kein Gerichtliches Verbott / Sequester,noch Execution,

es sehe dann vorhero der Debitor in all seinem übrigen im Land habenden Ver

mögen ad Extremium executiret/geführt werden könne: Ingleichen/daßder Banco,

imFallderselbe anein-undandern ratione der Einlagzufordern hätte eben dieserPei

vilegien/vnd Jurium,womit Unser Lands Fürstlicher Fiscus in derley Fällenpri

vilegiret ist/fähig/ vnd demegleich gehalten: Und diesesferrers dieser Banco di

Giro keiner Gefahr oder Münz-Calada,noch einiger Fiscalität ex quacunqueCausa,

auffer Criminis laefe Majestatis vnterworfen seyn solle. Gestalten.Wir auchübri

ens diesem Unteren Banco noch mehrer/bey anderen Banchigewöhnlichen Frey

iten vnd Praerogativen, in so weit es selben accreditiren/ vndzu Behuff kom

men mögen zuzulegen/ gnädigst Willens vnd geneigt feynd: nichtweniger die in

dlesen Diplomate oder Fundations-Brieffpro Bance del Giro enthalteneSanétis

res, Privilegia, bud Prerogativen auch aufden Innhalt obgedacht.Vnserer Ban

co-Ordnung concomitanter einzuführenden Banco di depositi allerdings extendi

ret haben wollen : vnd beide mit all erforderlicher Lands-Fürstlichen Manutenenz

kräftigzu schützenvndzu schirmen / hiemit gnädigtt zueagen/ vnd versprechen:

Mit Urkund gegenwärtiges Fundations-Brieff/ welchen' jedoch cum refer

vatione folchen zu besten dieses Bancozu ändern/ vnd zu mehren / zu Bekräfft

gungdessen in Duplo verfassen/und einen Unserer Kayser. Hoff-Cammer / zu

dero Nachricht/vnd Observanz: Und den andern mehrgedacht.Unserem Banco, mit

Unserer eigenen Handschrifft / vndKayser.Secret-Insigel gefertigter aushän

digen lassen. Geben in Unserer Kayserl. Haubt-vnd Residenz-Stadt Wienn/

denFunfzehenden Monaths-Tag Juni/im Siebenzehenhundert mon,Une
- - - - - EPS
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- Die Banco Ordnung selbst/famt dennhiernächst erfolgten Kayserlichen Amplia

tions Diplomatefolgenmit nächsten.

Berlin. Ihro Königliche Hoheit der Kron-Prinz hat eine Ordre ergehen

laffen/daß keiner von Secretarien/Kammer-Dienern ac. biß aufden geringsten/

so lange die Königin auf dem Castro Dolorisfehet/nach 10.UhrenAbendsim Cof

fes-oder Wirths-Hause sich folle finden laffen/ wenn er nicht ein Soldat werden

wolle/ welches denn auch bereits einen Kanumer-Diener getroffen.

Der Titel Ihrer Königlichen Hobeit/welchen man denen Prinzen undPrin

zeffinnen von Königlichen Geblütegiebet/ ist noch keine hundertJahralt/ sondern

nach des Herrn le Valor Bericht erstim vorigen Seculo entstanden/als der Car

dinal Infant Ferdinand,Königs PhilippiIV. in Spanien Bruder/Anno 1634. in

Italien kommen, und dem Herzoge von Savoyenzusprechen sollen. Dennda ist

man lange über dem Caremoniell streitiggewesen/ bißman sich endlich dahiu ver

glichen./baßHerzog Victor Amadeus dem Cardinal Infanten den Titel. Ihre Kö

nigliche Hoheit/(Votre Alteffe Royale) Ferdinand aber dem Herzoge bloß Ihre

Hoheit geben sollte. Diesem zu Folge hat damahls der Herzogvon Orleans,Ga

fie Johannes Baptista - Königs LudoviciXIII.in Franckreich Brüder/das Praedicat

Ihrer Königlichen Hobeitgleichfals/undnachgehendsalle andere PrinzenundPrin

effinnen von Königl.Geblüte angenommen. Bemeldter HerzogGastonvonOrleans

# solchen auch seine Töchter annehmen lassen, und deswegen hat der folgende

erzog von Orleans Philippus, des itzigen Königs LudoviciXIV. Bruder/ befag

ken Titel nie leiden mögen, sondern solchen feinen Kindernüberlaffen/ und lieber

schlecht weg. Ihr/(Vous) als wie der Dauphin in Franckreich/ heissen/ als einen

solchen Titel brauchen wollen / der ihn weder von seinen Muhmen/ erstbesagten

Gastonis Prinzessinnen/ noch von einigen andernSouverainen Prinzenunterfchei

dete, welche sich den TitelIbrer Königlichen Hoheit geben lassen, um nichtge

ringerzu scheinen als Ihre Gemahlinnen/fo Königliche Töchter oderEnckelinnen/

als welche den viel besagten Titel auch nach Ihrer Vermählungbehalten. Dieses

aber ist dabey sonderlich muerckwürdig / daßder TitelIhrer Königlichen Hoheit/

der / wie gesagt, in FaveureinesInfantenvon Spanien erfunden worden/ andem

Königlichen Hofe zu Madrit niemahls angenommen worden. Denn als der

Marschall de Grammont,Königlicher Französischer extraordinair Ambassadeur in

Spanien bey König PhilippoIV. dieses Königs Kron-Prinzen/ mit Ihrer Köni

glichen Hoheit betiteln wollen, hat man solches ihm nicht gestattet/ und hat derKö

- -- -
nig
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niggesagt: wir kennen diesen Titel nicht. Er ist barbarisch undneue Jaman

befindet gar, daß er übelklingelt. -

Neue Bücher.

Deutschland. In den Knochischen Buchladen zu Franckfurt und Leipzig sind

auf schön weiß Median-Papier zu haben/ Samueli PufendorfiiComentariorums

de Rebus Svecici Libri XXVI. ab expeditione Gustavi AdolphiRegis inGerma

niam, ad abdicationem usque Christinae - editis altera emendatior in Fol. Wie

Des Heil. Römischen Reichs Uhralter Sürsten-Sahl, auf welchen die von

bielen Seculis her/ biß aufunsere Zeiten abgestorbene Hochfürstliche Geschlechter,

nach derer allerseits accuratenStamm-Reihen/ Uhrsprungen/Aufnehmen/Länder/

Macht/Praeeminentien/Hof-Staats-Justiz-Kriegs-und Regierungs-Wefen/Stif

tungen/Geistlichen Dignitaeten Großchaten/Veränderungen Grabstätten u.fm.

Infonderheit durch was vor Recht und Ansprüche ihre vacante Fürfenthümer und

nder mit behörigen Vorzügen Titulaturen/Wapen/Staats-Rutzen, an die jetzt

in Blüte stehende, und dieselben beherrschende Chür-und Fürstliche Häuser gedies

hen, der Deutschen Antiquen, Historischen und Politischen Wissenschaften Lieb

habernzumbesonderen Nutzen in vier Theilen abgehandelt vonFriderich Lucae,des

Colleg.Hit. Imperialis Mitglied/ in4to. -

Das von 13.Universitaeten revidierte und corrigierte Corpus Juris Civilis,

eum notis Gothofedi in 4to. und Pufendorff Historische Einleitungbiß die

fe Zeit vermehret/wie auch dessen 3ter Theilvon denen Italiänischen und übrigen

Staaten insvo.wird diese Meffe auch fertig werden. -

Herr Conradus Bertholdus Behrens, Philosoph.& Medic. Doctorzu Hil

desheim - welcher den Catalogum der Herren Dom-Pröbste daselbst im vorigen

ahre ediret hat dis Jahrauchherausgegebenfolgendes Buch: Foficarolini,

eurerum Garolo magno Imperatoregeferumfries,QuanonfolumConstitutiones

Ejusdem Sacrae Civilesque ac bellaordine explicantur ac AntiquitatesWestphalo

Rhonanarevolvuntur, fed&precipue deEpiscopatuum SaxoWestphalicorum fun

dationibus agitur acdifficilioresejuseviquaestioneschronologicaedeciduntur.Ex

cerpti ex opere MSSto Annalium vvestphalo Rhenanorum Kever. Patris Henrich

' & Soe,Jefu, Francofurtiad Moenum exofficina Genfähianain folio. Es

hataber Herr Doktor Behrens diese Exzerptazu Ehren ihrer BischöflichenGnaden

vonRhodopolis, Herrn Maximiliani Henrici Fofpbi Freyherrn von Weichs/

Weyh BischoffenundDom-DechantenzuHildesheim herausgegebendessenMedicuser

nun1.Jahr.Handelt inderDedication vondemGeschlecht der FreyherrenvonWeichs

welches eine alte Bayerische Familie,und schon vorä BischoffDegenhardum

zuFreisingengegeben. Er führetferner Ihr BischöflicheGnadenmütterlichenUr

ä von Carolo M. durch dasHausBraunschweigLüneburgab. Rühmet seine

eigebigkeitgegendie Hrn.Patres Jesuitas zuHildesheim/ undmeidet, daßder Fatar

Turkius einer vonden accuratesten Historiciswäre -

- -- -
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Uber die neuesten Sachen in Europa.

XVI.Woche. 21.April, 17.05.

PHILIPPI II. Herzogs in Pommern Thaler

Von Anno 1 617.

Mitder Uberschrift:

--- SAPIENTIA NON VIOLENTIA.

Ton

-------- - - -

Aufder ersten Seite: Des Herzogs Brust-Bild in eigenen Haaren/ziemlich

groffen Bart/ und einem kleinen Kragen. Umschrifft: PHILIPPVS. II. D. G.

DvX. POMERANORVM.

Aufder andern Seite : Ein Fahrzeug aufden Waffer mitaufgespannten

Segel, welches ein hinten draufsitzender Steuermann imSturm regiert.Um

schrift: SAPIENTIA NON VIOLENTIA. ANNO.M DCXVII.

Was Herzog Philippus II. in Pommern/ der 1 573. den 23.Juligebohren

und 1 618. den 3. Febr. ohne Erben verschieden/ Zeit seines Lebens und seiner Re

gierung vornehmlichgethan/hahen wir schon denen Remarquesdes 17oz.Jahrs

- - - - - 1 pag- 12,1
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agg bei Gelegenheit eines andern von ihm ausgemünzten Thalers/ an

gezeigt. Selbigen rechnet Herr M.ChristianJuncker,Hoch-FürstlicherSachsen

Hennebergischer Historiographus und Con-Rektor des Gymnasi zu Schleusingen/

in vita Lütheri Nummis illustrata, unter die Denckmahle des von diesen Herrn

"no ist, höchstfeyerlich begangenen Lutherischen Jubel-Fests. Der hier vor
gebildete, welchen man nicht täglich findet, scheinet nicht minder auffolche Solen

nitaet gemacht zu seyn / zumah, da die bestehende Jahr-Zahl 167. solches fast

unstreitig erweitet. Daß aber beyde Thaler entwederzu einer Zeit/oder dochkurz

hinter einander geschlagen./ethelet aus der Seite mitdem Brust-Bilde/welcheauf

derden einerley / auch vermuthlich aufeinem Stempel geschlagen, nurdaß

"ei unterschieden sind. Das Sinnbild des Steuermanns, der seinSchif

gen im Sturm mit großer Vorsichtigkeit regiert / nebst der Beyschrift:

Z"FT"NÖN WoiENTA kam zwar nicht unbequem auf die Re

glerang der Fürstlichen Länder ausgelegt werden : jedoch zielet vielmehr alles/

unserer Meinung nach auf das Religions-Wesen und insonderheit auf die vonde

nen Protestantischen Fürsten in Deutschland zu Vertheidigung desselben errichtete

unen, zu welcher Herzog Philippus 1 bei deren Errichtung 161 o.zwar auch ein

geladen worden, der aber mit solcher ihm weitläufiganscheinenden Bündnißnichts

sollen zu ihun haben der Meinung, das SOrt seine Sache am besten werde zu

führen wissen ab Seiten der Weltlichen Fürfen aber solches/wie die ät
unsers Thalersfaget/ sapientia nonviolencia (mit Weißheit und Verstand, nicht

aber mit Gewalt) getrieben werden miffe. Seines Bruders HerzogsFrancifciI

Anno 1-oa. pg, 28.9. angeführter Thaler ist diesen beyden billig zur Seite zufe

"7 als welche zusammen ein artiges Gedächtnis Kleeblatt des Pommerschen

' Fests auszumachen scheinen

Deutschland.

gel vor 3 Tagen die Wiener Banco Ordnung bersprochen worden./fofol

get solche hiebey nach dem zu Wiengedruckten Exemplar:

Ordnung.Unters “ allhierzu Wienn eingeführten vnd eröffneten

sogenantenBanco del Giro- wie es nehmblichim ein- ond andern ires

Modum 9 Praxim darmut gehalten werden solle,

prin: Ist vner gnädigst führende heylamde Intention, welche Unszu Ein

führung/ vnd Eröffnung dieses Banco bewogen hat nicht weniger defen Dotizung/

vnd Sicherheit/ auch übriges Institutumfambt deffen Privilegio, vndAdmini

nion Arth/ aus dem von uns hierüber vnter heutigen datognädigst ertheil

den Fundations-Diplomate zu Genügen abzunehmen: Welche Intention zudeför

dern ein jeder Unterer treuegehorsandten Vasallen Unterthanent vnd Landfaffen/
fordert aber das hierzu verordnete Collegium vnd Subordinierte Ambts-Bedien

te sich nachäußerstenKräften angelegen sein faffen: Und zu solchem Ende

s"ä"Sowohl das Collegium,als die Subordinirre Ambts-Officier die
denes
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denen selben besonderszu gefertigte Instructiones, worüber Selbe, welcheuns nicht

vorhero mit Eyd verpflichtet seynd/ die gewöhnliche Pflichtzu leisten haben nach

dero besten Wissen und Gewissengehorsamb-schuldigst beobachtenwerden.

Tertiä,Solle dieser Banco del Giro in einemguten sichern.Hauß/wodieSub

ordinierte Officianten zu besserer BeobachtungderenScripturen,undCallen meistens

zugleich logieren können/eröffnet undgehalten: Dann

Quart,unter der indem Fundations-Diplemate benennten Ober-Inspection

vnd Collegial-Direction folgende Offizianten: Nehmblichzwey Buchhalter/alsein

Giornalist,vndein Quaternist, ein Cafür, vnddessen Contralor, aufgenommen vnd

angefelt/ vnd jeden deroselben zwey Assistenten/ oder Unter-Officier mit gewisser

Besoldung zugegeben)vnddieseÖfficianten mit ihren Assistentenin separirteZium

mer eingethelet werden. -

Quint, Solle das Collegium des Banco am allerersten die VermögdesFun

dation-Diplomatis eingelegte/ vnd nochweitersfowohlvonUnsalsandernParticu

laren, auff vorgehende Erkandtnusder Legitimation, vnd Liquidation einlegen-,

de Geld-Fundos, oder paare Mittel/ vnd zwar respectu deren Kayserlichen Fun

dorummittelf deren vonUnferenproqualitate FundorumrespectivèGeneral Hoff

oder General-Kriegs-Zahl-Alembtern aufdie benennte Cammeral-oder Militar-Fun

dos hinauß ertheilender Assignations-Quittungen/ ordentlich inEmpfang nehmen;

dargegen die Kayserliche Alembter ordentlich quittiren/dnd solche Quittungendurch

wey Deputierte von demHandels-Staud/ demCallir,vnd Contralor vnterschrei

en/ vnd fertigen: denen Privatis aber darfür die gewönliche Banco-Zettel extra

diren laffen. Verrers

Sext, assignint- oder eingelegt-blnd inEmpfanggenommene Fundos

durch die Cassier,vnd ihre Assistentespaar/vnd nicht durch Assignationes aufden

Banco eincasfiren,und durch fleissiges urgiren/fo wohl in Ländern, oder wo esnös

thig/ einbringen: auch da eine Difficultät sichäufferetelsolche mittelst Interposition

der AuthoritätVnserer Ober-Inspectorn, wo esimmer nöthig seyn wird zu be

heben sich befieiffen.

Septim, Auff diese von Uns eingelegte Fundos, sollen respektive bon ermelt

Unserer Hoff-Cammer / oder von denen Privatisdie Assignationesfür diejenige

Partheyen, die wir oder die Privati daraus bezahlt haben wollen, erheilet/ auch

behörig dahin reflektiert werden / daß man darüber ohne die Ubermaß mit neuen

“ zu fappliren nicht assignire, vnd das Quantum des Fundi überweise,

( MÜR

Oktayö, Ein oder anderer dieser aufdemBanco situierten Assignatariorum

feine Assignation in partemvel totum an andere weiters girieren wollte / fo jeder

Crafft diser Banco-Ordnungzuthun befugt ist, so hatderAnweierdemTertiohier

untgesetzte Giro-Zettelzu erhellen/ vnd beede Persönlich oder per Mandatarios sich

darmit in dem Banco anzugeben/vnd solche ZetteldemGiornalistenzuproduciren

der also gleich diese girirte Post indemalte des Anweilers/

- 2, - àCre
- - -
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àCredito deß Aflignatari vormercken vnd hiernach jeder/welcher effettiinBan

so hat vnd solche aufandere zu girieren willeos ist, sich zu richten haben wird.

- Formalder Giro-Zettel.

Anweisung/Krafftwelcherbey demKayserlichen Banco del Giro don meinem da

selbsthabendenAuanzo dem N. N. eine Summa von Gulden
Gut geschrieben werden solle / Wienn den - An:

worunter desAnwaisersFertigungmitHandschriftzufielenist.

Nons, Sollen die Vormerkungen allein Vormittag dom 8. bis 12.Uhr täg

Uch, außer deren Sonn-und Feyertägen : auch Post-Tägen/ als Mittwoch und

Sambistag beschehen. Nachmittag aber derBanco darumben gesperrt bleiden/da

mit der Buchhalter oder Quaternifl Zeit haben möge/ alle vnd jede Posten/wel

e Vormittag in demGiornal-Buch vorgemercket worden/indas so genante Mae

to oder Haubt-Buch einzutragen/ vnd den Calculum zu formieren/umb zeigen zu

können, wieviljedweder an seinen Effetti in dem Bance auanzo hat; SoerBuch

halter auch jeglichen, der eszu einer Nachrichtzu wissen nöthig hätte aufzuschla

gen vnd vorzuweisen schuldig sein solle. Und zumahlen -

Decim, Wirferrers allergnädigst entschlossen haben, daß, wann in demBan

so von denen eingelegten Fundis so viel paar Geld, alszu AbstattungdesZehen

den Theils. Unserer / oder deren Privatorum daraufsituirt oder assignierten Debi

Forum zulänglich seyn wird eincasfirt vnd eingebracht worden wäre/diesespaare

Quantum vnter denen Creditoren proportione Arithmetica repartirt, vnd außge

folget werden solle. Als befehlen. Wirgnädigt, daßzufolcher Zeitper Publica

tionem advalvas deßBanco es kundt gemacht werde damit jeder Interesfirter fef

nen Antheilzu erheben wie z. Und weilen hierzu etliche Täge wegen der Mühe

famben Calculir-vndRepartierung erfordert werden/ follaufdiese wenige Täg/bis

die paare Gelder distribuiret seynd/ indeme sich fonst derStand täglich verändern

könte mit demGirozuruckgehalten,/ der Banco gesperrt/ vnd also fortvnd fort

unit denen eingehendenpaaren Geldern Continuiret werden.

Undecim, Solle jeder Wechsler/Handelsmann/Traffisant, oder nachderen

Arth negotijrende Parthey alle von sich gebende/ oder an sie direétè, oder durch

Giro kommende Wechsel-Brfeff/ oderHandelsmännische Assignationes durch den

Banro kaufenzu laffen verbunden./einfolglich keine derleyWechfel-oderAnweisungen

auffer des Banco,beyVerlustdes zehenden Theils/fodenBanco verfallen wäre zube

zahlen befugt: -

Duodecim,Keinenzulässig seyn /mehrerszuassigniren alseinjederinBanca

realiter avanzohat/vnddaes vonjemanden' oderauchper errorembesche

hete/derselbe folgendenTags auffzugeschickten Ambs-Conte nicht alleindieüberwie

fene Summam, sondernauchanbeyo.pro Centopromul&avnweigerlichzu erlegen

haben; da aber jemandgar durch falscheZettel sicheine Postzuschreibenoderassigni

renlaffte ein solcher neben Cassirung derAssignation, auffbeschehene Uberweisung

als ein Falasius befristet werden, - .

Beei
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Decimo terti.Istmänniglichwissend, daß sonderlicheinsolchesWerck ohnegl

ter Ordnungvnd Richtigkeit inFührungderen Bücher vnd Cala-Haltung nicht be

stehen könne, welchen nach.Wir demgesambten CollegiohieraufgenaueObacht zur

halten/ vnd daßzu solchem Endedie WochentlicheExtrakt, bndQuartalge Bilanz,

worvon jedesmahl einer Wnserer KayserlichenHoffCammer/in so weit VnferAEra

sium respectu derEinlags-Quotae darbey interessiret f/zu deffen Direction zuü

berreichen ist : worüber so dann von dem Pollegio die Approbation inner denen

nächsten ZweyMonathen zurückzuerwarten über solche Fristaberkeiner weiterszur

Verantwort-oder Ersetzung eines Mangels vndAbgang gehalten fyn wirdpunaich

verfaffet/ vndgezohen werden besondersgnädigt committiren wollen, fedoch mit

diesem Zufalz/daß niemand ausser des Collegi, vnd deren Interesflirten/der nicht

hiervonviOfficivelInteressentin zu wissenhätte/derleyExtraa, oderBilanz, bn

zwar demCollegio integré, denen Interessiertenaberpro rata communiciret/ fon

dern dasSecretum allerdings bei Verlust des Dienste vnd pro qualitate facti Defe

terer größerer Straff triétéodserviret: allermaffen auch ohne Verordnungdes Col

legi, welche von den anwesendenSeniore Handlungs-Deputato,vnd demSecreta

nio zu vnterschreiben ist aus der Casa nichtserhobenwerdensolle. Dah demnach

Deeimo Pert.DasFundamentder Richtigkeit aufAbgebvndErstattung el

ner ordentlich förmblich/vnd verläßlichen Raittung beruhet/ als werden der Caffier

vnd Contralor: bmter beeder Unterschrifft drei Monath nachAusgang jedes Jahr fo
che Rattung anfangsdem Collegiogeziemend überreichen/welches von beiden Buch

haltern die Revision, vndetmodabei habende Censur abzufordern, fo dann folch

revidirt-vnd censurirte Mattung/nachBefund gleichmäfig inner dreyMonath, wie

oben mitzum PndBilanzen gedacht worden, zu ratificiren haben, Ge

ein (all

stalt Ultimo,Da ein-oderanders Deputiertensex Collegio oder subordinirteno.

ficiantens-Stellquocumquemodo erlediget wurde, von dem Colegio dieWieder

ersetzung/beschehen solle - Wollen also/vnd verordnen hiermit gnädigt/daß diese

OrdnungUnfersBanco dei Giro,dessen Innhalt bnd Meynanggemäß in allenbad

jeden Punkten allergehorfaubt nachgelebt/ vnd darwieder nicht gethan, nochge

handelt werde auch solche auf den vermögPnsererzugleich ausgegangen",
gial-Instruction concomitanter mit einzuführenden Banco di Depositi pro renata

durchgehends extendiret feynfolie mit Vorbehalt solche/ nachErfordernuß deren

sich ereignenden Umbständen vndConjunturen zu ändern zu mündern/vndzumehr

sen. Geben in Unserer Kayserlichen Haubt-vndResidenz-Stadt Wenn, den

Funfzehenden Monaths Tag Juni, im Siebenzehenhundert vnd D' / Un

serer Reiche des Römischen im Fünff vnd Vierzigsten des Hungarischen im

Acht vnd Vierzigsten vnd deß Böheimbischen in Sieben bin VierzigstenJahre.

LeopoldP - AdMandatum Sac. Gael Majestatis proprium

(LS)

Julias Friderich Graff Joh:Ignat Albrecht v. Albrechtsburg.

- - - Gucellent, ---
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Hamburg. Den 14.April. als am Oster-Dienstage/ ist der Hochseelige Se

niordes Hamburgischen MinisteriundPastorbeys.MichäclisHerr Johannes Winck

ler, in besagter Kirche unter einemganz ungemeinem Geleite / massen der Leiche

bey 8oo.Paar Männer gefolget/beerdiget worden.

Eswar der Hochberühmte Theologus auf diese Welt gebohren von Martino

Wincklern und Maria Drechslerin Anno 1642,den 13.Juli,nahe vor Grimme in

Meißen/woselbst er auch am 15.besagten Monats getauft worden. Anno 16 1.

im 9ten Jahr feines Altersfing er erst an die Schule zu besagtemGrimmezu be

suchen/ in welche er 5.Jahr gegangen, und daraufAnno 1656. nach Leipzig aufdie

Thomas-Schule geschickt worden, in welcher er drey Jahr verweilet/und fowohl

unterdenen andern Herren Praeceptoribus,als insonderheit unter dem damahligen

Con-Rectore Friderico Rappolto, nachgehendsS.Theologiae Doctore und Profes

fore dergestalt zugenommen, daß er sich Anno19.bei, dasiger Universität als
ein Studiosus können immatriculiren laffen. ie selbst hat er die Lektiones den

Herren Professorum aufs fleißigste besuchet/ auch insonderheit Herrn M.Andreae

Beyeri, nachgehends eine Zeitlang Rectoris,izo aber noch würcklichlebenden Pasto

ris bey der Kirche St.Nicolai zu Freyberg in Meiffen/ Information (dte der feel.

Herr Senior jederzeit hoch gerühmet) sich bedienet. Nach zwey Jahren aber/

nemlich 1861. mußte er aus Mangel der Mittel, die Universität verlaffen/ undin

seinem Vaterlande eine Information annehmen. Anno 1664.zog er nach Jens /

woselbst er auch den Magister Titel angenommen/aber auch da nichtlange verblei

ben können. Anno 1666. kam er zumzweyten mahl nach Leipzig/ und legte sich

mitgroßen Fleiß auf die Theologie und das Predigen / disputierte auchzu ver

fchiedenen mahlen unter denen berühmtenTheologis Hieronymo Kromayero und

Joh.AdamoScherzero. Anno 1668. bestellte ihn Herzog Philipp Ludvvig zu

Holstein Sunderburg in Wiesenburgzum Informator seiner Prinzen/derenander

gebohrnen CarolumLudovicum (der als Obrister derFürstlichenHeffen-Caffelischen

Leib-Guarde 1690. verstorben) er nach Tübingen in das Collegium Illustregefühle

vet/ und auch allda feine Studia drey Jahr rühmlichst fortgefetzet. Vondaraus

ward er Anno 1671. durch Land-GrafGeorgium Christianum von Heffen Hout

burg/ zumandern Prediger oder Diaconozu Homburg an der Höhe berufen;

im folgenden 1672.Jahre aber von eben demselben zum Pastore und Metropolita

nozu Braubach bestellet. Anno 1676. ward er von Ihr. Hoch-Fürstl. Durchl.

Land-Graf LudovicoVI.zu Hessen-Darmstadt/zumHoff-Prediger und Confifo

rial-Rath nach Darmstadtvociret, verwechselte aberdoch nachzweyenJahrenfol

che hohe Charge 1678.mitdem angetragenen Pastorat der Lutherischen Kirche zu

Mannheim/ woselbst es ihm an allerhand Ungemach nicht gefehlt. Es erlösete

ihn aber GOttgar bald daraus, indem er das nächstfolgende 1679.Jahrvonder

nen HerrenGrafen von Löwenstein und Wertheim einen Beruffzum Pastore und

Superintendenten zu Wertheim inFrancken empfangen. Und wiewohl ihm nicht

unbekannt, was vor Verdrießlichkeiten D.Zeschius von denen Catholiken ausge

fanden



- REMAx"Ouss. M.pcc.v. 127

fanden, hat er sich doch dadurch nicht abschrecken lassen, sonderndie voeation freut

digtangenommen/auch selbigenOrtals ihm fehrwerthundangenehmnachherobefän

digtgefühmet. Doch mußte er auch endlichdiesen/zumgroßenLeidwesen seiner Wert

heimer/nach GOttesWillen mit Hamburgverwechseln, wohinerAo. 1634.nachvor

gängigerWahlzum Pastoreanden neuen S.Michaelis Kirche/andesfel.Herrn Hacci

Stelle/von E.Hoch-Edlen Rath beruffen) und den 4.Novembris befagten Jahrs

von den danahligen Herrn Seniore D. David Klugio folenniter introduciret

worden. Nebst diesem ward ihm Anno1695, von dem Herrn Grafenzu Rantzau

die Probfey der Grafschafft Rantzau/unddie Stelle eines Hoch-GräflichenBeicht

Vaters beygeleget. Endlich ward er durchE.Hoch-Edlen RathAnno 1699. an

- statt des seel.Herrn D.SamuelisSchultzi,zumSeniore desHoch Ehrw. Ministe

ri erwehlet/ dahero er Anno 1701. wegen hiefelbst anwachsender Amts-Geschäffte/
die erstbesagte Rantzauische Probfey selbst resigniret. Außer diesen würcklich be

tretenen Geistlichen Aentern sind ihmnoch mehrere angetragen worden,/ wie denn

dahingehören : der Gräfliche Solmische Beruffnach Wildenfels 1677. der nach

Stockholm 1680. der Vorschlagzur Probstey nach Stettin eben selbigen Jahrs;die

Zurück-Beruffung nach Wertheim, der Berufzur General Superintendentur in

Ost-Frießland 1693.dasAntragenderWeymarischen GeneralSuperintendur 1695.

der Beruffzur Lüdeckischen Superintendentur 17o1. und noch kurz vor seinem Ein

de die Vocation zur Ober-Hoff-Prediger/ Kirchen-Rath undGeneral Superin

tendenten Stelle nach Darmstadt 1705.an deren würcklichen Annehmung er aber

durch die große Liebe seiner Gemeine verhindert worden/ als von welcher er

die Erlassung niemahls erhalten können. Wider die Feinde der Kirchen hater

verschiedene Schriften in Druckgegeben: als eine Predigt über das7.Capitelder

Epifel an die Römer wider den Quacker Barclajum, eine andere wider des Petri

ehauvin Naturalismum; einige Schriften wider die Widertäuffer zu Vertheid

gung der Kinder-Tauffe; eine wider die Offenbahrungender Affburgin, und ber

schiedene andere. In denStandder Ehe hat er sich zum erstenmahlzuHomburg

begeben. Anno 1672, den 11.August, mit einer Adelichen Fräulein Elisabeth Mag.

dalena von Lindau/JohannisWilhelmi von Lindau/ und Anna Margarethae ge

bohrner von Fronhorst Tochter/ die aber Anno 1673. 10.Oktob.zuF" im

Kindesnöthen verblichen und zugleich ihrer FruchtGrabgeworden. Anno 1674.

den 22.November,hat er sichzum andernmahl zu Braubach verehlicht mitJohan

na,HerrnJohann GeorgKugelmanns/Hoch-Gräflichen Erpachischen Raths und

Amtmannszu Michelstad Tochter/ nunmehro Wittbe, mit welcherer in einer 30.

jährigen Ehe zwölfKinder, als s. Sohne und 3. Töchter erzeuget/ deren letztere

noch insgesammt/ von denen Herren Söhnen aber nur noch f. und unter solchen

Herr Johannes FridericusWinckler, Hebr. lingu. Prof. Publ, in dem Gymnasio

in Hamburg am Leben. Der sechste unterdenen SöhnenJohannes Christophorus,

- # 7.Tage vordem Vater/alsStudiofusJuris aufder UniversitätHelinstädtTodes

verfahren, und einen Tag vor dem Boter nennlicham Oster-Montage /

- kes
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beerdigt worden. Seine Kranckheitbetreffende/fo hat ihn schongeraumeZeit

ein ScorbutischerZufallbald an denen Beinen baldan der Brustincommodiret, wel

cherzwar zu verschiedenen mahlen nachGebrauch des warmen Bades unddien

licher Artneyen nachgelaffen, doch ausdem Grunde nichtgehoben worden)dahero

er in seiner zu Anfang dieses 17o5.Jahrsgehaltenen Neu-Jahrs-Predigt/(so ein

paar Tage bernach in Druckkommen) fein heran nahendes Ende gleichsam zuvor

fehlende schon von seiner Gemeine Abschiedgenommen. Denn also heißt es p.7.

Geliebte in dem Herrn/laffet mich frey zu euch reden. Meine zunehmendeLei

bes-Schwachheit und abnehmende Kräfte geben mir zu vermuthen, daß mein hen

tiger Neu-Jahrs Seegen möchte wohl der Letzte seyn: dahere ich auch denselbigen

auf das Allernöthigste zu gründen habe, nemlichaufdie wahre Buff. Pag,9. daß

ich nöthig habe, in diesem meinen vermuthlich letzten Neu-Jahrs-Segen./ solche

Gemüths-Bewegungen / aus dem heutigen Evangelioherfürzu suchen / die

kräftig sind / euch zur Buffe zu leiten. Pag. 69.Mehrkan ich nicht fagen/

und so meine Unkräfte so wollen zu nehmen, als sie thun / werde ich

auch ins künftige euch nicht viel sagen können. Und ob es wohl mit der

Schwachheit sich so weitgebessert/ daß er am Sonntage Laetare die Predigt per

fönlich verrichten/ auch Dienstags drauf/den 24.Mart. aufdem Kirchen-Saalzl

S.Nicolai der Wahl einesPredigerszum Pf-Hof beywohnen können, hat doch -

gleich nach feiner Heimkehrung die Krankheit täglich zugenommen/ biß er end- - -

lich an Palm-Sonntage /den 5.April. früh ein wenig bor 6. Uhren feinen Geist

ganz fanft und seelig aufgegeben, da er sein Lebengebracht auf62.Jahr./ 8.Mos

nat und 24. Tage. In ein Exemplar der Formulae Concordiae hat er vor eini

gen Jahren' mitLateinischen Worten geschrieben: -

. . Meine geliebtesten Söhne, daß ihrjetzt und nach meinem feel. Abscheidge

wiß seyn möget/wasmeinbeständigsterGlaube, Lehre und Bekänntnis gewesen sey/

der ich von Ubelgesinnten, ganzunrechtmäßig in ArgwohnirrigerLehreundNeue

rungengesetzt bin/ welches GOtt ihnen umJEsu Christ Willen nicht zurechnen

wolle;So sollt ihr wissen, daßdiese in diesem Buch enthaltene Bekänntniß/ auch

meine/meine meine Glaubens-Bekärntnißey/ welche ich wie vor dessen bekannt

habe/ also auch nun und in Ewigkeit bekennen will/ aus innerstem Grunde meiner

Seelen/ wider die Atheisten / Socinianer/ Arminiauer/Papisien/ Calvinisten/

Fanaticos/JacobBehm/ Chiliasten/ Carnales Doctoresund alle andere, sofern sie

dieser Warheitzu widerfind/ (niemlich/ diein dem Christl. Concordien: Buch ent

halten/dasbezeuge ich) Hamburgden 17.Mai 1690, Euer Vater

Johann Winckler

Neue Bücher.

Deutschland. Cafargueßels,J.c.Hoch-Fürst-Holsteinischen Hoff undCon

Tiflorial-Rathszu Ploen eigentliche Beschreibung der Christlichen Sreyheit/ als

delche/bey ftigen derselben vielen Mißbrauch aus Heiligen Göttlichen Worte/

und so wohl mit dessen als andern unterschiedlichen auch zum Thril, agswärtigen

Exempeln, allen Christlich-Gesinneten zuwohlgemeinten Unterricht nebst einerbey

gefügten Vorrede/hierinnen angezeigt wird. Ploengedruckt und verlegt durchTe

bias Schmidt. 1705. in 8, 12, Bogen,

-
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Uber die neuesten Sachen in Europa,

XVII.Woche. 28.April, 17.05.

CHRISTIERNIII. Königsin Dennemarck/Schwer

den und Norwegen ThalervonAnno1516.

Mitder Aufschrift: - -

CHRISTUSJESUS ELEGIT MEREGEM POPULOSuO

-

---------

Auf der ersten Seite: Der König gekrönt/ sitzend aufeinem Köni

Thron, inder rechten den Scepter/ in der linken den Reichs-Apfel haltend.

Umschrift in alten faben aufMünchs Art:CRISTIERNVS: DEI:GRA

CIA;REX DACIE:SVECIE:AC:NORWEG

Auf der andern Seite: Ein vierfeldig wapen mit einemgleichfalls vierfel

digen mittelschilde 1 in welchem auch noch ein kleines Herz-Schildgen/ bedeckt

mit einer offenen Krone. Neben dem wapen die Jahr-5ahl 1516.Umschrift

- * Yps: 1HS: ELEGT: ME:REGEM POPVLÖSVO NORHVIEIATRNt

Von diesem Thalev habenwirschon vor drei Jahren niemlich in denen ke-
- - R margues "
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marques 1702.pag.260.Erwehunggethan, der Hoffnung, ob sich jemandfinden

möchte, so die auf denRevers zuletzt befindliche 12.Buchstaben zu erklären wüfte/

wovon wir aber bishero nichts in Erfahrungbringen können. Dahero stellet sich

ihoder Abdruck des Thalersvon einem schönen und wohl confervierten Original selbst

denen Liebhabern für Augen/ ob vielleicht dasAnsehen destoehereinen Dolmetscher

erwecken möchte. Wer sonst dieser Christiernus II. gewesen/ ist schon an erstge

meldtem Ort, bei Gelegenheit eines andern diesem außer denen schon besagten

Buchstaben, fast gleichenden Thälers/ zur Gnüge angeführet/ dahero wir izo den

Raumzuden Kayserlichen AmpliationsDiplomate,die Banco zuWien betreffende/

versparen. - -

- Deutschland. . . -

Wien vom 6.April. Uber das/ daßdie hiesige Banco,zu Befreitung der

roffen Kriegs-und andern Unkosten an PrinzEugenium,Hof-Kriegs-RathsPrae

' und commandierenden GeneralFeld Marschall in Italien / bey .Millio

nen Rth.zu bezahlenübernommen, hat dieselbe auch zuAbstattungderverfalle

nen 4.Monatlichen Intereifen, nachfolgendes dieser Tagen ergehen laffen:

Demnach zuFolge undKraftdes unterm 3.Juni abgewichenen 1704.Jahrs

emanierten Banc Diplomatis,denen in jetzt gemeldten Bancorasignierten Credito

ribus aufn ersten nächt künftigenMonat Aprilis die erst verfallene 4.Monatliche

Intereffe-Gebühr pro rata deren zu fordern habenden Capitals-Posten / baar ab

gestattet werden sollen - und nun zu solchem Ende die Verordnung erfordert, daß

währender AbführungobberührterZahlung wenigstauf8.Tag mitdem weitern Giro

ingehalten werde. Als hatman einund andereshiemit in temporealen Eingangs

ernannten Banco-Creditoribus fund undzu wissen machenwollen aufdaßjederderen

selben in obbeflimbten Termin nach vorhergehendermitderKayseri.Banco-Buch

halterey gepflogenen erforderlichen Berechnung/zu ErhebungdergebührendenRat

desverfallenen Interesse, in offgedachten Banco erscheinen und sich allda Glzünnel

den wissen möge. -

Es istaber das sowohlhier, als auchvor 14 Tagenvon unserwehnte Diploma

folgendes: - -folg Wir Leopold von Gottes Gnaden Erwöhlter Römischer Kayser zu allen

Zeiten. Mehrer des Reichs/fn Germanien/zuHungarn/Böheimb/Dalmatien,

Croatien / Sclavonen/c. König/ Ert. Herzog zu Oesterreich Herzog zu Bur

und/Steyer/Kärnthen/Crain und Würtemberg/ Grafzu TyrolundGörg.

ntbieten und geben hiermitallen undjeden, was Standes/Würden oder Fer

sens die feindl fordertaber denen Handels-Leuten Wechslern undNegotianten,

sowohlInn als Ausländischen allergnädigst zu vernehmen : Was Gestalten.Für

in gnädigster Entschließungzu weiterer Fortsetzung des bereits unterm Mon'

Tag Juni des verlittenen 703 Jahrs allergnädigst resolviret : und zum Teil
mit Vorbehaltung der in favorem Creditorum weiters resultirend nützlicher moda.

Wißrung befolgten Banco, respectu dessen Gebrauch oder Form di Giro respectua

- - - ber
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berdes abzielenden ZwecksdiAffrancatione: das ist Abledig-oderBefreyungsBan-,

cogenandt/ in substantia eine öffentlich-rechtlicheundAnticipat-Disposition theils,

Unserer Einkünften/ so besonders von denen andern zu Nutzen. Unserer Creditoren

administriret werden sollen./ denen Wirfoiche von nun an bißzuderoselben Ver

fallzeit oder Maturierungüberlaffen/mit der Befugnüß, daßfelbe ihre habende An

foderungs-Post / oder Credito nebst dem Nutzen, entweder zum heil oder völlig/

auchanderen in Kraft dieser Unserer öffentlichen Schuld-Verschreibung wiederum

cediren/ und überlassen mögen 5 Unsere damahlsfür einige dahin assignierte Cre

ditores allein restringierte Intention, auch aufandere größere Anzahl an Unserer

Hof-Cammer zu fodern habende Creditores hiemit zu extendren allergnädigstre

solviret haben, und zwar dergestalten, daß nach beschehener Liquidierung jedwede

rer Credits Parthey/ oder dessen Cessionariozugewisser Frist/ oder Verfalls-Zeit

die paare Bezahlung geleistet/undzurAbfattungs-Versicherung der also gleich in

Giro einzulegenden Anweisungs-Post ein übermäßiger Fundus constituiret : wor

von benebenf das billige Intereffe der in denen ersteren Zahlungs-Terminenzuzah

len kommenden Posten/ undzwar weniger in denen ersten/ und mehrer in denen

letzteren Affrancations-Jahren/ nach der in folgenden Contextuzu vernehmenden

Proportion,abgeführt werden solle. Und damit man dessen allendestomehr ver

sichert sein möge, befehlen. Wirgnädigt/daß die Fundi oder hierzn gewidmete

Geföhlevondenenfelben, fo diese in Banco abzuführen haben,/ ebendurch Banco

Post oder Aflegno dahin dezahlet werden können: Ja. Wir wollen/ und befehlen

beygnädigt, daß wenigst zwei DrittelfothanerabzustattendenPost/welche 1 o.f.

bersteigerte 7auf solche Weiß/ und durch Bance-Post oder Affegno eben aufdas

elbe Jahr/ in welchem der Erlag beschehen solle dahin erleget werden./also daß

ierdurch ' leichtlich in Facto zu erkennen hat, daß solcher Gestalten auchein

mehrers/als versprochen worden/ gehalten wird./ allermassen noch vor Ausgang

des Jahrs die Schuld-Befreyung/oderAffraneation bewürcket werden kan; Ferres

ist. Unser allergnädigster Will und Meinung/daß vorgedachte pro Banco definierte

Fundi, Einkünfften/ oder Dos, alleinig/und ganz undgar independent vonUn

ferer Hof-Cammer / oder andern Dicaferis, durch den Banco selbsten/ deme:Wir

eine Ministerial Deputation beständigst zuegeben/ und beede von Unserer Kayserl.

Protection allein zu dependiren haben./mit all denen in vorigenUnseremDiploma

te enthaltenen Befugniffen (in so weit felbe diesen letzterem nicht zugegen

feynd) zum Besten aller Interessenten verwaltet und administriret werden sollen/

wie hernach des mehrernzu vernehmen ist: Undzwar

Primo. versprechen. Wir statt deren vorhin laut des ersteren Diplomatis

Cap.1. jährlich einzulegen versprochenen 4.Millionen nunmehro jährlich 5.Milli

onen, und sooooo.fl. einzulegen. Dergestalten./daß zu mehrerer Sicherheit des

fen die definierte Einlag nicht, wie es sich in vorgemeldten ersteren Diplomatever

haltet von Jahr zu Jahr, sondern jetzo gleich auf einmahl dasvöllige Capital oder

fo viel Fundi,fo obige fechthalba: jährlich abwerfen, in dieAdministra

- - - 2.
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elon des Bancoübergeben und überlassen feyn sollen. Diepro Fundo& Dotege

widmete MittelundGeföhlederen jährlichen 1. Millionenund sooooo.f.aberwer

den sein, der von Uns schon resolvirte und publicirte Fleisch-Kreutzer fovonUn

ferer Hof-Cammerdem Bancoeingerannbet/ und in allen Unsern Erbländern laut

inserer disfalls ausgegangenen gnädigten Resolution, effectuiret werden solle -

das Papier Siegel jedoch ohne sonderbahren Beschwerde des gemeinen Manns/

und mit Aufhebung des gegenwärtigen Papier-Zolls: Der Appalto desTobacksis

allen unseren Erbländern: die alienirte Fundi, welche folgends durch den Banco

und dessen Alfegniwiederumbkönnen ausgelöet/und beigebracht werden: wieauch

dasHungari Camerale, so juxta conventiones fatasvel faciendascumRegne

u administrieren ist nicht weniger die bereits verschiedenen Credits Partheyen

' ertheilte/ und auf etliche Millionen sich belauffende Anweisungen(aufferde

rer militarischen/sozu Unserer Hof-CammerDisposition verbleiben sollen) statt wel

eherernaudten Creditoren hinwiederumbebenso viel BancoAlfegni gegeben werden

sollen. Und zuvölliger Erst-und Completierung desaligniten Fund oder Dosis,

ble der bereits vieler Orten in Europa übliche und introducirte Mehl-Aufschlag

appliciret; anbey aber umballe Beschwerde zu evitiren/ das Banco Collegium

und Deputation, auf das die von denen Mühlnern in der Maaß sowohl alsdem

Mehl-Geld verübende Wortheilhaft-undEigenutzigkeiten, soder arme Mannüber

tragen muß, gänzlich abgethan und remedirt werdenmöchten eifrigdarobfeyn/

und die vigilanztragen auch endlich ein unvermercklich jährlicher Beitrag oder

Gewicht und Maaß Tax, zu Verhütung vieler mit unterlaufenden Bevortheilun

gen gereicht werden. Die übrige Geföhle dergeringern Ertragnuß sovonUns

vorhin schon refoviret worden./ sollen gleichfalls der Colligir-und Administrierung

halber dem Banao zugegeben, und überlaffen werden jedoch, daß erst berührter

Bance,zumFall diese nebst denen andern eingebenden Fundis, die Summam des

pro Dote constituierten Quanti übersteigerten/den Uberschußall-jährlichzu Unserer

Kayserl.Hof-Cammer zu erlegen schuldig sein solle. Undgleichwie -

secundo, Unser ernstlicher Will ist, daß sowohl wegen vorgehörter alten als

neuen Geföhlen, wie auch der bevovalienirt gewesen/ und vom Banco wiederumb

' gebrachten: nicht weniger aller übrigen unter des BancoAdministration ü

erlassenen Fundorum, undandern Anweisungen halben (außer derMilitarischen)

d, hielt derenselben Ein-Caffir-undAdministration anlanget jedweder deubancoa

nig erkennt. Also befehlen. Wir auch./daß alle aus jetzt besagten Fundis herrüh

rende Zahlungen ungeachtluferer etwa incontrariumbeibringendenKayser.Be

felchen, welche fub & obreptilie ausgewürcket zu feyn/ zufopponiren ist keines

Orts, außer des Banco, bey Vermeidung nochmahliger Bezahlung beschehen und

die mehrerwehnte Fandos,oderGeföhle betreffende Rechnungen/zu ermeldten Ban

so allein gelegt werden sollen. Ingleichen erklähren."Wirfür ungültig undnichtig

alle Contrakten, so ä die publicationis dieses UnfersKayser.Diplomatis dieserUr

er allergnädigsten Intention undResolutionszuwider geschlossen wurden; unddas

mi
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mitder gehorsambe Vollzuch unb so mehr in allendeg geleistet werden möge, solle

der Banco befugtfeyn/ von jeglicher Unsern Buchhaltereyen/zu Untersuchung der

sich disfalls ereignenden Cafuum, taugliche Subjekt abzufedern/ und sich dersel

ben pro exigentia so oft/und fo lang es die Motherfordert absolutézugebrauchen,

Tertiö, Bemeldten EinlagsFundum, oder Dotcm (gleichwie im vorigen Uni

fern Diplomate Cap. 1. erwehuet worden) wollen. Wir ebenfalls durchdieses Ampli.

ations-Diploma in der verbindlichsten Form für Uns/Unsere ErbenundNachkom

men, allerdings und invim auctionis Pragmaticae,& respectivépacti reciproci,bis

zurgänzlichen Befrey- oder Abthuungder Anweisungs-Post/fonan giriret, und

weßwegen der Banco instituiret wird zu Bestreitung andererSummen nichtzu ver

wenden, außer in demFall./da mehrere Fundinachgelegt oder bou denenAlienirren

wiederumb eingelöst wurden / und solche einen Uberschuß überdasAffrancations

Quantumertrageten: oder endlichen da diese bereits obbemeldte Einlags-Fundi-au

enscheinlich dasQuantum deren sechsthalbMillionen übersteigerten, hiemitbestätigt

aben. Gleichen Verstand und Versicherung hates mit denen von verschiedenen

Öreditoren zurückstellendenAlignationen (auffer der militarischen)fo in Banco mit.

der nachführendenHypothecoder Prioritaetzu Nutzen desBancoundderenInteressen

ten verbleiben sollen dergestalten, daßwedervonuns noch unserer Hof-Cammerbey
Verueydungder Nullitaet,mit fothanen hypothecirten Fundis anderwärtig solledif

poniert werden können; esfey dann/ wie vorgemeldt/ eskönte die Zulänglichkeit des

Fundi,auchaufdie mehrereSummam verläßlich erwiesen werden/indeffen Entstehung

aber/müsie dem BancoaufberührtenCameral Fundo nach Proportion derLesion die

Hypothes verbleiben undselbenderRegreß, in soweit sich derAhgangzeigte, vor

" behaltenseyn, undzwar/ohne daßes künftigeinerneuenAssignation, oder ünfersbe

sondern Confens oder Befelchsnöthig hätte allermaßen.Wirsolchenhiemitsemelpro

emper &nuncprotuneunwiderruflicherheilet: undvondenen engenStellen oder

Alembtern, die es etwabetreffen kan/subpoenanullitatis befolgthaben wollen. Fr.

ches ebnermaßen zu verstehenist respectu derenalten/oder Fundorumordinariorum,

sodie Hof-Cammer depraesentizuexfindiren unddemBanco zuübergeben hatjedoch

mit diesem reservat , daß den Uberschußin Cafe,dadenen BancoFundisandere ber,

schriebene CameralFundifubstituiretwurden der Bancojedesmahl.UnsererHof-Cam,

merwiederumbrefundiren wie auch die daraufhaftende Anweisungen über sich neh

men/undinAbschlagderaufHof-Cammer Dispofition definiertenZahlungs-Postver

güten solle. Undzumahlen

Quartó. Die respectu Unfers Erarianden BanaoergehendeAsignationes durch

Unserer HofCammerExpedition dahinzu laufen haben mithinzusupponiren ist,daß

alle andfede asignierte Posten durchdie Buchhaltereyundgehörige Alembter examini

ret/undsenfuriret/and also von besagt:UnsererHof-Cammerrichtig undliquid befun

denfeynwerden:SolchemnachwirdderBancopraeviacognitione defen/den Giro und

weitere CelliondenenCellionarisnichtdeficultiren, dergestalt, daßwannauchin all

len heyohigenPraesautionenuns zu Unserem Nachtheiteinealigna

- 3. tion
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- - ------ - -- --- - -- - - - -

tongeschehenwäre derRegrellkeineswegswiderdie Cellionarios,denen solche Por

ften nachobigerOrdnungzugeschrieben worden seynd/ondernanden ungleich suppo

nirten Creditoren,unddenjenigen, durchdessen Hand/undVersehen solch Praejudiz

Unszugewachsen ist/erholt werden solle. Die AbthuungdesCapitals wird befchehen

mit 4o.Millionen in 1 2.Jahren und gleichwie besagte40.Millionen alsogleich in

Girozu bringenfeynd/ also wird dasJahr zu folcher Befreyungden 1.Decembris

1704.feinenAnfang nehmen/in welchem4. Millionen,im andertenJahr 2.Millio

nen 5ooooo.fi. so viel wiederumben imdritten und im vierdtenJahr3-Millionen

sooooo.fl. im fünften 4. Millionen jooooo.fl. im sechsten und siebenden jedes

Jahrs4.Millionen, und letztlich in denen übrigenfünfnachfolgenden Jahren/fähr

lich 3.Millionen bezahlet/und affrançhrer werden. Für die im ersten Jahr fal

lende Zahlungs-Post wird bißzur VerfallZeit das Interesse mit4.proCento,auf

das anderte und dritte Jahr mit 5.proannis4. 5.& 6. mit 6. aufdas 7.8.und

s.Jahr mit 7. letztens auf nachfolgende 10. 11. und 12. Jahren mit 8.proCento

abgeführet/womit die völlige Anweifungs-Post in 12,Jahren/respectivemitmehr

oder wenigern Intrelle, nachdem eine Poft ehender/oder später bezahlet wurde/ab

gethan wirdet. So solle nach verflossenen 8.tägigen Termin a die publications

dieses Diplomatis,jedweder/ der in Banco vorgeschrieben/feine habende Aflegni,

oder Anweisungs-Posten nachBelieben weiters zu giriren befugt seyn / und wer

den auch damahls die Fundi des Banco mitgedachten Posten/ die Interesse aber

allererst nach verstrichener6.MonatFrist/worinndievollkommene Liquidation be

fchehen kan/zu bezahlen feyu; die Interesse Zeit belangend/ist solchegleichzuhalten

und nach eines jedwedern Vormerckungs-Zeit pro rata abzustatten ; fallet also

vom 1.Decembris anzufangenjede Zahlungs-Frist/auf4.Monat abgetheilet/ die

erfe mit AnfangAprilis, die anderte mit AnfangAugusti, und die dritte mitEin

gang Decembris,und also forthin/ bis zur völligen Abstattung. Und obwohlen -

Quintö,In vorigenUmfernDiplomate Cap. II.vorgesehen worden/daßalle und

jede Wechsler/Negotianten, oder andereaufWechsel-Artnegotirende Partheyen/

Inn-oder ausländische/ welche allhier einige Zahlungen zu empfangen haben möch

ten/fothane Bezahlung, es fey ex aausa Contractus, oder anderen Debiti, durch

BancoAflegniindistinétè, und unweigerlich zu acceptiren schuldig undverbunden

feyn follen dergestalt, daß kein Creditor ermeldte Affegnidi Banco recufiren/oder

demDebitoren aufkeinerley Weiß weder hier noch auffer Landsfnfeinenübrigen

Effečten exequiren: ja so gar kein Notariuspublicus, bey Verliehrung eines Offi

cii, und Refusion ejusquod interest, einige Protestdarwider einlägendörfe: Dann

des(Vermöge der vorigen Banco-OrdnungCap.XI.) einigen Wechslern/Handels

mann/ oder aufWechsel-Art negotirenden Partheyennicht verstattet, sondernbey

Pönfell 10.proCento expreffèprohibiret worden, einige Wechfelbrief/oderAffe

gni, es fey dann mit Vorwissen und durch den Banco direétè,vel indireélèzube

zahlen. So wollen. Wir nichtsdestoweniger hiermit Unfer damahlige Intention

dahingnädigt limitiret und erfährt haben, daß vorgemeldter Verboth

GW
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-
-

auf die propraterito geschlossene Contract,oderzwischen WechslernundderleyNe

gotianten gestellte Wechsel und dergestaltgearte Zahlungen oder Allegn, keines

weges aber zuAbbruchder Libertaet des Commercin, aufdie post publicationen

dieses letzter Diplomatis den Verstand haben und interpretiret werden solle, in

gnädigster Zuversicht/ und Erwegung, daß wegen des anbey pallirenden Interesse

jeglicher und so leichter solche'' di Banco , so er umb der Sicherheit willen

gar füglich wiederumb an andere bringen/und vernegozirenmag/anzunehmen fich

bequemen wirdet. Wider die Ofores,und Perturbatoresforderit/so inBancoie,

nen Theilhaben und ungeziemend davider schreibenundreden/solle das Collegium

eyfrigst darob seyn selbe mit scharfen Straffenzu belegen. Ferres haben. Wir

Sextö in Cap. III.desvorigen Diplomatis inbest-und kräftigsterFormfüruns

andUnsere Erben etc. versichert, daßWirwederdurchUns selbsten nochandere auf

keinerley Weißmit dem einzulegen definierten Fundo deren4 Millionen weder pro

parte, noch in totum anderseitig in Praejudizdes Banco disponieren wollen; weiß,

wegen Unsere Ständezugarantiren und einigenhiegegen lautendenKayser.Befehl,

oderAnweisungnichtzu attendiren hätten. Nun scheinet aber von selbstenjederge

nugambgesichertzu sein, zumahlen. Wir nichtnur alljährlich dieEinkunfften/fon

dern das Öapital selbsten dem Collegio in verbindlichster Formalignirenzulassen,

nädigst entschlossen haben und in vielbesagten Banco keine andere Anweisung ü.
' die der HofCammer (welche hierinfalßandern Particularen frei zuhalten) an,

gewiesenen Zahlungs-Postil vermischet/ oder in dieser Disposition fchtwasalteriet

werden solle/welches von denenpaaren Geldern so viel wenigerzubefahren ist,An

gesehen die Partheyen/ welche Zahlungen zuthun haben, obverordneter maffenihr

QuantummitBancoAnweisungenabzuführen/undvon andern solchegegenpaarGeld

einzukaufenfreyhaben also von selbsten schaffranchiren und zahlhaft machen kön,

nen: Nichtsdestoweniger in Conformitate Unserer vorhinnigen Resolutionen, re.

noviren. Wir hiemit den gnädigsten Befehl/daßdasCollegium und deputirre Mi.

niri, auch einige von denenBanco Beambten solchin Contrarium ergehende Kay.

ferl. BefehloderVerordnungenkeineswegsbefolgen, sondernfür null und nichtighalt

ten sollen. Undfintemahlen
- -

SeptimöWir sub Cap. 1. desoffterholten vorigen Diplomatis alle Verbothund

Executiones aufdie girirende Benco-Posten expreise für ungültig erkläbret/und
nicht gestattethaben, als beschiehet hienit die gnädigste Erläuterung, das solches

respeäu deren Wechslern und Kaufleuten/ auf vorhergehende Compas-Schreiben

und andern Dicaterie an den Banco mitdessen Vorwissen undVerordnunggleich

wohl beschehenausges hingegenzu Bezeugung. UnsererClementz, wollen Wiroth

ne Banco-Posten von allen undjeden Contributionen oder Impositionen, ofonisten

n denen Liegend-und fahrenden Effecken zu reichen/ undzuverteurenkommeten

gänzlich eximiret und befreyet haben. -

" " Okavöwollen.Wirden neu angestellten Collegio,umb seiner mehrernAutori

tät willen alle diejenige imvorigen Diplomate cedirte Privilegien,fordertaber

die in Cap.4. enthaltene Befugnüß/ auch zu mehreren Aufnahm des Negoti,un

- - ter
- - - - -
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- - -

Ilias Frideriseef

-

ter denen girirendenPartheyenheyentstehenden Differenzen(dasolche amicabiliter

nicht beizulegen wären/Y nachdem sievonJudicio erster Instanz, welches wir aller
nädigt ' bessern.Forthelffung desBanco undCommercizugleichverordnenwol

en/appelliret haben finaliter durch rechtliche Verößfummarillimé,& inappella

biliter sprechenzu können/Gewalt und Vollmacht: wie auchdie Autorität/die Ban

co-Beambte der etwa begehendenNegligenz halber/nachBefund desVerbrechens

zu befraffen undstattderen/garanderebeyvacirender Aperturadofficiaaufzuneh

men/hiemit ertheilet haben,

Zu Urkund/ und dieses in duploaufgerichteten Diplomatis(worbon einesUn

ferer Hof-Canmar/das andereaberUnfern Banco zugestellet werdenfolle) Bekräff

tigung/ haben.Wir solches mit Vorbehaltung/ ein und anders in beneficium des

Bancozu augiren, eigenhändig unterschrieben. Gebenin Unserer Kayser.Haubt

Wiennden dritten MonathsTagJuniim Siebenzehenhundert
undRafidenz-Stadt

und Vierten Unterer Reiche desRömischenimSechsund Vierzig-desHungarischen

imReun und Vierzig-unddes Böheimbischenim Acht und Vierzigsten Jahr.

Leopold

(L.S) Ad MandatumSac.Caes, Majestatisproprium

Joh:Ignat:Albrecht v.Albrechtsburg

Neue Bücher,

Der P. MalebranchehateineTheologie herausgegeben / darinnen erwideo

alle Französische Geistliche behaupten will./daß an seiner Lehre kein Mangel oder
Tadelzufinden. Es hat ihm aber darzu veranlasst, weil eine MengeTheologi

vorgegeben./daß seine Philosophie in die Religion lieffe, daher sie auchselbige von
denen Universitäten verbannet. -

Sonst ist vor kurzen herauskommen Histoire de Sainte Pelagie, : pe

mitente, Ingleichen ein Französischer Traktat vom Ursprung der Procefonen/

darinnen eine vollständige Historie dieses Gebrauchs, dessen verschiedene Manie

' ' sich verschiedene Kirchen bedienen, und die Ursachen/ welche dazuAn
eden,

-

Reflution de plußeurs Cas de Confience, parfeu Mr. de Sainte Bruve,

welche von einem feiner Brüder/fo nocham Leben/ herausgegeben worden.

Mr. Robbe, ein Poèt,und Autor von einer wohlgelittenen Geographic, wel

cher in dem ersten Volumine des Pieces fugitiver angegriffen worden, beschuldige
Mr. de Vaubreuil, des SorbonischenDöeorg Mr. Petit Pié Vater, daß er Autor

davon sey/and hat deswegen eine sehr scharfe und sachlichte Dissertation,aufArt

eines Briefs eingerichtet, wider ihn herausgegeben.

Bucellini.

Deutschland. La Civilité moderne, oder die Höflichkeit der heutigen Welt/

übersetzt von Menantes. Hamburg/bey Benjamin Schillern BuchhändlerninThun

Anno 1701, Diesesgalante Werckgen enthält die unentbehrlichen Regelnderheu

tigen Höflichkeit und Conversation,wie auch dienothwendigenCeremonien,womit

sich eine Person von Qualité bei Hohen und Niedrigen - auch feines gleiches

Miezeit belieblich insinuiren wird. 16. und ein halber Bogen ingroß 13.
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa,

- XVIII.Woche. 5.Maji 17c5.

GUSTAVII. Königs in Schweden Thaler

- - - Mit der Aufschrift: -

OMNIsPoTESTAsADE0EST.* -

- - -

- - -

-------------

000WWWM"

--

- -

“Auf der ersten Seite: Des Königs Bildnis stehend/in Mantel und Krone/

haltend in derrechten dasSchwerd/in der lmcken denReichs-Apfel. Umschrift:

GoSTAV9. D: G: SVECIIE : GOTHOZQ3. RE

Auf der andern: Das vierfeldige mit einer offenen Krone bedeckte Wapen/

jammt einem Mittelschilde. Nebendem Wapendie Jahr-Zahl 134 Umschrift:

OMNIS. POTESTAS. A. DEO:EST:AD: . . LOI : und ein gewisses Marck

Von diesem Könige Gustavo haben wir schon vormahls zweyThaler in denen

Remarques in Kupfer vorgestellet; einen mit eben diesem Spruche Omnis Poteklas

a Deo et, in dem 17o2.Jahre pag. 193. den andern 1704. pag.41. mit der

Schrifft aufdemRevers:Moneta nova --- So ist auch anein:
- - - Ute
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Orte dessen Lebenund Thaten kürzlich beigefügt. Wer die Thaler selbst mit ein

ander zu collationieren deliedet/ wird finden/ daß sie zwar von einander differieren/

jedoch alle Anno 1 534. geschlagen/ in welchem Jahre König Gustavus König

Christiano III. kaDennemarck/fo wohl mit Volck als Gelde wider die Lübeckerge

holffen - dahero auch vermuthlich desto stärcker gemünzet/und entweder eben zuder

Zeit/ oder kurz vorher die Marck Silber zu denen Thalern auf 15. Lothfeinge

fetzet worden, wie die Aufschrift des Thalers ausdrücklich bezeuget! welcher Halt

aber nach der Zeit/ gleich wie auch in andern Reichen geschehen/vermindert wor

den. Der hier vorgebildete Thaler und der mit Moneta nova Stockholm.führen

einerley Marck/ und ist also kein Zweifel,/ daß sie nicht beyde in der Königlichen

Residenz Stockholm geschlagen wären: der dritte aber scheinet ein anderVater

land gehabtzu haben. -
-

- Franckreich.

Paris. Den 25.Martit ist die Madame du Plessis Belliere, fast hundert

Jahr alt gestorben. - - -

SeldigehatgeheißenSusannaBruce,undist Jacobi deRougé, Marquisvon Plesfis

Beliere, denerali LieutenantsderKöniglichenArmeenGemahlin und einegeraume

ZeitWittbegewesen. Von ihreKindern lebetnochCatharina,FranciscideCrequyHern

von Marines und Marschalls vonFranckreichGemahlin/aber fetther den4.Febr.

1687.gleichfalls Wittbe/die insgemein die Marschallinvon Crequygenennetwird,

in deren Hofe zu Paris auch ihre alte Mutter verblichen/welche der Französischen

Gazette zu Folge/ ihr Leben über 97.Jahr gebracht. - -

Paris. ImAnfang desAprilis ist derHerzogvonChoifulTodesverblichen.

Derverstorbene war Caesar Augustusde Choifulvon Plessis Prälin,Herzogvon

Choiffeul,Pair vonFranckreich GeneralLieutenant derKönigl.Armeen/ Ritter des

OrdensvomHeiligenGeistGrafvon Plessis.Anfangswar er einMaltheferRitterund

Obrister zu Fuß und machte sich unter dem RahmendesChevaliervon Plessis gar
berühmtj heyrathete aber Anno 1662.30.Juli Louifen Gabrielem de la Bane

je Bäueriespiel von "liest", "g Foer soeben und
der berühmten Walise Bruder gewesen üß Gabriele "die Tochtery-Maber

Anno 1893. ohne Erben verstorben. Und ob er wohl dasfolgende 1690. Jahr
Mariam Boutellier de Chavigni, Nicolai Brulart, Marquisde la Borde &c. pre

mier Praesidenten des Parlaments in Burgund Tochter geehlichet/fo hat er doch

auch mit dieser/ unsers Wissens/ keine Kinder erzeuget. Solcher Gestalt wird

ihminder Herzoglichen Würde/seinesVaternBrudernEnckel derMarquisvonPrälin,

MahmensGallo Johannes Baptista de Choiseul,vormahlsGrafvon Hotelgenannt

fuccediren. Weil wir auch verspüret/ daßvon vielen der erstverstorbene Her

zog, und der noch würcklich lebende Marschall von Choiful,Claudius dechoiful,
der vormahls den Rahmen eines Grafens von Choifulgeführt, mit einander

sonfundiret worden/ da sie doch ganz weitläufige Anverwandten/ so wollen wir

zus
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fen Titeln des Königs/als Ub

zur Erläuterungsowohldes verstorbenen Herzogs und seines Nachfolgers als desMarschalls von Choiful Geschlecht in folgender Tabelle vorßrlen. Z

Petrus deChoiful II.genannt Gallehaud,Herr vonAigremont undFresnoy,

+ 146. 12. Januarii

Johannes Hr.von Aigremont PetrusHerr von Doncourt undChevigny

148 $. † 1 51o.
Ferrus III.Hr.vonAigremontf1 / 27. NicolausHr.von Praslain&c.f1 537. m

RenatusHerz von Beaupré –- FridericusHr.von Frälainf1 569. -

-

-

---

-

" -

johannes Herr W0h CarolusHerrvonPralin,Mar-TFridericusGräf

Francieres. fchall vonFrancfr.f 1626. von Plesfis

--------
--- - ---

-------------

Tovicus,Marquis Fancius,Marquis CaesarHerzogv.Choiful, Frid-TV

vonFrancieres vonPralinf1690. MarschallvonFranckr. . comtevon

† 1675. Hotel

Claudiu,G.v. TFT- AlexanderGraf"CaesarAugulus TFridericu

Eheleul Mare ihresVettersG4- duPlessis, blieb Hertz-v.Choi- Grafvon

schall vonFrank- foJob. Bapt. vor Arnheim ent, nach sei Hotelt
reich1693- nun Herzogs 1672, nem Vettert 1667.

Gem. 17Q 5.

--––––F-4 s

CesarAugustus Herzog von Gafts Pfohannes Baptifts, erstGraf

ChoiseusnachseinemGroß- vonHotel,hemnachwegenfeinerGem.

Vater blieb vonLuxemburg Marquisvon Pralin,nunHerzogvon

1684. Choiful

- Gem.Maria FrancifiafeineVer

- wandtin

Paris. Den 13. April.Abendsist der Herzog von Bretagnezugroßem Leidwe
fen des Hofes gestorben/ deffen Leiche/fo den 14. in einer Wiege öffentlich zu fehen

gewesen ist den 1. mitgroßerSolennitaet nachS. Denysgeführt worden.

Dieser junge Herzog Ludovicus von Bretagne , des Herzogs von Burgund

- - -

Sohn war den 1.Juni voriges 17o4-Jahr gebohren, wie damahls in denenRe

neuespag 222. nebst den ungemeinen Glück des Königs von Franckreich, der
dadurch Aelter Vater worden,der gleichen unter feinen Vorfahrenkein einzigergewo

fen/gemeldet worden. Itofügen wirnur die vergeblicheFreudean dieman ch zuPg

ris über dieses Prinzen Geburt gemacht/ da es in demam 28.Aug. wegen dieses

Herzogs angestelltenF" an denen Triumph-Bögen/ nach vielen greife

que Wičtori. Maris Arbitro. MonstrorumDomi

Regum Defensori hieffe -

S. 2 Lupo.
tori. FidemSociisfervanti



140 Historische
LUDOVICUS Britanniae Dux.

LUDOVICI Burgundias Ducis Filius,

LUDOVIC Delphini Nepos,

LUDOVICI Magni Pronepos,

NatusVII. Kal.Jul. An. MDCCIV.

Plaudentibus Galliae &Hispaniae Populiss

Perpetuam utriusque lmperli Auspicatur

Felicitatem.

Schweiz.

Obenpag, 14. und 11.haben wir den Catalogum der ißigenHerrenProfeffo

umzu Basel angeführer/und unter denenselben auch des Professoris Hebraicae Lin

guar,M. Johannu Buxtorfigedacht, dessenVorfahrer an der Profession undVa

fern Bruder Johannes Jacobus Buxtorfius im abgewichenen 1704.Jahr gestorben

fein Leben aber in dem itztauffenden in Lateinischer Sprache, wie es in der von

HerrnSamuel Werenfelfio S.-Theol. D.&Profes, Publ. am 30. Dec. 17.04.gehal

tenen Orationentworffen/gedruckt worden/ daraus wirfolgendeshieher übersetzen.

Johannes Jacobus Buxtoyfus, der HebräischenSprache Professor aufderU

niversität Basel war gebohren. Anno 164.den 4.Septembris in der StadtBasel/
das siebende Kind des berühmten Herrn Johannis Buxtorfi des Jüngern

ProfesITheol.&Hebreae linguae undfeiner vierdtenFrauenElisabetha Lützelmannin

Herrn Leonhard Lützelmanns/ Zunftmeisters, welche Würde zu Basel der Bür

germeisterlichen gleich/Tochter. Sein Groß-Vater war derweltberühmte Toban
mes Buxtorffius, Senier,ein gebohrner Westphälinger/ welcher sichzuBaselalsPro

fessor niedergelassen/und daselbst mitMargaretha, LeonisCurionis und Flaminiae

Muraltae Tochter / CoeliSecundi Curionis eineszu feiner Zeit Hochberühmten

Mannes und Margaretha Iacize von Mayland Enckelin / einer Heldenmüthigen

Frau ein Geschlecht glücklich fortgepflanzet/ maffener auffer schongemeldten

Johanne Juniore auch drei Töchter gehabt/Magdalenam die des berühmten Base

lischen TheologiTheodori-Zvvingeri Ehefrau undJohannisZvvingeriMutter Luci

am,dieHerrnJohannisKönigi, Raths-Herrn und Triumviri zu Basel Mutter; und

Magdalenam,die desberühmten TheologiSamuelis GrynxeiEhe-Frau und desPre

digersJohannis Grynaer Muttergewesen, und von denen die Zvvingeri,Grynaei,

Werenfelfii, Gern eri, fo heutiges Tages beyderBaselischen Kirche undAcademie

florieren, abstammen als welche insgesammtdiesenaltenJohannem Buxtorfiumzum

Aelter-Vater haben, welcher unter andern auch dieses vor ein sonderbahres Glück

ehalten, daßihm auf einmahl drey Söhne gebohren worden./fo auch alle die

'' Tauffe empfangen. Daß wir aber wiederzu unsermJohannJacoboBux

torfio bommen./fo war er seinem Vater umfoviel desto lieber/ weilerihm schon in

ziemlichen Alter gedohren worden./dahero er/ als er ein gutes Ingeniumdey ihm

verspürek / an '' Auferziehung und Auführungzum Studieren, theils

durch sich selbst/theils durch andere nichts ernangeln lassen, Anno 1659. ist er
(gU6



REMAROuEs. M. pcc.v. I4M

aus demGymnasie auf die Universität übergegangen /da er in Hebraicis bon fei

nem Vater selbst treulich unterwiesen / in Polymathia ist er dem berühmt

ten Polyhistori JohannJacobo Hoffmanno, nunmehro Historiarum Professoriauf

der Universität Basel untergeben worden/ hat auch in kurzen so zugenommen./daß

er ehe als seine Mit-Schüler den Magister-Titel erlanget. Anno 1661.hat er

dasStudium Theologieum angegriffen, und in solchen nebst seinemVater/Johan

nem Rudolphum Wettenium und LucamGernlerum public,privatim aber We

renfelfium gehöret. Obgleich sonst fein Vater Johannes BuxtorfiusJunior, von

denen Collegisprivatis,fodamahls aufdenen Universitäten grandemode worden./

dieses Urtheil gefällt, daß sie an sich selbst sehr nützlich, er beforge aber/ es möch

te dadurch die Jugend von Lesungguter Bücher abgezogen / und faul gemacht

werden, indem sie meinendürften/ sie hätten der Bücher nicht nöthig/und weiter

nichts zu lernen/ als was ihnen in solchen Collegis eingepläuet/ oder gleichsam

wie den Kindern die Milch eingeflöffet werde. enn er der Meinung gewesen/

daß der Grund und Anfang zu denen Wissenschaften zwar in solchen Collegis au

allerbesten könne erlernet werden / die Haupt-Gelehrsamkeit aber müsse man aus

denen Büchern haben, die zu dem Ende verfertigt, daß sie der Nachweltdie

nen können, als in welchen die Autores alles viel nachdrücklicher unddeutlicher vor

trügen als indenen Collegis, da öffters in der bey jungen Leuten anzuwenden

den Information etwas eilfertiges mit unterlieffe. Doch hat unserJohannesJaco

bus dasStudiumTheologicumganz unvermuthet unterdrechen müffen/ weil fein

Vater,bey der Universität es dahin gebracht./daß ihm dieser sein Sohn inder Pro

fessione Hebraese Linguae zumSubstituto und gewissen Nachfolgerzugegeben wor

den daher dieser aufbald erfolgtes Absterben des Vaters seinengrößten Fleiß da

hin angewendet, daß er solcher mit Ruhm vorstehen möchte/auch disfalls eineRei

fe nach Zürichgethan/ und daselbst mitdenberühmtenJohann Henrico Hottin

gero disfalls conferieret. Unter andern hat er sich auch damahls der Ioformation

eines in der Nachbarschaft Basel wohnenden Jüdens/ RabbiAbbrahams von den

einengenannt/fleißig bedienet/ mit welchem er auf eine ganz sonderbahre Artbe

kannt worden. Es hatte niemlich Doctor Buxtorfius schon eine geraume Zeit mit

besagten Juden in Bekanntschaft gelebet/und pflegte ihn insgemein den redlich

ften unter den Judenzu nennen. Dieser nun hatte wenig Jahre vor Buxtori

Tode ein gewissesHeiligthum verlohren/worüber eraufs jämmerlichste gefeuffet

und sich ungemein geängstiget. Weil nun inzwischen das verlohrne zu Buxtorho

gebracht worden/ hat er sich über den armen Mann erbaruet/ und ihn gefragt

was derjenige vor eine Belohnung zugewarten hätte/der ihn anzeigen könte, wo

das Verlohrne wäre?und der Jude alles, wasin seinem Vermögen/versprochen,

hat Buxtorfihm das so ängstlich Gesuchte wieder zugestellet/ und dabei gesagt, er

verlange nichts von ihm/ als daß er die unter ihnen gepflogene Freundschafft, wo

ihm etwas Menschliches begegnen möchte auch aufseinen Sohne kommen lassen,

und demselben / wenn er seine Dienste 'Erklärung der Rabbinischen Schriften
3. Pers

-
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verlangte,/ redlich und aufrichtig an die Hand z sollte. Deffen denn der Ju

de/fo lange er gelebet/ auch treulich eingedenck verblieben und schreibet, D.We

renfeifus, daß er sich noch wohl zu erinnern wisse, wie dieser stets in seinesVa

ters Haus zu kommen pflegen, als in welches auch derJohannes JacobusBuxtar

fius nach feines Vaters Ableben gezogen. -
-

Anno 166. ImFrühling hat ermitVergünstigungderAcademischen Obrig

keit, da inzwischendem alten D. Werenfelsie die AdministrationderProfession auf -

etragen worden / sich aufdie Reise begeben/ und auffolcher Fridericum Seiler,

' Ministeri Cand. izo Pastorem zu S. Petri in BaselzumGefehrtengehabt.

DenWeg hat er genemmen auf Solothurn/Bern/Lausanne,Genff, Chambery,

Montmelian,ferner über Grenoble nachLion, Orleans undParis/woereinige Zeit

verweilet/ und durch Piccardie und Hennegau in die Niederlande gegangen/ wo

felbst er zu Utrecht undLeiden eine Zeitlang/und zwar an letztern Orteeinengan

zen Winter verblieben/und denen Studiofis aufihr Begehren ein Collegiumpri-

warum Hebraieum gehalten / wobey die Frequenz der Zuhörerfehrgroßgewesen.

Im Frühlinge des 1666.JahrsisterinEngelland übergefchiffet/und kurz ber dem

großen Brande nach Londen gekommen/ welchen er nicht ohne Gefahr besichtiget/

weil alle Fremdedenen Einwohnern verdächtiggewesen. Damit eraberdemStudi

ren/fonderlich der Arabischen Sprache desto ruhiger ohliegen könnte / hat er sich

aufein nahe anderStadtligendes Dorffbegeben unddaselbst bey M. Bonde, einen

in denen Orientalischen Sprachenhocherfahrnen Manne/flich aufgehalten jedochin

' die Stadt/und in solcher die GelehrtenDu Port,Oldenburger, Durel,den

ischoffzu Londen / Morlaeum den Bischoffzu Winton und Ward Bischoffen zu

Exeter zu verschiedenen mahlen besuchet. Von dannen ist er nachOxfortgezogen/

wofelbster die Bibliothecam Bodlejanam täglich besucht auch mit Pokokio, Hydio,

Smithio, Bernhardo,Allestrio,Leighio,Clerico, Barlovio, Marklando, Tollio

und vielen andern vielfältig conversiret. Als er nach Cambridge gereift, hat er

unter Wegszu Mundon bey dem berühmten Johanne Ligtfooto eingesprochen,

der ihn zwey Tage bey sich behalten/ und alle feine Arcana literaria offenbahret.

Zu Cambridge selbst ist er in das Collegium Emanuelis aufgenommen, welchesei

nie ganz ungemeine Ehre / und ihm als einem Gaste zwey Gemächer eingegeben

worden / in deren einem vorhin fonst niemand anders als hohe Standes-Perfo

nen logiretgewesen; insonderheit aber hat er dafelbst mitPearfonie, Moro,Cud

uortho Freundschaft gestiftet. Aus Engelland ist erzu Schiffe nachHamburg

gangen/ woselbster mitL. Esdra Edzardobekannt worden/ von dannen er endlich

weil manzu Hause ein groffes Verlangen nach ihmgetragen / Anno 1669.glück

lich wiederum Vaterlande arriviret/ und die Profession angetreten. Anno 167o.

hat er sich mit Cleophè Brandmüllerin/Jacobi Brandmülleri berühmtenJCti nad

Professoris,undSalome Königin einziger Tochter verehlicht undmit solcher s.Kin

der erzeuget/ deren 4. vor dem Vater verstorben, und unter solchen einean Ema.

nuel Stehelin vermählte Töchter, von welcher er 2. Eackelinnen gesehen, deren“

-

- - -
-

-

-
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noch / wie äuch ein Sohn und eine Tochter des verstorbenen Buxtorfiiam geben.

Fast um eben diefelbige Zeit ist er auch zum Bibliothecario der Universitäts,Bi

bliotheck bestellet worden, welche kurz vorher durch die Amerbachische und ein rares

Cabinet war vermehret und an einen geraumern Ort transponiret worden. In

welcher Charge er sonderlich wegen seiner Höflichkeit bey Fremden einen ungemei

- nen Ruhm erworben; wie er denn auchbei vielenhohenStandes-Personen beliebtge

wesen, unter denen vorandern HerrRogerus Brulart,Marquisde Puisieux undSil.

leri, 8.König. Französischer Gesandter in der Schweiz genennet wird. Nach

feines Schwieger-Vaters Absterben ist er in das Concilium Academicumge

zogen/ auch : nachhero die Visitation desGymnasiMarianizu Basel aufgetra

gen worden; font aber ist er zweymahl Rector der Universität/ und siebenmahlde

canus der Philosophischen Facultaet gewesen. In seinen Collegispublicishater

sonderlich über den Hoteam und die Sprüche Salomonis wieauch den Psaltergele

sen/auchprivatim einen jeden/der es verlangt in der Hebräischen Chaldäischen und

Syrischen Sprache treulich unterrichtet / und von keinem einigenLohn gefordert.

Des Francifi Baconis de Verulamiofºrmones fideles hat er fehrgeliebt undfol

ches Büchlein fast nie aus feinen Händen geleget. In Conversation ist er vortref.

lich gewesen/ und ob er gleich von Natur zur Traurigkeit geneigt geschienen, auch

wegen seiner vielfältigen Unpäßlichkeit offt große Urfach darzu gehabt hat er doch

solches nicht mecken lassen/ fondern sich allzeit frölich erzeiget auchjederzeiteinen

angenehmen Scherz von sich spüren lassen./darinnen er sich doch soaufgeführt, daß
P' Menschen jemahls damit beleidiget. Infonderheithat ersichder Beschef

denheit beflissen, dahero er auch nichts in Druckgegeben und das wenige so erge

schrieben, als da sind die Versiones einiger Rabbinischen Schriften undeintreffliches

Auctarium BibliothecaeRabbinicae, unedirethinterlassen. Aus eben der Ursachehat

erauch nach keiner höhernProfession gefrebet, obgleich seine Freundeund Verwand.
tenallesangewendetihnzurTheologischenzubefördern/undmeinetHerr Werenfelsius,

daßihmvielleichtdiePhilosophiaScholasticorum,unddieSpeeulationesMetaphysicae,

fosichgar tieffindieTheologie eingeschlichen und vondenenBuxtorfgar nichtsgehal

ten/ingleichen die vielen Streit-Schriftendavon abgehalten, weiler ein Feind aller

Zänckereiengewesen/auch in seiner letztenKrankheit kurz vor seinem Tode alsdes

Himmels gedacht worden./feinfriedfertiges Gemüthmit diesen Worten bezeuget.

ImHimmel istdie rechte Glückseligkeit/ nichtinZanck-undStreitHimmel fon

dern in demHimmel, danichtsalsFriede/Eintracht und Liebe ewiglichblühet und

regieret(in coelononlitium&controverfiarum, fed in co.ubinomnifipax,concordia

& charitasperpetuoviget&regnat.) In seiner GOttes-Furcht hat er sich fon

derlich dasEnglische Buch(maffen er sichin solcherSprachevöllig in Engelland perfe

&tioniret) the Whole Duty ofMan,insFranzösische übersetztPratique des Vertus

Chretiennes)zugroßerFiat dienen lassen/auchin seinen letztennochdesStephani

Gauffeni Differtationes de vero erga aegrotos clavium usu begierigst durchle

fen/ weil er ganz der Meinung, daß das Oel des Trostes in alten bösen

Schäden nicht dienlich, wenn sie nicht vorherdurch wahre Buffe gereinigt worden.

- In
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In seiner Jugend hat ihn GOtt sonderlich bewahret/maffen als er einst zur Win

tersZeit, da er bey D. werenfellio gewohuet/früh aufstehen wollen/ und deswe

genzuMitternacht eine Stube heizen lassen./dasGesinde aber zufarck eingehel

zet/ ist davon eine aufden Ofen stehende Schachtel mit Papier angebrandt/ wo

durch sich auch schon die Decke derStubeentzündet und eine solche Hitze verursachet/

daß sich von solcher die dran gelegene Kammer, in welcher Buxtorfius geschlafen

eröffnet er auch dadurch erwacht und um Hülffe geschrien / daßalso der Brand
ohne sonderlichen Schaden, wiewohl mit großer Mühe/noch von den Einwohnern

gelefchet worden. Seine Leibes Disposition belangeud/fo ist er schon in der Ju
gend mit Engbrüstigkeit beladen gewesen, darzu # das Reiffen in Gliedern kout

men/ woran erzuCambridge 3.ganzerWochen kranckgelegen./ so ist er auchvon

Steinschmerzen, am meisten aber vom Podagra incommodiret gewesen - er hat

auch die Milzbeschwerung beydes von Vater und Muttergeerbet/daraus oft eine

wunderbahre viel Jahr daurende Apepßa entstanden/ welchesUbels Verschlimme

rungzu vermeiden, er sich niemahlsgänzlich aufdie Studia legen/ sondernöfters

Gelegenheit zu angenehmer Conversation suchen müssen. Zuletzt hat die Engbrü

figkeit so zugenommen / daß er daran feinen Geist aufgeben müssen, als er noch

lnicht völlig 59.Jahr altgewesen.

Sein Nachfolger in der Profession M. Johannes Buxtorfius, ist eines noch

lebenden ältern BrudersJohannis Buxtorfii, Raths-Herrnzu Basel c, Sohn.

Deutschland.
-

Hamburg. Den 17. AprilFreytags ist der Hoch-Ehrwürdige Herr Johan

nesVolckmar,der Heiligen Schrifft Doctor und Hochverdienter Pastor zuS. Ca

tharinen/don E.Hoch-Edeln Rath/ an statt des Seel.Herrn Wincklers zumSe

niere Reverendi Ministeri erwehlet/ und folgendes Tages vorgestellet worden.

Die Vorfahrer in dieser Hohen Würde/ welche Anno 193.an statt derSu

perintendur eingeführet worden, sind biß auf itzige Zeiten folgende gewesen

1, M. GeorgiusStammichius, von Braunschweig/ Pastorzu S.Catharinen vonAme

no 1593.biß 16oo.

2. M.BernhardusVagetius vonHamburg/PastorzuS.Nicolai von A.1 soo.biß1613."

3.Joh,Schelhammer,derAeltere vonWeyer, Pastorzu S.Petri, vonA.1 613.bißt so.

4.M. MartinusWillichiusvon Berlin,PastorzuS.Catharinen,vonA. 1620.bis1633.

1. M.NicolausHardkopffvonStade/Pastor zuS.Nicolai,vonAnno 1633.bis 16.4s.

6. M.SeverinusSluterus von Halle ausWestphalen/ Pastor zu S.Jacobi,vonAn

no 1646.biß 1648.

7. D. JohannesMüller, von Breßlau/PastorzuS.Petri, vonAnno 1648.biß 1672.

welcher alsoganzer 24.JahrSeniorgewesen / dergleichen Glück weder vor noch

nach ihn/biß dato. keinen wiederfahren.

a. M. GottfriedGefiusausder Marck/Pastor zuS.NicolaivonAnno 1672.bis 1679.

9.D. DavidKluge vonTilfen ausPreußen/Pastorzu S.Catharinenvon 1679.bis 16gs.

10. D.' Schultze vonEddelake in Süder-Dithmarschen/Pastorzus.Petrivon

16 88. dl 1699.

11.Joh.Winckler von Grimmeaus Meißen/Paft zuS.Michael von 1699,bis 17ai
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachenin Europa,

XIX. Woche. 12.Maji 1705.

ERICIdesAeltern HerzogszuBraunschweigund

Lüneburg in Calenberg Thaler/

von Anno 1543.

Mit der Aufschrift:

MONETA NOVA, MWNDENSIS,

3D"Es

/ g" - FJ --- -

S> *-E

-
- - - --- --- -

Auf der ersten Seite: Des Herzogs Brust-Bild mit einemgroffem breiten

Bart aufdem Haupt ein Barethabende. Unschrift: ERICVS. DVX. BRVN

SWVICG. E. LVNEBVRGC ein Marck

Aufder andern: Dasvierfeld gewapen mit einem Helm neben dem was

pen die Jabr-Zahl 11 43. Umschrift: MANETA. NOVA. MVNDENT3IS.

ein ander Marck.

Bey diesem Thaler ist zufördert nöthig zu wissen/ daßzwarHerzogEricus

der Aeltere / dem wir denselben aufdem zugeschrieben, schon Anno 1'
LIN

-
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und also drey Jahr vorher/ ehe er der darauf befindlichen Jahr-Zahl zu Folge/

ausgemünzet verstorben, es ist aber doch unstreitig ein Bildnis/maffen sein Sohn

erzog Ericus der Jüngere Anno 1 43.erst 15.Jahr altgewesen/ undalsounmüg

ich ein so ältlich Gesichte/ mit einem solchen gravitaetischen Barte gehabt, als hier

auf dem Thaler zu sehen. Daß also entweder derbei seinemLebengemachte Stem

pel auch bey des Sohns Minderjährigkeitgebraucht worden; oder auch vielleicht

von dem Stempelschneider die Ziffern versetzt und aus34 solcher gestalt43.gemacht

nordeu/ welchesgar leicht geschehen konnen. Es war aberUnser HerzogEricus

zumCalenberg, welchem das Bildnis dieses Thalers unstreitig zugehört/ Anno

47o.den 14.Febr. gebohren/ein SohnHerzogsWilhelmi desJüngern zu Braun

schweig und Elisabethae gebohrnerGräfin von Stolberg/eintapferer Herr,vonwel

chem versichert wird, daß er zum wenigstenzwölfmahlin offenen Feld-Schlachten

feine Feinde überwunden. In der von seinem Vater selbst gemachten Theilung

bekam ein älterer Bruder Herzog Heinrich der Aeltere oder Quade dasFürsten

thum Braunschweig oder Wolfenbüttel/er aber dasFürstenthum Calenbergfammt

dem Göttingischen/ stiftete auch eine besondere Linie/welche die Calenbergische o

der auch die Göttingische genennet wird,/ wiewohl sie fn feinen Sohne schon wie

der aufgehört. Im 18.Jahr seines Alters nahm er eine Reise in das ge

lobte Land für/ und nach der Rückkunft begab er sich an Kaysers Maximilian I.

Hof, dem er ungemeine Proben seines Heldenmuths/ sonderlich indenen Bayrischen

und Venetianischen Kriegen erwiesen, wie er denn in erstern besagtem Kayser das

Leben errettet. Denn als derselbe Anno 1 104. mit denen Böhmen so den Pfalz

grafen Ruperto zu Hülfe kommen waren ungefehr eine Meile vonRegenspurg ein

gefährlich Treffen hielte/ und die Böhmen ganz verzweifeltfochten/ ward Kayser

Maximilian selbst ausdemSattelgestochen/ und hteng also in Gefahrvon Pferde

geschleift zu werden. Da Herzog Erich dieses' worden/ rannte er hinzu/

und halfihmwiederindenSattel/ unter welchen Dienste ihm voneinem Böhmi

fchen Ritter sein Pferd erlegt, und erselberdurchdenSchenckel auchzweymähldprch

denArm geschossen worden, wiewohl ihn die Seinen noch errettet und aus'
Treffen in die StadtRegenspurggebracht/dahin nach#"vollbrachterSchlacht/

auch der KayserMaximilianusgekommen. Dieser fchenickte Herzog Erichen, zum

Vergeltung dieser Treue aufLebenslang das Einkommen der Grafschafft Görtz

schlug ihn zum Ritter und verbesserte sein Wagen mit einengüldenen Stern/wel

- eher in den Pfanen Schwanze aufdem Helm geführt wird - hier aber aufden

Thaler nicht ausgedrückt ist. ZumAndencken ließ nachmahls der Herzog diese

Schlacht aufdem FürstlichenSaal der FestungCalenberg künstlich abmahlen. Die

Türcken jagete HerzogErich ausCroatien/ nnd denen SchweizerKriegen wohnete

er fast allen bey/ nicht weniger halffer die Venitianer/ als schon ermehnet befrek

ten. Die Frießländer hat er fünffmahl aus dem Felde geschlagen/ auch den von

ihnen belagerten HerzogHeinrichenzu Sachsen befreyen helfen, wie er dennauch

fast in alles seinen Kriegen sieghaft gewesen- Anno 1518. geriether einen

- - Werk
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schweren Krieg mit dem BischoffvonHildesheim Johanne,gebohrnen Herzoge von

Sachen Lauenburg/ der auch unsers Erici Vetter Herzog Henricum den Mittlern

# Lüneburg auf seiner Seite hatte/ und Herzog Erichen anfiel/ obgleich Churfürst

riedrich zu Sachsen/alsdamahligerReichs-Verweser beyde PartheyenbomKrie

geernstlichabmahnete. Derselbige blutigeKrieg ist meistens wegenBischoffFran

zen zuMinden der Erici BrudernSohn war/entstanden/daher auchHerzogErich

nebst ihm und seinem andern Brudern Sohne / HerzogHenricodem Jüngern zu

Braunschweig/ sich bei denen Benachbarten um Hülffe beworben / auch folche von

HerzogGeorgen in Sachsen und LandgrafPhilipsen in Hessen erhalten/ womit sie

Daffelt und andere Oerter erobert. ls es aber hey Soltauzum Treffen kam/

zog nicht allein unser Herzog nebst feinen AlliiertendenKürzern sondern wardauch

felbst verwundet undgefangen nachZelle geführet / wofelbst er jedoch von seinem

Henricodem Mittlern höflich tractirt, und nach bezahlter RanzionVetter z ---

von 12000.Düeaten wieder loß gelaffen worden. Bald darauf machte derB

fchoffvon Hildesheim einen Stillstand - worauf auch die Heffen/ welche sich von

denen Braunschweigerngeschimpftzu seyn verneinten/wieder nach Hause gekebret.

Da nun solcher Gestalt die Braunschweiger der Hülffe entblöfft, fielder Bischoffun

dermuthet ein und erlegte sie imLüneburgischen widergegebeneZusage. Alsaber

Kayser CarolusV. inzwischen erwehlet wordeu/erklärte er wegendesLand Frieden

Bruchs den Bischoff vonHildesheim in die Reichs-Acht. Und obgleich dieser fel

chesAnfangs verlachte, wurden dochdadurch die Herzoge von Braunschweig defo

mehr bewegt das Stift mit aller Macht 112.anzufallen, und den größten Thelt

desselben an sichzubringen./maßen über 18. Schlösser/(ohne die so die von Adel

' Lehn bekommen) 7. Städte und bey 1ooo. Dörffer dadurch an Braunschweig

ommen;und der Herzog von Lüneburg/ Herzog Heinrich derMittlere/feinLand

mit demRücken ansehen auch 132.im Exilio zu Paris versterben müssen. Anno

1540.nahm sichPabst PaulusV. derSache an/und verdammte die Braunschweiger

gleichsam alsKirchen-Räuber/befahl auch/alles eroberte wieder andasStiff.Hil

desheim abzutreten,/ und die bisherigen Schädenzu erstatten,/ und da die Herzoge

von Braunschweig sich aufden Pabst berieffen (daß er sich beffer möchte unterrich

ten lassen nahm er doch solche Appellation nicht an, sondern es muste bei seinem
erften Befehl verbleiben. Unser Herzog Erich folgte endlich Kayfer Carln nach

Gent/ und von dannen begab er sich aufdenReichs-Tag nach Hagenau/ woselbst

er Anno 140. an der Ruhr erkrancket/ und den 20.Juli im 70.Jahr seinesAlters

verstorben, hernach aber zuMünden, wo dieser Thaler geschlagen / woauch fein

Vater begraben/beygesetzet worden. Seine erste Gemahlin war Catharina,Her

zogsAlbertizuSachsen Tochter/und Erh-HertzogSigismundi des Reichen vonOe

sterreich in Tirol Wittbe, die er 15oo. geehlicht / und welche 1 : 24. nachdem sie

nur eine Prinzessin, die auch bald wieder verblichen/gezeugt wieder verschieden.

Die andere) so er 127.geheirathet war Elisabeth, Chur-Fürst oachimizu

Brandenburg Tochter eine Gottsfürchtige und fromme Fürstin, welche
- - - - - " " - * - . . . T- 2 - . . . . . . . ihr

- -
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ihr Gemahl der Päbstlichen Religion ergeben und dem Catholischen BundT

than war dennoch die Evangelische Wahrheit angenommen und beständig ver

theidiget hat, weswegenSie auchdie Land-Stände/nach unsersHerzogErichsTode

zur Vormünderin angenommen / dahero auch wohlfeyn kan/ daßdiese/entweder

mit Fleiß oderausMenage, ihres verstorbenen Gemahls Bildnis auf der Münze

behalten lassen. Sie hat ihm einen Prinzen Ericum den Jüngern der im Regl
mentgefolgt und3.PrinzessinnengebohrenfundistAnno 15 18. den 25.Mai ver

blichen. Aufdes Herzogs Grab hat D. Burchardus Mithobiusfolgendes epita

phium gemacht:
-

Clauditur hoc cippoperegre tumulatus, ERICUS

Dux Bruufvicensis Gloria fummaDomus, ,

Pe&tore qui tumidos infačto contudit hostes,

Et variis auxit regna paterna locis.

Imprimisbelax erat, Hildesheimia testis.

Unde patrem patriae jure vocare queas.

Nomen &Augusti merito fuperaddere tantum

Quod dextrum faufto Marte peregit opus.

Tam bene de populo meritus regnoquepaternos

- - Summa fitut patriae lausque decusque mee.

DasWapen ist schon verschiedene mahdagewesen/nemlich die Braunschweigischen

Leoparden,/ der Lüneburg he/Ebersteinische und Homburgische Löw. DieStadt

Münden, woselbst nach We Aufschrift des Reverses MANETA(soll Moneta heiß

jen)NOVAMVNDENTzs(MundensisneueMündischeMünze)der Thalergeschla
gen/ liegtin dem Fürstenthum Calenberg an denZusammenfluß der Werra und

Fulda welche beide Flüfft daselbst ihren Nahmen verlieren, und daraufden be

rühmten Weser-Strom ausmachen, und ist also eine Gränz-Stadt gegen Heffen.
Die Gegend ist wegen besagter Fischreichen Ströme und der Baumreichen Gebüt

ge sehr luftig/ auch die Stadt zur Handlunggarbequem/ welcher Einwohner in

sonderheit wegen der allda gebrochenen und an viele Oerter abgeschifften Mühlstei

nie einen guten Zugang an ihrer Nahrung haben. So ist auch eine Superintendum

dafelbst; es hataber Münden. Anno 16ss. von demTillygar viel erlitten,

Italien.

Rom. Der Cardinal Sacchetti ist zu Anfange desAprilis gestorben, aus

dadurch nunmehro den 18.Cardinals-Hut ledig.

Der Abgelebte hieß UrbanusSacchetti , und war aus einem Adelichen, von

UrsprungFlorentinischen/zu Romaber naturalisiertem Geschlechte Anno 1631.ge

bohren, aus welchem verschiedene feiner Vorfahren / wegen dergroßenD'
h" dem heiligen Stahle gethan zu hohen Kriegs-Bedienungengezogen worden.

ie dennauch Pabst UrbanusVIII. dieses Haus so hoch erhoben, daß erJulium

Sacchetti,einen Mannvon vortrefflichen Verdiensten zum Cardinalgemacht, wel

ehen hernach die Barberini und Spagische Faction mit großen Eifer in zwey con.

Claveu
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slawen hinter einander zum Pabste zu machen / wiewohl ohne Frucht gesuchet,

Und eben dieser Cardial Julius Sacchetti hat den nunmehr verstorbenenurbanum, -

derfein Nepote oder Brudern Sohn gewesen, in die Höhe gebracht, indem er

ihn in denen Staats-Affairenfelbst unterwiesen/daß er alle ihmanvertraute char.

gen wohl undrühmlichverwalten können. Endlich ist er/als er AuditorderKan

mer war/von PabfInnocentioXI.den 1.Septembr. 1 691.zumCardinal derNö.

mischen Kirchen und Bischoffvon Viterbogemacht worden, welche Würde er ins

24 Jahr besessen / als er neulich im 74. seines Alters verblichen. Vormahls

sind zu Rom bey Gelegenheit der Pabst-Wahlen folgende Verse aufihn gemacht

Werden :

Sacculusa vobis nullus, necpera geratur,

Olim discipulos admonet ipse DEus.

. - Sacculus anplaceat, dumperplacet omnibusaurum,

Nefio; fivacuus,vix placuifle poteft.

Deutschland.

Wien. Manversichert, daß aufKayseriichen Befehl / nachAbsterben des

HerrnHerzogs Maximilian aus Bayern Gottseel.Andenckens/ durchden HerrnBa

ron von Taftung die GrafschafftLeuchtenberg in Besitz genommen worden. So

bleibet auchfestgestellt, daßder HerrGrafvon Löwenstein mit allernächsten die

Statthalterschaft in Bayern antreten werde nebst welchem Herr Graf Sigismun.

dius von Lamberg in besagten Lande das Militärs und der Herr Graf von Sean,

Kayser.Salz Amtmann zu Linz das Camerale besorgen und verwalten soll.

Der verstorbene Herzogin Bayern Maximilianus PhilippusHieronymus,des

izigen Chur-Fürsten von Bayern Vatern Ferdinand Maria Bruder, ein Sohn

Chur-Fürst Maximiliani I. und Mariae Anne Kaysers Ferdinandi ll. Tochter/ ist

bißhero schon vielmahls, wiewohl ohne Grund/todgesagt worden/im Verwichenen

Martio aber erst würcklich gestorben wie denn auch der König in Franckreich einer

wegendie Trauerangelegen. DasLicht dieserWelt erblickte er Anno 1633. den

Septembr. in eben dem Monate, in welchem der fzige König in Franckreich geboh

ren/ als welcher nur 15.Tage älter als der verblichene Herzog. Nachdem Tode

seines Bruders war er eine Zeitlang des zigen Chur- Fürsten Vormund, ward

auch ehemahls bei der Reichs-Kriegs-Verfassung zu einem Generalüber die E

vallerie angenommen,/welche Charge er ader baldwieder abgedancket. SeineAn

no 1668. den 25.April geehlichte Gemahlin/nun Wittbe/ ist Mauritia Febronia

de la Tour d'Auvergne, Friderici Mauritis Herzogs von Bouillon und Eleonora

Febroni Grün von Berg Tochter - eine Schwester des Itzigen Herzogs ",
soullan/desGrafenvon Auvergne und des Cardinals von Bouillon. Es ist a

berfolche Ehe mit keinen Erbengesegnet worden/und wird erzehlet, daß die Priu

zeffin in ihrer Jugend einen ganz ungemeinen Appetit zu weiten Wachs gehabt,

und solches wolle es nur bekommen können auch von denen Wachs-Kern"

Lichtern genommen undgegessen/ sie aber/vieler Meinungnach sicheine

3 - illu- .
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Uafruchtbarkeit zu wege gebracht, welche durch kein Mittel können gehoben wer

den. Man soll ehemahls Talck unter die Wachs-Kerzen vermischt haben, um

Ihr einen Eckel dafür zu machen/ wovonzwar bey ihr eine große Alteration und

Erbrechen erfolget/ der alte Appetit aber gleichwohl nicht aufgehöret. Sonst hat

der verblichene Herzog die Landgrafschafft Leuchtenbergvon seinen Bruder Chur

Fürst Ferdinandozu beherrschen überkommen/ welche vorher von feines Vatern

Brudern Herzog AlbertogegenUberlassung andererGüterabgetreten worden. Es

liegtdie besagte Landgrafschafftim NortgauzwischenBöhmenundderOber-Pfalz/

und hat vor diesem ihre eigene Herrengehabt / welche eines uhralten Geschlechts

in Bayern und Nortgau gewesen, wiewohlderAnfängerfelbiger Familie unbekannt/

und ihre Genealogie im Anfange etwas ungewiß. Wie denn D.WolfgangLazius

an einem Orte von denen Leuchtenbergischen Landgrafenfaget/ sie kämen vondenen

Grafen von Vochburg her (deren einige vor Zeiten die Burggrafschaft Nürnberg

sollen inne gehabt haben/) an einem andern aber schreibet er / daß sie von denen

Burggrafen zu Regenspurg und Grafen von Pogen abstammen. Dieses aber ist
ausgemacht,/ daß sie vor Alters unter die vier Land-Grafen des Heil. Römischen

Reichsgezehlet/auch nachmahls wegen ihres Ansehens und Vermögens/undfou

derlich denen Kaysern erwiesener Treue und Dienste/ in den Fürstenstand erha

ben worden. Ihr Stamun-Haus Leuchtenberg/von demsie auch den Nahmen be

kommen (in alten Archiven auch Luckenberg/Luichtenberg undLeutenberggenannt)

ift ein Schloßvor dem Böhmer Walde/ dabeyauch ein LandeGerichte gewesen

nicht weit vonNabburggelegen/undhatihnen vonundencklichenJahrenalseinunmit

telbares Reichs-Lehn zugehöret/ weswegen auch die Land-Grafen allzeit unter des

nen unmittelbaren Reichs Ständen ihren Platz gehabt. Im Kloster Waldsachsen

sind viel alte Gedächtniffe Begräbnisse und dergleichenzu finden, die von den Alter

thum und Ansehender Landgrafen von Leuchtenbergzeugen. Wiesie denn auch das

Erb-Marschall AmtdesBisthunsWürzburgbefeffen/fonach ihnenan dieGrafenvon

Dernbachkommmen. IhreResidenzwarPfreimdeineStadtandenFluffePfreimd

der sich in dieNaab(so derLand-Grafschaftvornehmster Fluß)beyeben dieser Stadt

ergieffet/ welche wegen ihres guten Biersgerühmt wird, dochhabendie Landgra

fen auch bißweilen zu Grünsfelden oder GrunfelßHofgehalten / außer welchen

auch noch die Herrschaft und Schloß Wernberg / und etliche andere ihnen ge

höret. So haben sie auchdie Grafschaft Hals befeffen, die vormahls ihre eigene

Grafen gehabt/ deren letzterer LeopoldusAnno 137. ohne Erben gestorben/und

seiner Mutter Bruder Land-GrafJohannem von Leuchtenbergzum Nachfolgerge

habt/ als welchem Kayser Wenzel die Grafschaft Halszu Lehngegeben. "Dies

fem Johanni hat das Leuchtenbergische Hausgar viel zu dancken/ maffen er ver

fchiedene andere vondenen Vorfahrern verpfändete und verkaufte Güter wieder an

sein Haus gebracht. Hat sonst bey Kayser Carolo IV. so wohlgestanden, daß er

ihn in etlichen Briefen von Anno 134.familiarem& domesticum commenfallen,

inem feinen ansehnlichen Rath undSecretarium, ingleichen feinen Hof,Rath und

- heimlt».



E
fUlricusLandgrafzuLeuchtenbergso1361.gelebt

AlbertusLandgrafzuLeuchtenberg/lebtTET

JobvLandgrErb-MarschalldesStiftPassanTELETTWITTNTTKETTETFT

-T

“FridericusTVLvondessenTASFverchlichteTETTEESEETPhilippiGrafensvonRheineckTochterSchloßund

AmtGrafensfeldandasHauskommen,woraufauchdieGrafenvonIsenburgAnspruchmachen.

JohannesV.VitdomzuAmberg/KelltTimBayrischenKriegTPfalzgrafenParthenundkamdarüberindie

Acht/warddochhernachmitKays.Max.I.ausgesöhntundbekamallesdasSeinewiedert1531.

Christoph.hatKaysCa-GeorgiusLandgriffTr,vonihmsindvieleTalerverhandeln,vonseinenVorfahren
roloV.imKriegeguteundNachfolgernaberistunsnochkeinerzuGesichtekommen.

Dienstegethanf1557.Gem.Barbara,FridericiMarggrafenszuBrandenburgTochter.

„–LudovicusHenricusfer.TTGem.ViechtildRobertGrafenvonAremberg-Tochter–

Georgius-Ludovicus,geb.To.KayRudTLgeh,RathTKämmererundReichs-Hof-RathFrident,auchanvier
schiedeneHöfeGesandterf1613.24.Apr.zuPrag.1)Gem.MariaSalome,Philiberti,Marggr.zuBadenTochter

1584-f1600.2)Elisabeth,Joh.GerhardiGr.vonManderscheidTochter.3)AnnaEusebia,AdamiGilliPopel

BaronsvonLobkovvizTochter/verm.zuPrag16.12.8.Januar.die9.StundennachihremGemahlverstorben.

GeorgiusFridericusTWilhelmusg.186.24.Dec:Gem.ETJoachimiRudol-,Mechtildg.3.Gem.Alberti

geb.1185.†un-Gr.vonManderscheidT.1604nachderen1616.er-phusHerz.inBayern/1612.demsieverehlichtfolgtenTodelerCanonicuszuBrixen/hernacheinCa-verschiedeneKindergebohrenu.
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Helffenstein/1627.ro.Majidiehernach164819.Jun.16.30KousyPfalzgr.ChristianvonBischweilergeehlicht-ChristophorusFranciscus,geb.und19.Dec.167"
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heimlichen Rath genennet, auch die Böhmischen Bergwercke zu Lehn gegeben/wel

che BelehungAnno 1362 die Chur-Fürsten von Mayntz/Trier/Pfalz/ Sachsen

und Brandenburgbestätiget. Anno1367.hat ihn auch besagter Kayser dasRegale

zu münzengegeben. Hernach ist er seines Sohns Wengels/ des Romischen Kö

nigs/Hofmeister und in seinem RahmenLandvoigt in Schwaben wie auchHer

zog Albrechts in Bayern heimlicher Rath(wie sie danahls genennet worden) und

deffelben Vizdon in Nieder-Bayerngewesen - auch in den Vertrag wegen der

Grafschafft Tyrol Anno 1369. zwischen Oesterreich und Bayernzum Zeugen und -

Unterhändler gebraucht worden. Es ist aber feine Linie in seinen Enckeln verblü

het. Sein älterer Bruderaber ulricus Il. der Jüngere hat das Geschlecht bis

in letzt abgewichenesSeculum fortgepflanzet/bißendlich/ nach MaximilianiAdami

Absterben das Landdurch eine Prinzessin an Bayern gekommen, wie die vorgesetzte

Tabelle mit mehrern ausweitet. -

Nürnberg. Den 6.Januari ist der berühmte Astronomus und Observator

Riminartus verstorben, dessen kostbare Instipmental Astronomica der Rathalhier

denen Erben abgekauffet. Sonst hat dieser Herr EimmartusAnno 1701. Ichno

raphiam novan eontemplationum de SOLE geschrieben und dem itzigen König

# Franckreich dediciret,darinnen er behauptet, daß die Sonne nicht so tlein als

man bisher vermeinet / fey ( sondern ' Größe ich weit über den Saturnum

erstrecke. Daßalso nicht allein die Flecken, sondern auch alle Planeten, und un

ter denselben auch die Erde in derSonne schwebeten. -

Amsterdam. VerwichenesJahram zo.Decembr.hat die Ost-Indische Com

pagnieeinenMagister, welchen der Herrgeheime Rathvon Großeckrecommendirer,

und verschiedene Instrumenta Astronomica mitgegeben / nach demCapo de bona

speranza abgeschicket/ und weil der hochgedachte Herr geheimde Rath resolvirer,

die Instrumenta allda zu laffen haben die Herren Bewindbebbereeinen andernOb

servatorem mitgegeben, welcher/wannder Magister wieder abreisen wird, dieoh

fervationesalldar continuiren soll.

Neue Bücher,

Deutschland. Besondere Chymnische Schriften, wie niemlich I. die Medi

cinaUniversaliszu praeparieren,/ damit alle Metalle und Kranckheiten können curi.

ret werden/ II. Viele Manieren, wie ein jedwedes Metall vor und an sich selbst

via Particularizu verbeffern fey/ llt.Die Tugenden und Eigenschaften des Anti

moni , und eine sichere Methode das Aurumpotabilefo wohl in forma sicca als

humida zu machen. IV.Allerhand rare Secreta für Medicos unb Chirurgos, v.

Apborfmi Urbigeriani oder 101.gewisse Reguln oder kurze Aphorifmi durch z.

unfehlbare Wege dasgroße Elixir der Philosophorum zu bereiten, wobei diegrö

fen Geheimnisse entdeckt/auch die Irrthümerdergemeinen Chymiften in ihren Ar

beiten gezeiget/ zugleich noch drey Wege zu Praeparierung desVegetabilischen Eli

xirsaus eigener Erfahrunggewiesen werden. Mit saubernKupfern herausgegeben

von Baron Urbigero,Gottesgetreuen Priesternim Tempelder Natur. Hamburgbei

BenjaminSchillern Buchhändlern imThum/A. 17o. 14- und einhalher Bogen ins.

undein Bogen Kupfer,
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Uber die neuesten Sachen in Europa.

XX. Woche. 19.Maji 1705.

Ihroitztregierenden Königlichen Majestät in Groß-Bri- -

tannien. ANNHE, Krone oder Thaler/aus demzu

Vigo erbeuteten Silber/

. - - - - --- -- - -- - -- -- - -- -
-

Aufder ersten Seite: Der Königin Brust-Bild/ unter folchemdas Wors

v1GO Umschrift: ANNA. DEI. GRATIA. ---

Aufder andern: Viergekrönten Gestalt einesCreußes gesetzte Wapenschil

de. Umschrift: MAG BR. FRA ET. HIB-REG 17 o3.

Die äußere Randschrifft : DECVS. ET. TVTAMEN. ANNO. REGNI.

TERTIO.+

Es ist diese Englische Crovvn,oder nach unserer Art zu reden.Thaler/ein im

merwährendes Sieges Zeichen der durch die vereinigten Englischen undHolländi

fchen Flotten unter denCommandodes Herzogs von OrmondundderAdmiralen

Rook undAllemonde, in dem Hafen zu Vigo inGalicien im Oktober des 17oz.

Jahrsverbrannten und genommenenerminen seit WelcheAvantage

noch
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noch bei denen meisten infrischen Andencken ruhet/ dahero wir den Verlauf nur

kürzlich zur Erklärung unsers schönen Thalershierbeifügen. Es hatte die Anno

17o.vorgenommene BelagerungCadixnicht succediren wollen, es wardaber im

Rückkehren der Alliierten Flotten selbiger Verlust reichlich ersetzet. Denn als der

Englische Admiral Rook durch den Capitain Hardi von dem Englischen Schiffe

Pembrok, der in der Bay zu Lagos Waffer eingenommen/ und durch einen Ex

preisen vomKayserlichen Ambassadeur aus Lissabon verstanden/daß der Grafvon
Chateaurenaud mit denen Französischen Kriegs-Schiffen und der Spanischen Sil

ber-Flotte zuVigo angelangt/ am 6/17.Octobris dieses erfahren/resolvierte er

gleich solche dort aufzusuchen und anzugreifen. Zudem Ende ward amfolgenden

Tage Kriegs-Rath gehalten und folcher Schlußvon allen vor gut befunden, weil

aber der Windcontrair, kunte man nichtehe alsden 1 1/22. Oétobr.Vigo erreichen./

welches unter Faveur eines dicken Nebels mitsolchemSuccessgeschahe, daßmanzu

vigo nichts ehe von denen Alliierten Flotten gesehen/ als bis sie schon würcklich in

Hafen gewesen. Und weil die Silber-Flotte sich 6.Meilen in der Rivier hinauf

bis Rodlondillo retiriret, fo folgte man auch dahin/ und ließ allzeit die leichtesten

Schiffe voran fegeln. Den 12/23. Octobr. setzte man 2ooo.Mann ohne Wider

fand ansLand, die gerade aufdasFortzumarchirten, welchesden Eingangzuder

Silber-Flotte bedeckte/vor welche die Franzosenauch vonMafen/KettenundTau

werck gleichsameine Schanzegemacht, welche aberder EnglischeVice-AdmiralHöpson

auf einen Ansatz glücklich mit feinem Schiffpassierte. Dieandern ihmzugegebenen

Schiffeunterdenen auchderHolländischeVice-AdmiralGoes,hiebenbesagtesPfalwerck

entzwey) und giengenalso auf die Franzosen loß; zumahl da inzwischen auchdieans

Land gesetzte Mannschafft sie wohl secundiret, alsvor welcher sich die Feinde, so

ohngefehr in gooo.Mann in Eilzusammen gezogenesFuß-Volcksbefanden, nach

einem kleinen Scharmützel retiriret, darauf sie auch das Fort felbst ein-und darin

uen300.Französische und so.Spanische Matrosen gefangengenommen. Sobald

derGrafvon Chateaurenaudgesehen./daß die Englischen undHolländischen Schiffe

sein Pfalwerck paffiret, resolvierte er nebst den Seinigen die Schiffe theils zu ver

brennen/theilszu sprengen/theilsader mufte er denen Siegern zur Beute kafen/wie

denn vonseinerFlotte von 37.biß:38.Segeln ihmnichteins verblieben/maffen von

nz.Kriegs-Schiffen 8.verbrannt und 10.genommen worden, davon die Helfftemit

zunehmen tüchtiggewesen, die andere Helffte aber vonden Uberwindern verbrannt

worden/ 3.Corvetten wurden gleichfalls verbrannt/ und von denen 17. Gallionen

bekamen die Alliirten eilfe / - derRestabergieng im Rauchauf. Aus denen

derbrannten Gallionen ward noch eine gute PartheySilder aufgefischet, doch war

das meiste schon durch desGrafen von ChateaurenaudVorsichtigkeitnachLugo,21.

Mellen vonVigo.faviretworden. Erselbstaberretirirtesich nach Anzündungseiner

Schiffe mit seinen Bootsleuten undSoldaten nachCompostela,vondannener zwar

wieder nach Vigokehrete / alser den völligen Aufbruch des Engelländer ber

nommen - es war ein nicht geringes Leidwesen vor ihn / daß er sich nun

am Fuße daselbst befand / und wo er vor wenigTagen eine se Flot

GON
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te commandiret, nicht einmahlein einzigesFahrzeugübrig/undalsofm Hafenfelbst

einen gänzlichen Schiffbruch erlitten hatte. Die Engel-und Holländerhingegenfe

gelten mit ihrer Beute/ darunter unter andern auchbey 1oo.metallene Stücke, und

nebst demSilbervielreiche KauffmannsWahren/balddraufglücklichundfrölichnach

Hause, weildieJahrs-Zeit schon pat/doch blieb derRitterSchowel noch eine Weile

nachAbgangderFlottezuVigo. Indenen nach Engellandüberbrachten 6.Gallionen

fand man inverschiedenen Kisten einige Gold-Klumpenundallerhand Juwelen/unter

andern einegüldene mitRubinen reich besetzte Krone/zweyundzwanzigBarrenStil

ber/deren jeder7oo.Pfundgewogen/verschiedene große Kisten vollgediegenesStil

der/wie esausdem Bergwercke gekommen und zwei große Kistenvon Silber-G

fchirre. WelchesMetallalles nachgehendsaufderKöniginBefehlvermünzetundalso

ar viele schöne Species daraus geprägt worden. Dochwar diesesnur daswenige

ä die Beute anCochenille,Campeche-Holz/Caccao,TobackundPulver sich

weithöher belieff undder '' Antheil Beute allein überzwei MillionenPfund

Sterling/fovielmansagenhören/geschätzt worden.

Die ganze Historie dieses herrlichenSiegsist indemWortvigoaufdem Tha

lerenthalten (welcher sonst keinerErklärungbedarff/maffen der TitelANNA DEI

GRATIA MAGne BRitannie, FRAncie ETHlBernie REGina (Anna vonGot

tesGnadenKönigin vonGroß-Britannien, Franckreich und Irrland) nicht schwer,

auch die Wapen/nemlich die drei güldenen Leoparden in roth der Schottischerothe

Löw inGold/diedreygüldenenFranzösischen Lilien inblau/unddie güldene Irrlän

dische Harffe in roth/fchon mehrmahlsda gewesen. Die auswendige Randschrift

DECVS ET TVTAMEN.ANNO REGNITERTIO heißt: Zur Zierde undzum

Schutz: im drittenJahr der Königlichen Regierung

Deutschland.

AusSchwaben. DieStadtAugspurg hat die größte Hoffnung nicht alleinth

ee abgenommene Stücke/ sonoch inBayernverhanden/fondernaucheinige Erfetzung

des' Schadens/wieaucheine NachlaffungderReichs Anlagenaufetliche Jahr

LE HU kHalle,F Es ist der itzigeZustand desWeltberühmten Augspurgsvonverschiedenen ber

schiedentlichentworfen worden, es wirdaber dem' Leser dasjenige Bild

nißwohlam bestengefallen, welches es von sich felbst durch Herrn M. PhilippJacob

Crophium, P. L.C. desGymnasiAnnaei dafelbst Recterem undBibliothecarium

machen lassen ineinem artigen Carminevon z. Bogen/womit esIhroRöm.König.

Majestät / den Allerdurchlauchtigsten/ Großmächtigsten JOSEPHUM PRIMuM,

Glücklichsten Errettern Schwaben-und Deutschlandes/ als Er zu Ende des 1704.

Jahrs nachGlorwürdigsterEroberung der importantenFestungLandau/undander

wärtig demFeindzum SchreckenundZurücktreibungglücklichausgerichteten Helden

Thaten/Siegprächtig nachWien zurückgelanget/ so höchst erfreut als demüthigt

bewillkommet/songratuliret und anflehet: ro wir solcheshierganz weg j

- PS)
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NRofmächtigsterLTOtmarch/
--- weilesmir nichtgeglückey

DaßDeine Gegenwart mich Niedrigste erfreu/

So sieh aus diesem Blat/ wie ich mich angeschicket/

In Unterthänigkeit zu zeigen Pflicht und Treu/

Wie ich doch war bereit/ Dich möglichst zu empfangen,

Mit meinem Schaden auch noch hätte wollen prangen.

Laß diesen Trauer Blick zu meiner' gedeihen./

Wie aus dem dunklen Bild die feste Treu erhellt/

So laß ich Deine Gnad auch über mich erneuen /

Um welche Dir mein Volck fannt mir zuFuffe fällt/

Und neben dieser Bitt auch lässigen Himmelfliegen

Der Glückwünsch Opfer-Gab vor Dein beglücktes Siegen.

Ich wollt zwar anfangs nicht aus Staub und Aschen heben

Das vormahls prächtige und hochberühmte Haupt,

Rachdem der Stücke Knall / das donnernde Erbeben

Der Mauren Stärck zerschellt der Wälle Machtgeraubt

Ich wollt vielmehr im Rauch undfinstern Dampfersticken/

Als meines Schmucks entsetzt die Helden-Sonn anblicken.

Doch dacht ich / ist dann wohl mir dieses eine Schande - -

Daß ich nun lieg im Grauß verheeret und zerstört?

Trug ichdann wohl verschuld die angeworffne Bande,

Hat wieder Eyd undPflicht sich dann mein Volck empört

Ach nein! die Kaysers- Treu war einig mein Verbrechen:

So mußdasganze Reich mit Nachruhm michfrey sprechen.

Drum kümmert ich mich mit um bundten Schmuck und Farben,

Der schwarze Trauer-Sackgab mir schon Glantz genug/

Vor Armband dienten mirdie frische Feffel-Narben

Darein mich unverdient der Grimm derFeinde schlug

lieffe braune Asch statt weißen Budersfreuen,

er Anblick wurd gewiß den Sieger hoch erfreuen.

Ich stunde stets bereit und eilte Dir entgegen/

So elend als der Feind michzugerichtet hat/

Es folt den Helden-Muth die Traur-Gestalt bewegen./

DaßEr Mitleidend mir zuwende. Huld und Gnad/

Das Er den neuen Flor/ nach schädlichem Verheeren/

Als Joseph in der That und Nahmen möcht vermehren.

Gebrächs mir an nett gefetzten Worten,

Ein Seufzer dringt durchs Hers/ da Wort in Luft vergeha

Könt meine Armuth nicht aufrichten Sieges-Pforten/

So solt der Herzen Thor an deren Stelle fehn/ . .

Mithin auch der Zerfall der schändlichsten Ruinen

Statt aller Statuen und Ehren-Bogen dienen, Wig
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Willkommdann/Groffer Print - Dem alles in kneifen
Was sonsten die Natur nur einzelnweiß'' meffen/

AnDem Fortuna hat den unbefand vergeffen/

Luft-Rofen unterfreut/ ja auf denArmen trägt

UmDenVictoria und Pallas lieblich streiten

Welch unter ihnen Ihm mehr Kränze soll bereiten.

Den ganz Europanun alsAlexandern ehret /

Und Den Germanien als Ihren Retter liebt,

Das folze Gallien mitZittern nennen höret,

Demganz Bojarienzur Gnad sich untergibt./

Dergegen Ost und West durch seines Mahnmens Schrecken/

So hold Erfonsten laut demFeind kan Furcht erwecken.
Dem alle Elementzu Nutz und Dienste kriegen,

DerFüße Könige/der Rheinund Donaustrom,

Indem sie feyn befreit durch das beglückte Siegen,

Demüthigt rufenzudas fröliche zivillkomm/

Und auf die Daur den Ruhm in Ihr Gewäffer schreiben/

So langfe /in' See denAb- und Zufluß treiben.

(US Der

Wie der vom Feindes-Blut geröthet und vermehret
Zum schwarzen Türcken -Meer die Post der Sieges-Hülff

Eilfertig abgeführt / fo werden nun verkehret

Von beeden in die Wett die hohe Ufer-Schiff

* InKränze / weilen sie, die Siegs-Luft zugenießen,

ich wollen fhön bekröntnach Ost und Nord ergieffen.

Willkomm erlesener Held, der Festungen Bezwinger,

Der Feinde Blitz und Kellt der Freunde Schirm und Schulz,
DesFriedensFörderer, der Freyheit Wiederbringer/

Des Reiches.Mehrer/ Frei Ergezen/ Flor und Nuß,

VonDem/ da Landau nun durch Deine Macht bezwungen,

mganzen Lande wird Siegfauchzend Ruhm gesungen.

chau doch mitleidig an der Wall und Mauren Lücken/

Durch deren Niederfall ich fähierzumDorffgemacht,

Du kanft durch felbige in unsere Herzen blicken

SoKaysers-Lieb und Eyd mehr als ihr Heilgeacht/

Erweg/fo viele Stein erfüllen unfre Gräben/

So viele Zungen sich um unsre Treu erheben.
Und so war ich gesinnt Dich Sieger einzuführen

Durch die zerrfsine Maur/zerfallne Wäll und Stefn/

Sofolte den Triumph die Breche helfenzieren,

Und ein g bahnter Weg dem großen Helden feyn /

Wie dort das Griechen Volck die Weisin Acht genommen./

Wann vom Olymper-Spiel ein Sieger heimgekommen. U 3 Ich
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Ichfind sonst kein Praesent mit allen Sinn undSehnen /

Als das Sinta dort der arme Perser /. gab/

Ein angefüllt Geschirr der abgepresten Thränen/

Die"theis aus Fied/theils Angst, ich reich vergossen habi

Saß sie vor Perlen Dir/O Grosser König/ taugen

Durch Liebes-Hit erzeugt in Muschlen treuer Augen

Sonst weiß ich keine Schätz/ weil alles ist erschöpft /

Die Säcke ausgeschütt/ die Cafen umgekehrt /

Weildas Vermögens-Blut istgänzlich abgezäpfet/

Und man biß auf das Marck die Burger ausgezehrt/

Weil alles alles mirgeraubt und entrissen/

Biß auf drei Stuck/die Lieb/ die Treu/ und gut Gewiffen.

Es felt der schwarze Dunft der Brand-Städt finfres Rauchen

Dir dienen vor Altär/ so kostbar ausgerüst/

Von welchen sanfte West Zibet und Ambra hauchen./

Welt lebe hier die Glut/ die Treue Weyrauch ist

Der unzerbrochnenPflicht und Demuth stets zuzeigen./

Aus Herzen. Eine gleich durch Feur und Dampf wird steigen.

Könt meiner Mauren Ring ich gleich nicht völlig schliessen/
Gäbt Du darum Dein Haupt/O. Höchstes Haupt/nicht bloß/

Neil Du könft gleiche Treu indieser Stadt geniessen/
Als jenes Fürsten Haupt in feines Burgers Schoß ;

Du hättest ohne Maur Geschütz/ Gewehr und Waffen

in Deinem Augspurg doch gar sicherkönnen schlaffen,

ann gleichwie Sparta dort mit Mauren nicht umgeben/

Nur auf der Bürger Muthund Schutz gewiesen war
Mann etwan sich ein Streit und Einbruch folt erheben,

So weiß ich gleichen Schluß von meiner Burger Schaar
Daß sie, woman Gefahr und Unfall sollte fehen/

Maurenvor den Riß und Mauren wurden stehen.

Wär gleichsehrschwach gewest des ZuruffsFreud-Erthönen/

Weil eine große Zahl der Bürger hingerafft/

Wird doch die einzle Stimm/ fa filler'' Sehnen

For Göttfeynfarckgeweit zu bringen Wunder-Kraft/

Dann er steht aufdas Herz und dessen treues Wallen/

Mehr als auf Jubelthon und lautes Luft-Erschallen.

Fan dann teurer Fürst, laß mich den Wunsch erreichen
Her mich in meiner Traur allein erquicken kan

Betracht das Bild der Stadt und meiner Treue Zeichen /

Mßte Deinetwegenmir der Feind Gewalt gethani

an Deine Höchste Gnadzu mir sich mildeft neigen/

Es wird mein Glück und Flor mit solcher wieder steigen,
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kaß mein Exempel doch die späte Nachwelt lehren/

Werumdie Kaysers-Treu in Schaden werd gesetzt./

Der werd nachUngemach durch Deffen Gnad-Verunehren

Mehr/ als er wünschen kau/ erfrenet und ergetzt;

So wirst Du alle Ständzu solcher Pflicht ermahnen/

So fehlt es niemahls Dir an treuen Unterthanen.

Wie Du kommst im Triumphmit Lorbeer-Reiß umflochten/

Und zeigeft LEOPOLD, wie vor dasganze Reich

Und CAROLSErbes-Recht.Du ritterlich gefochten;

So hier der Feinde. Trotz auf Deine Ankufftweich/

Es bleib von Deinem Schwerd das Siegs Glück ungeschieden/

BißDu/GOtt gönn esbald der Welt gibt Ruh und Frieden. /

'' Gesalbtes Haupt, dem langverfaßten Schreiben,

Weil man die Freud nicht leicht in Schrancken faffen kan/

Und auch die Elends-Klag nicht will in Gränzen bleiben;

Nimm nun den langen Wunsch in kurzen Worten an:

GOtt laß/O JOSEPH,Dir kein Wunsch noch Hoffen fehlen/

DaßDu könnf Jahr./ja Tag nachGlücks-Geschicken zehlen.

Er fegne ferner Dich auf allen DeinenWegen/

Und schick der Engel-Heer zu Deinem Schutz und Wacht/

Daß alle Welt erkenn/ Dufyist gesetztzum Segen

So hoch von and beyGOtt/ als hier von unsgeacht/

Leb mitAmalien/vermehr durchfrische Reiser/

Dem Reichzu Heil und Freud /die Sippschafftgroßer Kayser.

Leb, Großer LEOPOLD,Du Wunder unfrer Zeiten/

Den keine Zung/ kein Kielgenugamhebt empor/

Blüh Ertz-Haus Oesterreich in allen Trefflichkeiten

Es strahl auch Deine Sonn in Spanienhervor/

Lebt fort und fort begabt nach eignen Wunsch-Begehren/

InFried und Ruh/so lang die Tagdes Himmels währen.

Leb/Groffer LEOPOLD,zur Lieb und Huld gebohren/

Beglück mitDeinerGnad mich unglückhaffte Stadt

Die alles, weil sie Dirgetreu blieb, hat verlohren/

Die nichts als Deine Huldzu Ihrer Labfallhak/

Dievor das größte Glück und Ehrpflegtzu erkennen/

Daß SieAuGuSTA sich die Kayser-Stadt darf nennen.

Berlin.Am 11.Majfrüh erhieltderKayserl.Resident HerrvonHeems durch

einen Expreffen diebetrübte Nachricht, daßIhreKayser.Maj.diesesZeitliche Leben

am 1.MaiDienstags Nachmittagsum 3.Uhr/mit derEwigkeit verwechselt, welches

derselbe sofort Ihr Königl.Mal. Notificirte, woraufOrdregegeben./ 14. Tage in

täglich eine Stunde mit allen Glocken in hiesigen Städtenzuläuten/woluit au

schonden 11.zu Mittagum 12.Uhr derAnfanggemacht worden.

Wirfügendiesesmahlnichts weiterbey/als Ihro verblichenenKayser.Majef.

Ahnen Tafel so groß solche der Raumdes Biatsfaffen können.
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/

-- PhilippasErzHvOsterr.

FERDINANDWSI) K. in Spanienf 1 os.

“: R.Kays. † 1 A“ Erbin vonSpa

H.in Oester- nien t 15 5 5.

# “:nna K.(Vladislaus K. in Ungarn

PrinzessinausUn- t 1 1 16.
Kayser f garn f 1 47- Anna von Foix: + 1 fo6.

1 637. wilhelmusiv. Herzogin

RERDINAN Maria, Herz-“ Bayern † 15 o.

DUIS III. R in Bayern) Bayern f 1 79. Maria Jacobe Margg. v.

Kayser t † 16.08. Baden + 15 Zo.

16 7. AnnaErzH vonOe-fFERDINAND» R.Kays,

- err. | 1580. lisabethAnnaK.inUng.

: ". Herzog' IV.H.inä
- #" † in Bayern. MariaJacobeM.v.Baden

Maria Anna 1(626 1114 Erz H. : I.R.Kays.

Herzogin in 2,Os Oesterreich. WElisabeth AnnaKinung.

Bayern f Franciscus 1. Herz./AntonH.v.Lothr.f1 544.

16 16, \Renata Hier in Lothr.+1 45. KRenata v.Bourbonf1 39,

zogin von ChristinaK.Prinz jChrifiernoil.K.inDen

thringen f | aus Dennemarck nemarck+ 19.

16.02. † 1590. fabellaK.CarlV.Schwer

ferf 15 25.

Philippus,EtzH.v.Ostert
f CAROLUSV.Röm K.in Spanien - 15.06.

philippus u. Kaysert 11 13. JohannaErbinv. Spants

K. in Span. /Emanuel K. in Portugal

† 1 598. Isabella,Infantin v. t 1521.

PhilippusIII Portugal+ 1539.)Maria InfantinvonSpa

König in nien+ 15 17.

Spanien tun, Erz.M4" II./FERDiNAND»IRKays.

z. "S") R.Kafft 76. ElisabAnnaKinungarn

† 1,80. Maria Infantin in CAROL»W. Röm.Kays

Maria Anna Spanien t 160' Infant.v.Portug

nfantin von crolaErt-EpNANDus"''

int zu,„e, Herzogin Röm, Kayser johannaErbin vonSpan.
rzherzogin Oesterr. Elisabethaanna KfWladislaus K. inUngarn.

_ | vonOester- in Ungarn (Anna von Foix.

reicht 161 ja: WilhelmolV.H.inBayrn

Maria Hertz) in Bayern '

in Bayern Anna Erz: Herzo-/FERDINANDRKays.

ginvon Oesterr. Elisab.AnnaKinungarn.
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Uber die neuesten Sachenin Europa,

XXI. Woche. 26.Maji 705.

- - - -
-

Der Stadt Danzig Thaler mitdem Bildnis Königs- - -
---

- - -- - -
- - - - - - - - - -

-- -

JOHANNIS III. in Pohlen,
-

--- - - -- - - -
-

-

- - - - - - --

- - 3000 - - - -- Mw - - -

- -
-

- -

#
.

S :

2. 1

- - -

-
- S - " - -

- d

- KS "Z - - -

- -- - s - -- - - - - - - . . . - - - - --- - - -

- - Auf der ersten Seite: Des Königs gekröntes Bruf- Bild, Umschrift:

10AN. It D. G.Rex POLON.M. D.L. Rtis. PRUS.MAs: -

- Aufder anderh: Ein Pal-Schild mit dem Stadtwapen/gehalteneron
zwey Löwen unter dem Wapen die beyden Buchstaben D, L. und die Jabr

Zahl 163.unduhter solcher noch ein klein und Schildgen mit einem Löwen.

Umschrifft: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS.

- Es sind von König Johanne 111. in Pohlen/ unsers Wissens keine Thaler
verhanden so von ihm selbst zu prägen wären befohlen worden ( dahero man sein

„Bildnis vorzustellen diesen Dänziger.erwehlet/ als aufwelchem esgar schön zu

-# Die Umschrift und alles andere ist leicht./sonst auch bitannt, daß insgemein

Thaler undMünzen der Pohlnisch-Preußischen Städte/Danzig/ Elbingen/

' ze, mitdenen Bildnissen der hatte Könige nur - - -

-

-

-

- " : H05
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- - Frankreich.
paris. Die Liste derjenigen Trouppen/ die diese campagne zu Lande agi

ollen, bestehet in folgenden: -“ on 13. Compagnien und jede Com# Mann

4 - ' mitä'# pen' ' -- - -

Hauses, ein Regiment Französischer Gerd / Wind eR -

„“F“'““ ''
- zusammen ausmachen -4 • .

19. taillons von der Land-Milice/ welche Anno 1701.zu reglirten

- Zrouppen gemacht worden, jede Compagnie zu4-Mann • 3334
zoo. Frey Compagnien, jede von 4: Mann s g 450D

ss. Regimenter Cavallerie, welche 146 Esquadrons ausmachen/de- ".

remiede aus4.Qompagnien,jede Compagnieaberaus zo-Mann

bestehet - - - - - - - - - -- - -, - - - „ . . 17520

„ao. Compagnien Cavallerie, so 17oo-geworden/iebe vön so.Mann 360o.

40. Compagnien von zo. Obristen und Obrist-Lieutenants, welche -

in denen Garnisonengewesen/ und daraus man 17o-Regimen- -

ter gemacht, jede Compagnie von 30. Mann s 2oo.

1 2311 f.

„o. Compagnien Carabinirs jede von 20.Mann. ... - ZOO

1. Regimenter Dragoner/jedes von 12.Compagnienundjede Com- -

pagnie von 30. Mann P s“ - s FO4O,

2. Compagnien, so neulich errichtet jede zu 30 Mann . . . 234Oe

Regimenter zu Pferde, die gleichfalls neulich aufgerichtet jedes
von g.Compagnienund jede Compagnie von30.Mann 3369

s. Regimenter o2. angeworbener Dragoner/jedesvon 12.Com
pagnien, und jede Compagnie von 30.Mann S 216o.

4. Compagnien Leib-Garde/zu 350-Mann - - 14OO.

s. Compagnien Gend-Armes jede von so. Mann - 8OO,

1. Compagnie Gend-Armes von e- sº s 2fo

1. Compagnie leichte Pferde von • , 4 230 -

. . Compagniezu Pferde von

, Compagnie Mousquetais mit Rappen von ––
Macht anIT - 165969.

an Cavallerie 29800.

anDragonern_914o.

- - T Alle zusammen - zo 3od.

hnedasRegiment Bombardiert und dasKönigliche t bon derArtolerie

“ öbgemeldtenicht mitgerechnet. Die Einthet'
zen gehtdahit des 74. Kamillons andso padronsaader Mosel''

- - - grschall

- -

- -

- - - - - sº , 120- -

. Compagnie Mousquetairs mit Schimmeln/ von " . . . . . . . . ass
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Marschallvon villars: 40. Bataillons und as. Esquadrons am Ober-Rhein/unte

den Marschall von Marcin: 44.Bataillons und so. Esquadrons in Gavoyen/'
- demHerzogvonVendome: 22. Bataillonsund42. Esquadrons fnSpanien/ unter

dem Marschall von These: 35.Bataillonsund40.Eguadronsindenen Niederlan

den/unter demMarschall von Villeroy agieren sollen. "Außer denen aber foll auch

noch eine fliegende Armee von 12000. Mannzwischen der MoselundMaas stehen
der Rest aher von denen Trouppen/nebst der Land-Milice, ohne desä

des Hofs Garden sollen in Garnison verbleiben, oder die Küsten bewahren."

Deutschland. "«

Wien. Nachdem wie jüngst gemeldet/ Ihro Kahserliche Majestät Leo

POLDUS Glorwürdigsten Andenkens am 1.Maji diesesZeitliche verlaffen/ward

Der Leichnam den sie daraufgeöfnet / und darfümen dasHerz von ungemeiner

Größe, dasEingeweide und Gehirn ganz frisch und gesund, keinStein imLeben

auch sonsten anders nichts mangelhaftesgefunden, außer etwa drey MaasWaffett

demHerzen zu nahe gestiegen, und den höchst-schmerzhaften Abdruck veranlasser

ben muß. Nach vollzogener Balsamierung/ward Donnerstags, den7. Maji, das

ngeweide in die Dom-Kirche zuSt.Stephani, dasHerz, aberhinterdemAltardes

Lauretanischen Capelle in der Kayserlichen Hof-Kirche der P.P.Augustiner Baar

füffer beygeleget.“ Eben selbigen Abend war der Leichnam in einem Spanischen

Mattel von schwarzen Tuch/mit einer Pernque undHut aufdemHaupteinen.Der

n an der Seiten/ unter einen schwarzen fannmeten Himmel auf einendreyStafe

lhohen mit Gold und Silber überzogenen Parade-Bette oder Thron/ mm und

Mini mit vielen aufsilbernen Leuchtern brennenden weißen Wachs-Kerzen/öffentlich

sehen. Zu dessen Füßen stund ein schönes silbernesCruefsnicht weit davon

der rechten Hand rührte auf einem güldenen Küffen die Rön. Kayserliche Kro

f, Reichs-Apfel undScepter mitdem güldenenFuß; # lincken Seiten aber lag

aufeinem andern güldenen Küffen die Ungarische undBöhmische Krone. Beyden

Parade-Bette befänden sich vier Kayserliche Kammer-Herren undKammer Lienen

mit langen schwarzen Mänteln - wie auch 4. Geistliche von der Kayserlichen Hof

F" der PP.Augustiner'' nicht weniger die gewöhnliche Kayserliche

ihr Wacht von Harschieren undTrabanten/welche erstern von Stund zurStund

abgelöst worden. So wurden auch diese drei Tage hindurch etliche tausendMes

fen auf denen daselbst errichteten Altären gelesen : am 9. desAbendsaber geschahe

die Funeral-Besetzung in der Capuciner Kirchen, welcher auf Ihro Majestät des

tzigen Römischen Kaysers JosePHI Befehl, die hiesigen Stände undVasallen bei

“stets eingereisten- - - d T/

Majestät Ahnen-Tafel, bei welcher sonderlich dieses merkwüre

/# in solcher Hinter. Der Vorfahren würde ich es personell zu sehen, foalie
gins hinst H Ertz-Haus einer wieauch/

- A -
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pERDINANDusI. sich zweymahl als Ur-Aelter-Vater oderAbawus undviermahl

als Atavus oder Urur-Aelter-Vater praesentiret, so erscheinet auch defes FERDi

NAND1 Bruder/Kayser CAROLUSV. einmahl ais Abawus und einmahl alsAta

uns, und wenn man weiter hinaufhätte gehen können/fo würde Philippus.Erz

Herzog von Oesterreich und König in Spanien /der sich hier dreymahl alsAtavas

zeiget sechsmahl als Tritavus vorkommen. Ihr wollen wir erst die höchstglückli

he"Erbauung des hochlöblichenErt-Hauses Oesterreich unddenn die Historie der

Regierung unsers Groß-Mächtigsten LEOROLD. kürzlich erzehlen. . . . . . . . .

Erstere betreffende, so sind Ihr.Maj.derRömische KayferLEOPOLDUS,(so

am 9. Juni neuen/ oder 30.Majialten Calenders des 1640.Jahrs zuWiengeboh

ren, und in der Tauffe LEOPOLDUS Ignatius Franciscus Balthasar Josephus Fe

Micianus genennet morden)darinnen sehr gesegnet gewesen/naffenSie sowohl Ihren

Ur-Atelier-Vater Kayter FERDINANDUM I. als Aelter-Vater Erz- Herzog

CAROLUM zuGrätz/ deren jeder 15. Hochfürstl.Kinder aus einer Ehe erzeugt

die auch Kayser MAXIMILIANUM II., der derselben 14.und Ihren eigenen Hu.

Vater, der mit 12.beglückt worden/ übergangen/ und mit 3.Gemahlinnen 16.

Prinzen undPrinzessinnen erzielt - wiewohl davon nur noch zwey Prinzen, als

Ihro Römisch-Kayserliche/ undIhro Catholische Majestät in Spanien/ nebst noch

drey Ert-Herzoginnen am Leben. Die erste Gemahlin war Margaretha Theresia

Infantin vonSpanien/PhilippiIV. Königs in Spanien undfeiner andernGemah

lin und Ihro Röm.Kayser. Maj.leiblichen Schwester Maria Anna Tochter. Von

deren FrauMutter und unserm Kayser unter anderndiesesgemeldet wird, daßals

Sie Anno 1649. von Wien in Spanien gereiset/ und von Ihren Herrn Bruder

Leopoldo,damahlsErz: Herzoge/denSie inniglich geliebet/nicht ohne Thränen

Abschied genommen soll. Sie bei Ihrer Abreise denselben gefragt haben, womit

Sie Ihm doch ins künftige zuMadrit würde dienen können? daIhr denn derjun

Prinz geantwortet: Euere Liebden können allda eine Infantin zeugen, undmir

' zurGemahlin geben. Welches auch in der That erfolget/

und also diese Rede um so viel nachdenklicher, weil damahlen dessen ältesterHerr

Bruder Ferdinandus IV. so nachgehendsals RömischerKöniggestorben, nochamLeben

Leopoldus aber in den Geistlichen Stand treten sollte, und es daher menschlicher

Weisegarwenig Ansehen hatte, das Erdermahleinst Kayser werden/und sichmit

dieser feiner Schwester Tochter vermählen würde. Es sind aber von selbiger zur

Weltgebracht(1) Ferdinandus Wenceslau Jofepbus Michael Eicearius,deramts

48.Sept. 1667.gebohren/den folgenden Tag getauft/undAnno 1sog.den3/1.

Januar,wieder verschieden. (2) Maria Antonia Josepha Benediktina Rofalia Petro

mella,fo gebohren 1669. den 8/18.Januar. des andern Tagsgetaufft Ao.1676.

4/ 14. Oät zwar zur Kirgl,Spanischen Braut declarinet, aberAnno 16g.den

1.Juli des Chur-Fürsten von Bayern MaximilianiEmanuelis Gemahlin worden,

dem Sie zwey Prinzen gedohren, die aber schon tod, wie denn auch sie selbst

Anno 169.den344. Decembre diese Welt gesegnet. (3) Johannes,der am 6.

- -- - - - - - -
Fcbr
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worden : (7)Ihro nunmehroRömisch-KayserlicheMale
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Febr. 1670. gebohren und estorben, weil er von dermitden Masern befallenen -

Mutter etwas zufrühzur Welt gebracht; wie denn auch dieselbe am24.Augusti

besagten Jahrs wegen der Colica, und am 11. Martidesfolgenden 16r1.Jahrs

nochmahls abortitet. (4) Maria Anna Jafpha Antonia Apollonia Scholastica,

welche den 9.Febr. st.n. 1672.gebohren/ aber am 23.desselben Monats schon wie

der verstorben; der auch die FrauMutter am 12/22.Martii desfolgenden 1673.

Jahrsgefolget/ da Sie ihr Alter noch nicht völlig auf 22.Jahr gebracht undhat

mau bey Eroffnung ihres Cörpers befunden/daß sie mit einem Prinzen in fünften

Monatfchwanger gegangen: Die zweyte Gemahlin war Claudia Felicitas Erz

Herzogin von Oe'Erz-Herzogs FerdinandiCarolizu Inspruck undAnna

ebohrner Groß-Herzogin von Florenz einzige nachgelassene Tochter, eine Prinzes

# welche an Verstand/Schönheit undHoldseligkeit wenig ihrerZeit ihresgleichen

ehabt, mit welcher er Anno 1673.den 5 / 15. Octobr.zu Grätz in Steyermarck

"r ehalten/die aber Anno 1676.den 8.April. st.n. wieder verblichen/nach,

dem vonzä : (5)Anna Maria Josepha Theref Antonis DominicaX

verin Dorothea, welche am 1/11.Sept. 1674 gebohren/ undam 12/22.Decemb.

erstbesagten Jahrswieder erblafft. (6) Maria Josepha Clementia Anna Gabrie

lis Antonia Francifa Dominica Therefa Eva Plácidia, die am 1/11.Octobr. 16-5.

gebohren und am 1/11.Jul. 1676, verschieden. Die dritte Gemahlin/ nunmeh

rohöchstbetrübt verwittbete Römische Kayserin/ ift ELEONORA MAGDALENA

THERESA,Philippi WilhelmiPfalzgrafensbey Rhein/nachgehends Churfürsten/

und Elisabethae Amalia gebohrner Landgräfin von Hessen - Darmstadt (die als …

Wittbe nochamLeben)älteste' Tochter/ mit welcher das Beylager Anno

d1676. den 4/14.Decembr.zuPaffau vollzogen/und' von Ihr erzielt

ätJOSEPHUS, sogebohr

ren.Anno 1678.den 16/26.Jul.(wiewohl HerrSchoenleben in feiner Differtationie

Polemica de vera origine Domus HabspurgicoAustriacae , den 25, Juli fetzet)

Anno 1687. den 9. Dec. st. n.zum Ungarischen zu Preßburg/ und 1690. 14. 24.

Januar. zum Römischen Könige in'' gefrönet worden/ in welcher Qualitaet

er zweyen Campagnen rühmlicht und glücklichst beigewohnet/ undjedesmahl die

efung Landau überwältigt: welcher sich Anno 1699, den 14. 24.Febr. mit der

F" ften WILHELMINAAMALIA,HerzogJohann Fridrichsvon Braun

schweig und LüneburgTochter/verehlicht und mit selbiger gezeugt Erz-Herzogin

Maram Josepham Benedictam Antoniam, die gebohren. Anno 1699. den 8. Dec,

ften. und LeopoldumJo epbum Johannem ThaddeumAntonium Narciffam Igna

tium Xayerium Philippum, der gebohren den 29.Octobr. 1zoo. aber 1701, den

4.August.f.n. wieder verschieden. (3) Eine Prinzessin/fogebohren 1679. 3. 18.

Maji,undzwar die Tauffe empfangen/ aber gleich wieder gestorben. (9) Erz

Herzogin MARIAELISABETHA Lucia Theresia Josepha, die Anno 1680.den 3.

13. Decembr. gebohren nocham Leben und wegen IhrerGelehrsamkeit einWun

der dieser Zeiten ist, . (10) Leopoldus3: Wilhelms Antonius Frantifas

3. - Erfmus

" .
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Erfmus, so gebohren den 12.Juni 1632. und den 3.August. f.n. 16844 wieder

verschieden. (11)Ertz Herzogin MARIAANNAJosepha Antonia Regina , wel

che Anno 1633. als sich Ihro Kayserl. Majestäten wegen der Türckischen Belage

rungaus Wien nach Linz retiriren müffen am 7.Septembrisft. K.gebohren wor

den/ind nocham Leben. (1) Maria Theresia Jofpba Antonis Xaveria , so

an 1 1/22.Aug. 1634.gebohren/ und A.1694.den 19/ 29.September,an den ki

derbluttern'' (13)CAROLUS Franciscus Josephus Weaceslaus Baltha

für JohannesAntonius Ignatius, nunmehro König in Spanien/wozuErA.1703.

den 12.Septembr. erklärt worden/ dergebohren.Anno 1685. den 21.Septembr.stv.

1.Oktobr.f.n. (14) Maria Pfofpba Coletta Antonia,die Anno 1687.den 6.Mar

tigebohren / und Anno 1703, den 14.April an den Kinderblättern erblaffet.

(1) Ert-Herzegin MARIA MAGDALENAJosepha Antonia Gabrielia, welche

den 16/ 26. Marti 1689, das Lichtdieser Welt erblickt / und nocham Leben.

(16)Maria Margaretha Magdalena Gabrieli Josepha Antonia, die den 22.Juli

1.August. 1690. gebohren/ader imfolgenden 169 1.Jahr wieder verschieden.

Was die Regierung des Glorwürdigsten LEOPOLD betrifft / so erfordert

derselben Historie etliche großeVolumina,zumahlda solche in Ungarn bis ins 10.in

Böhmischenbiß ins49. undim Röm.Reiche ins 17.Jahr sicherstreckt, welchesGlü

unter allen Röm.ausdeuErz-Haufe Oesterreich entsproffenenKaysern/außer FR

DERICO III. dervon 1441. bis 1493.über'' keinen wiederfahren.

DennRUDOLPHUS1.'' von A.1273. bis 1191.bynahe 18.Jahr: ALBER

TuS1. von 1299.da er gekrönt worden / biß 1 408. 9.Jahr; FRIDERICUS li.

mufte sich mit dem bloßen Titel über 19. Jahrbehelfen; ALBERTUSl.herrschte

noch keine 2.Jahr; MAXIMILIANUS I. von 1493. biß 1 - 19. ins 26.Jahr;CA

ROLNISV. von 1 - 19. bis 15. 6. 37. Jahr; FERDNÄNDÜS1. bis 16.4. nurg. -

Jahr; MAXIMILIANUs II. bis 176. Jahr ; RUDOLPHUSlt. bis 16.12.ins

Fs. Jahr ; MATTHIASbiß 69. kaum 7.Jahr; FERDINANDUSII. bis 16.7.

ins 18.Jahr/ und FERDINANDUs III. bis 16.7. wenig Monate über 20.F
Dochwollen wir hierdasvornehmste/fo sich bei Ihr.Kayser. Maj.Lebenbegehen/

kürzlich anzeigen zuvor aber erinnern/daß als sein Herr Vater dem ältesten Brus

der FerdinandoIV, die Königreiche Ungarn und Böhnen abgetreten, ünfer LEOs

PoLDUS.den Herrn Vater, der ihn sehr lieb gehabt./folboy der Hand genom

men undgesagt haben: Liebster 4% er Vater waswerde ich dennbekommen? Dai

auf derselbe mitthränendenAugenä Schweig fille/mein lieber Sobny

GPtt wird Dirgenug geben. Welches auch mit der Zeit geschehen. Dennals

besagter sein älterer Herr Bruder Anno 164. mit Tode abgegangen/ward EÖ

POLDUS 16: 1.den 6/6.Junizum Könige in Ungarn erwehtet, und am 17./17.

dito gekrönt/ undAnno 166.den 14.Sept.geschahe ein gleiches in Böhnpen.

Acks der Herr Vater 16:7. 2.April, verblicher/ Röd. Er zwar als ' unfaider

jährig der Voruundschaft DeronähestenAnverwandtenund Öheims Ert. Herzogs

Leopoldi Wilhelmiübergeben, aber nur aufeine kurze Zeit, maßen. Er riss den st

18. julii
- -
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vs.Jüli zu Franckfurt am Mayn/ durcheinhellige Stimmenzum Römischen Kuh,

fererwehtet auch dafelbst den 22.Jul.gekröntworden. Bald draufmachten J. M.

eine Allianz mit Dennemarck/Pohlenund Chur-Brandenburg/wider
Schweden und

gienganIhre undder Alliierten Völcker 169. 7.Sept, die FestungDamminPommern

über/Stetinaber ward vergeblich belagert und darauf 1660. im Majo der Frie

de zwischen den Kriegenden Partheyen, im Kloster Oliva bey Danzig geschlossen.

Indiesem 1660.Jahre entfund in der Stadt Münster eine Unruhe , dessentwegen

ilbige von Kayserlichen und Bischoflichen Bölckern belagert, aber erst im folgenden

Jahr erobert worden. Sonst nahmenSie 166o. den 13.Jul. die Huldigung von

den Ständen im Herzogthum Steyermarckzu Grätz persönlich ein/ welches auch

den 13.Aug zu Clagenfurt in Kärnthen geschahe. Hingegenfieng Ragozzi in

Siebenbürgen schlimme Händel/ und die Türcken in eben selbigem '' Kriegan/

underoberten am 17.Aug.Groß-Waraden. Wider solche ward 1 663.der Reichs.

Tagzu Regenspurgausgeschrieben/ und Verfassunggemacht, es wollte aber das

Glück sich Anfangs nicht günstigerzeigen/ und
ging so wohldie SchlachtbeyBar

kan unweit Neuhäuselam7.Aug als besagtes Neuhäusel selbst am 14.dito ver

z Anno 1664.gfeng es glücklicher/und ward am 3.Apr. die Festung Met

tra Mub hernach auch Levent vom General Souches erobert/ Canicha aber verge

bens belagert. Und obgleichzu EndeJunidieFestung Reu-Serin/founweit Cani

scha von Graf Niclas Serini erbauet/bon den Türcken erobert worden./fo ward

doch am 1.August.bey S. Gotthard ein herrlicher Sieg wieder selbige befochten/

und den 20.Sept, ein zwanzigjähriger Stillstand mit ihnen getroffen. Anno 1st.

OK.nahmenSie die Huldigung in den angefallenen Tyrolischen Landen in aller

höchster Person ein, ließen auch selbigesJahr die treffliche Festung Leopoldstadt die

fit des Waagflusses in Ungarn anlegen. Anno ress. ward Ihnen von den Tür

den die Königl. Ungarische Bibliotheck Matthias Corvini verehret und durchden

ays. Bibliothecarium nachWiengebracht. WiedennIhr. Mai.federzeitein groß

FiebhaberundBeförderer derStudiengewesen/undwennSie übereinencodicen.

einen Scrupelgehabt/nichtehe nachgelassen/bis dieSatisfactionbekommen undwenn

der Bibliothecarius solche nichtleisten können, so ist,um anderegeschickt worden, wie

denneinst Martinus Hankius, der berühmteundin der Griechischen Sprachehöchst

erfahrne Reatorzu S.Elisabeth von Breslau verschrieben worden, etliche Griechi

fche Codices zu expliciren. Sie haben dabei viele Sprachen nicht allein ver

standen, sondern auch als ein Meister geredet / als die Deutsche, Lateinische

Spanische Italiänische Französische/ Slavonische etc. A-167. im Oet,erklär

den Sie sichnebstdenReichs-Ständen derKronSpanienwiderFranckreichbeyzuste

hen, es folgteaber 1668.den 2.Mai zwischenselbigen PartheyenderFriede zuAachen.

"so...Jan.fchloffen Siemitder KronSpanien und denen Holländern einige

reagiaten; verbanneten auchdurch einenam4. Febr. publicirren Befehl alle Juden

ang Ngien, denenam 6./ 16.Juli die Synagogen versperrt und alles daransge

nommen, und am 8/18.Aug. dieselben zu Kirchen geweihet/und die eine zus.Lo

plädie andere zus. Margarethagenennetworden, So wardauch in diesemJahrdie

Gom

-
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Conspiration der Ungarischen Grafen Nadalli, Sereni, Frangipani undTättenbach

' letzter zu' darauf nachEroberungdes Schloffes Czaekaturn die bey

den andern und zuletzt auch der erste gefänglich nachWien gebracht und alle vier

folgendes Jahr zu verschiedenerZeit enthauptet. Die FestungEleck ergab si

1/ 5.Jul.an den GeneralSpanckau/Caschau und Eperies den 17.Jul. und 8.Aug.

an den General Sporck. A. 1671.7.Dec. schlossen Sie mitSpanien und Holland,

eine Allianz und stunden selbigen in folgendem Kriege wider Franckreich bey. Es

ward auch am 5.jul. N.n. 167.zwischen Ihro Majestät und dem Churfürsten von

Brandenburg und am 12./22.Septembr. mit Dennemarck/Brandenburg/denen

Häusern Braunschweig und Heffen Caffel einedefensivAllianz zu Braunschweiger

richtet; auch selbigen Jahns am 3.Nov.dieStadt Eperfesvon denen rebellierenden

Ungarn/und die Festung Sigeth vomGeneral Souches mit List erobert. A. 1673:

1.Ju .verbanden Sie sich mitdem Herzoge von Lotharingen wider. Franckreich/

erneuerten auch am 30.August. den Tractat mit Spauten / und machten am

30. December eine Defensiv-Allianz mit etlichen ItaliänischenFürsten. Anno 1674.

14. Febr. lieffen Sie Prinz Wilhelmum vonFürstenberg/ nachgehendsCardinal

aufheben, worüber sich die zu Cöln vorseyendenFriedens-Tractaten zers n/

und Franckreich den Krieg wider das Reich declarirte. Ihro Kayserl.Mal ver

banden sich wider selbige Kron am 12.Mart. nit Chur-Pfalz undan 11. Mai

ward zwischen Ihn/Chur Cöln und Holland Friede zuCöln geschloffen; die Deut

fche Armee 26. Jun.bey Sinzheim/am 15.Juli, die Arrtere Garde bei Ladenburg/

am4.Oétobr.bey Ensisheim und am 29. Dec.bey Mühlhausen geschlagen; hinge

en Dinantam 23.Nov.von denKayserlichen mitAcsord,ingleichenHay/erobert/

rifach aber vergebens belagert. - Anno 1675. wurden die Deutschengenö

thigetElsaß zu verlassen/' Dinant imMajo von denFranzosen wiedererobert/

ingegen Schweden au 27.Januari aufdem Reichs-Tage zu Regenspurg von

eind erklärt. Am 27.Juli ward der Marschall Turenne vor der Schlachter

schoffen / die Französische Armee am 11.Augusti bey Confarbrück geschlagen/

Trier mitAccord am 6. Sept. eingenommen, und der Marschall de Crequials ein

gefangenerdarfnnenbehalten, die Belagerungaber von HagenauundZabern muten

degen des Französischen Entsatzes aufgehoben werden. Sonsten fielen auch dem

Kayser diesesJahrdie Schlesischen Fürstenthümer Brieg/Lignitz undWohlauheim.

Anno 1676. ward Philippsburg von der Kayserlichen und Reichs-Armee am 17.

Sept, nach einer s. monatlichen Belagerung erobert im folgenden 1677. aber mu

fe sie wegen desMarschalls de CrequiAnkunft aus Lothringen weichen, auch die

Schlucht zuKochheim bei Straßburgam 3.Oktobr, und die Festung Freyburg am

17.Nov. einbüffen, A. 1678.befochten zwar die Franzosenbei Rheinfelden zwey

stahl einen kleinen Vortheil wider den Kayserlichen Entsatz/ mußten, aber dochdie

Belagerungaufheben. A.1679, 1. Febr., (..ward zwischen Ih,Kay. Maj.undder

nenKronenFranckreichund Schweden der Friede zu Niemegen geschlossen./ welches

schon vorher besonders von HollandundSpaniengeschehen war.Am23.Aug begaben

Sie sich die Dero Hoi-Statt ausWien wegender Pest Gefahr nach Prag/von dan

nen. Sie erst 1881. am 11.Apr.wiederzurückkommen. - - - - -

-
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXII. Woche. 2.Juni 1705.

Kaysers CAROLI V. Thaler/

Mit der Aufschrift:

DA MIHI VIRTVTEM CONTRA HOSTES TVOS,

. . . " si, 1.,

„. . . . . . . Auf der ersten Seite: Des KaysersgekröntesBrust-Bild inziemlich groß,- - z" CAROLWS, D: G. ROM, IMP, HISP, REX, … … grof.

„z - - Aufder andern: Ein vierfeldiges Wapen mit einem Mittelschilde. Um

- , schrift: DA. MIHI:VIRTVTE. CON: HOSTES:TVOS. und eine Hand,

- .“ WerKayserCarolusV. gewesen ist der ganzen Weltbekannt underfordert die

Beschreibung seinerThatengroße Bücher dergleichen nebstvielenandern Prudentius

de Sandoval, Bischoffvon Pampelona in Spanischer Sprache von dem Leben die

fesKaysersgeschrieben, welches große Haupt-Werck vorm Jahre durch einen bor.

nehmen gelehrten JCtumzuFranckfurt an der Oder ins Lateinische übersetzet wor

den/ und nunmehro in derKönig. Bibliotheck zu Berlin verwahret wird. Das

Licht dieser Welt hat er Anne 1 soo, auf chloffe zuGent inFlandern erbl

fet/
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cket/ und zwar in einer überaus kleinen Kammer/ die kaum4. oder 5.Ellen weit

ist, wie solches eine daselbst haugende Tafel bezeuget/ woraufdiese Worte zulesen:

Auguflissimus Imperator CarolusV.in hocperangusto loco natusanno 1 joo.24.

Februari, in FestoMatthiae, hora 4. matutina. Das ist: An diesem engen Orte

ist der glorwürdige Kayser CarolusV.A. 1500, den 24.Februariam Fest-Tages.

Matthiae, des Morgens um 4.Uhr gebohren worden. So hat auch wie HerrJa

cob von Mellen in seinem Curieufen Thaler Cabinet referiret/Ao. 1683. mit Rö

telstein an der Wandgeschrieben gestanden:

Quam locus angustus nascenti sufficit, Orbis

Cui mox regnantivixfatis amplus erat?

Sit licet angustus locus hic,angultior illo est,

In quo defunctus nunc jacet iste locus. F.W.R.

das ist: Mit diesem Räumlein war der junge Carl vergnügt/

Dem nach der Zeit die Weltzu enge wollte werden:

Viel enger aber ist das Räumlein in der Erden/

Da dieser große Fürt nunmehr im Tode liegt. - -

Als er getauft ward / verehrten ihm seine Pathen Carolus von Croy,Prinß von

Chimay, einen silbernenHelm mit einem güldenen Phoenix, der Prinz vonBergen

einengüldenen Degen/die Englische Prinzessin Margaretha einengüldenenmitEdel

gesteinen gefüllten Becher, und seines Vaters Schwester Margaretha eine güldene

Schale voll Perlen, die Stadt Gent ein silbernes Schiff und die Priesterschafft

eine Bibel mit der Aufschrifft : Scrutamini Scripturas: (forschet in der Schrifft)

welches vor ein gutes Omen gehalten wird. Daß er die Lateinische Sprache nicht

gelernet/ daran ist ein HofmeisterWilhelmus vonCroyHerr von ChievresSchuld

gewesen, über welchen sich derKayser nachgehends oft beklagt undgesagt: wenn

er in der Jugendgefolgt hätte, so hätte er nunmehronichtnöthigmitfremdenOhren

zu hören und mitfremden Mundezu reden. Nach seiner 15-geschehenenAbdan

ckungvon derRegierunghat er sich in Spanien in dem Hieronymiten KlosterSJu

fli aufgehalten und insonderheit des Bernhard Schriften fleißig gelesen, auchsich

mit' Gespräch von der zweifachen Erbschafft Christi / noch in seinen Todes

Nöthen getröstet. Sein Beicht-Vater Constantinus Pontius,der ihm imAbdru

cke beygewohnt, ist nachgehends/als feyer demLutherthuum zugethan/angeklagt

und defen (nicht desKaysers/wie man sicherinnert an einenOrtegelesenzuhaben)

verblichener Leib verbrennet worden/daraus man muthmaffen kanin welchemGlau-,

ben Kayser Carlgestorben. Das15 18.Jahr in welchem er am 21.Sept. verschie

den hat man im folgenden Chronosticho aufdie Nachwelt gebracht:

CARoLVs est IntVs reCVbanshelCnoMIne OVIntVs,

EX rebVsgeltls reLIqVa haVt mesCIrepotetls.

SeinLeben hat der berühmte Sigmund von Bircken in diesen Deutschen Versen

gar kurz entworfen: S
H



-

Soll eine Königs-Kron fest aufden Haupte sitzen /
z

Muß ihre Stützung sein des Helmes Eisenhut.
In einer eifern Faust ein Zepter sicher ruht. -

Ein Reich, das daurenfol/das mußderDegen schützen. " .

Mein ganzes Leben war nichtsals ein steter Krieg. . . - -

Mein blanckes Schwerd hat nie gerostet nochgerastet . .

Sein weitbeschreytes Stahl hat herrlich überglastet,

Drey Theile dieser Welt und allemahl mit Sieg.

Esforchten meinenArm/ und fühlten feine Schläge /

Drey Helden: König Franz, der Sachs/ und Solimann.

Den letzten größten Sieg ich über michgewann: -

Womit ich allen Ruhm der Groffen überwäge. -

Den Thaler selbst betreffende, so hat schon besagter Herr Jacob von Mellen,

kn feinem Thaler-Cabinet einen dem unsrigen fast gänzlichgleichenden in Kupfer

bringen laffen / doch ist der hier von einen aufrichtigen Original vorgebildete um

ein merckliches kleiner. Espraesentiret sich auf solchem Carolus in einer sonder

bahren und eigentlich so genannten Kayserlichen Krone/ welche/der meisten Mei

nung nach/Kayser Carh der Fünfte entweder erfunden/ oder dochzum erstenge

brauchet. Wie denn Herr Spener in seinem Heraldischen WBercke also davon

fchreibet: Ichhabe irgendswo gelesen/daß dergleichen Art vonKronenvor der Zeit

CaroliV.nicht im Gebrauch' sey/fondern daß seine Vorfahren sich derge

meinen geschlossenen Kronen bedienet haben. Wodem also ist undman ausket

uen Exempel das Gegentheil darthun kan/fo wollte ich dafür halten,/ der Kayser

hätte dazumahl, dadie Könige angefangengeschloffene Kronenzutragen seinenHaupt

schmuck dermaßen verändert auf daß er fürjenen etwas besondershaben möchte/

das von ihrer Tracht unterschieden wäre. Der TitelCAROLVSDei GratiaRO

Mamorum IMPerator, HISPaniarum REX(Carl von Gottes Gnaden Römischer

Kayser/Königin Spanien)braucht keiner sonderlichen Erklärung oder Nachden

ckens, man wollte denn für etwas sonderbares rechnen/daß er mit demUnterschei

de des Fünften nichtbenennet/ welchesjedoch nichts ungewöhnliches/ sondern auf

mehrern Münzen also vorkömmt. Die Umschrifft der andern Seite: DAMIHi

viRTvTEm CONtra HOSTEsTvos (verleihe mirKraft wider deineFeinde)

hat vielleicht derKayser gebrauchet/da er aus Spanien in African hinüber gegan

gen/ die ungläubigen Einwohner solches Landes bekrieget/ und GOtt mit diesem

Seufzer um Beistandangerufen hat. Wie denn CarolusV. zwei Züge in Afri

eamgethan, deren der erstere 13.glücklich (maffen GlettaundTunis erobert/)

der folgende aber unglücklich abgelaufen, weil die ganze Macht durchSchiffbruch

groffenAbbruchgelitten. DasWappen ist durch ein großesBlumen-Creutz in vier

Quartier unterschieden und erscheint in deren ersten eine weiße Binde in rothem

Felde/fo dasErz-Herzogliche Oesterreichische Wapen. Imandern stehet man

verschiedene güldene Lilien ohne gewisse Zahl/ in blau mit einer aus rothen und

JY) z silbernen
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silbernen Stücken bestehenden Einfassung, welches dasneue Burgundische Wapen/

fo vonHerzog Philippo den Kühnen aufgebracht worden. Im dritten sind drey

güldene und eben so viel blaue Streifen umher eine rothe Einfassung, welchesdas

älte Burgundische Wapen und sollen in solchem die blauen Streifen erst rohge

wesen seyn. Imvierdten praesentiret ich ein güldener Löw mit rother Zunge und

Klauen im schwarzen Felde/fo das Wapen der GrafschafftFlandern/ welche lan

geZeit eigeneGrafen gehabt, nachgehendsan die Herzoge von Burgund undendlich

an dasErth-Haus Oesterreichgekommen. Im Mittelschilde erscheineteingüldener

Löw mit rotberZunge undKlauen/welcherdas Wapendes HerzogthumsBrabant/fo

von denen alten Herzogen an die Burgundischen/und von diesen an dieErz-Herzo

ge von Oesterreich undKönige von Spanien gekommen. Und in eben diesemHer

Fogthum ist auchder Thaler geschlagen, undzwar in der Haupt StadtAntwerpen,

welches die auf demselbenbefindliche Handzu erkennengibt, derenzwo in demWa

en dieser Stadtzu sehen sind: daher einige meinen, daß Antwerpen so viel feyn

olle als Handwerpen/ welches aber von klügern nicht angenommen wird.

Deutschland.

MZien. Von dem Tode Jhr.Kayfr.Majestät werden bele Particulariaer

ehlet und ist unter andern remarquiret reden/das so bald Ihre Majestät ster

' wollen / der Adler von desKaysers Seite allwo er ' feinen Auffenthalt

gehabt, weg undzu desKönigsSeite sich gewendet. Man meinetauchhierinnen

was sonderlichs gefunden zu haben./daß der'' Kayser mit der 5.Zahl

vielzu thungehabt, da er nemlich in 61-' r, seines Alters/ 17o.im 1. Monat

des Jahrs/ den 5.Maji/undmitHinterlassung 1. Leibes-Erben gestorben. Sonst

sollen Ihr.Mal. etwa eine Stunde vor Dero Abschiede denRömischen Könige ein

Paquet Briefchafften/mitdem Anerinnern solches nicht eher als nachfeinem Tode

zu öffnen, übergeben - auch insonderheit dem Allerdurchlauchtigsten JOSEPHoden

Herrn Bruder ÖAROLUM König in Spanien sehr recommendirethaben ihmalle

zeit beizustehen, worauf noch selbigen Abend von dem neuen Kayser die Parole

CARL undJOSEPH,ausgegeben worden. -

W Man könnte denen Particularitaeten nicht unfüglich dieses beyeßen, daß Ihr.

Röm.Kayserl. Majestät alle bei AntrittIhrer Regierung lebende regierendeChur

und Fürsten des RömischenReichs den Herzog und Pfalzgrafen zu Neuburgaus

genommen, überlebet. Wir könnten auch verschiedene Exempelvon Vorbedeutun

gen bey Gekrönter und Fürstlicher Häupter tödlichen Hintritt anführen wir ver

sparen aber diese bis zur nächsten Gelegenheit/ und fetzen izo denAuszug der vor

nehmsten Begebenheiten/ Zeit der Regierung desGroßen LEOPOLDi, so wie

selbige im letzten Bogen angefangen worden.

Anno 1631. fing der Töckely in Ungarn an/sich einen großen Anhangzu

machen/welchen die Türcken hegeten/und 168z. vor Ende des 1664.geschlossenen

Stillstandes mitIhro Kayser. Mai.Krieg anfiengen/ ungeachtet eine kostbareGe

fandschafft zu desFriedens Erhaltung nach Constantinopel war abgeschickt

E
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Die Kayserlichen eroberten Cafchau/ Eperfes/ Tockay und S.André, die Türken

hingegen Villeck,und TökeywardzumHaupt der Rebellen erklärt. Anno 1883.

machten Ihr. Kayser. Maj. eine special Allianz mit denenHoch-Fürstlichen Lüne

burgischen Häusern; mitChur-Bayern mit Spanien/ Schweden und denen Mie

derlanden, endlich auchmitPohlen undderRepublic Venedig,wie auchvachgehends

am 14. Jun.mit Chur-Sachsen wider die Türcken/denen Sie daraufam 3.April

in Wien den Kriegankündigten. In solchem ward zwarNeuhäusel von der Kays.

rmee am 3. Maji belagert aber am 8.wieder verlaffen; hingegenWien vondenen

Türcken am 14.Jun. belagert, nachdem IhroKayser.Mal. kurz vorhers sichher

ausund nach Linz begeben hatte. Tökely ward am 6.August.von denHerzo

ge von Lothringen bey Preßburg geschlagen / und also felbige Stadt befreyer;

und am 12.Septembr, geschahe auch ein gleiches mit Wien durch Aufschlagung der

Türckischen Belagerung/ deren Armee nochmahls am 28.Octobr.bey Barfan von

der Kayserl.und Pohlnischen aufs Haupt geschlagen/ und am 27.dito die Festung

Granerobert worden. Anno 1684,den7, 17.Januar. eroberten dieKayserlichen in

Ungarn die FestungVicegrad oder Plindenburg/ und bald daraufauch Waitzen,

foward aucham9.Julif.n.die Türckische in soooo.Mannbestehende Armee jen

seits der Donau zwischen Walzen undOfen aufs Haupt geschlagen, unddrei Tage

darauf die Haupt-Stadt Ofen selbst belagert, wiewohl solche Belagerungam 1.No

vembr.f. n.damahls fruchtloß wieder aufgehoben werden müssen; doch ward in.

zwischen am 14./24.Jul. Verovizaan den Croatischen Gränzen den Türcken abges

nommen mit Franckreich aber am /15.Jul. zuRegenspurg ein Stillstand auf o.

Jahrgeschloffen, nachdem felbige Krone gleichzu' desJahrs am 5/15.Ja

nuar, die StadtTrier ohne gegebene Ursache und eigenthätiger Weiseeingenommen

und demoliret. Ao.168.am7.Jul.stn ward Neuhäusel von denKayserlichen zu

belagern angefangen am 31.dito aber Gran von den Türckenbelagert/am 1 6.Aug.

von der Kayser.Armeeglücklich entsetzt, auch gleich daraufam 15.Neuhäusel mit

Sturm erobert. A. 16s6. im JuliowardderAnfang zudem Augspurgischen Bünde

mißzwischenIhroKays-Maf.der KronSpanienundSchweden wie auchdemChur

fürsten zu Bayern/denen beiden Hoch Fürstlichen Sächsischen Häusern Gotha und

Weimar/ nebst den Bayrischen und Schwäbischen Kreisen gemacht zu Erhaltung

desWestphälischenFriedens und 20-jährigenStillstandes, in welches hernach auch
andere Potentaten desRöm. Reichs getreten. ImAugusto ward der Streit mit

Chur-Brandenburg wegen desHerzogthumsJägerndorfabgethan undan jenesder

Schwibusische Kreis überlassen. Am 2.Septembr... m.warddie 3.Monatlangbe

lagerte Haupt-StadtOfen/ unterCommandodesChur-Fürsten zuBayern und des

Herzogs zu Lothringen mit stürmenderHand erobert. Dieser folgtenimoa. Seit

gedtn/ingleichen Fünffkirchen undandere Plätze/welchePrinzLouis von Baden ein

enommen. An687.den 12.Aug erfochte die Kayser.Armee unterdenComman.

odesChur Fürsten von Bayern abermahl einen herrlichen Sieg widerdie Türcken

bey Mohah, daraufimSeptembri diestEffeck nebstanderen Plätzen im

3. i
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bri die Sclavonische Haupt-Stadt Bolega und mitderselben beinahe das ganze . .

Königreich Sclavonien denen Türcken entrissen; auchClausenburg inSiebenbürgen

am9.Octobr. eingenommen, Erla aberam 23.Novembr.mitHunger zurUber

gabegenöthiget/unddasJahr mit derprächtigen KrönungJOSEPHIzumUngarischen

Könige beschlossen worden.DenAnfangdes 1638.Jahrs zu denenProgrellen in Uü

garnmachtedieFestungMongstischdie sichnachfastdreyjährigerBlocquadeden27Jan.

an die Kayserlichen ergab/ welchesauch am 19.Apr.von Stuhl-Weiffenburgge

schahr; so gaben sich aucham 19.MajidieStändedesFürstenthumsSiebenbürgen

völlig unter Kayserlichen Gehorsam und sagten dem Türcken ab. Am 20.Juni

ward die FestungLippa,imJulio Illock,Peterwardeinund Titulierobert am 26.Jul.

ein herrlicherSteg wider die TürkenbeyderStadtBrod in Boßnienerhalten/und

am 7.Sept. Belgradmit stürmender Hand untermCommandodesChurfürsten von

Bayerneingenommen.Es hataber dieKronFranckreichdemFortgang der Kayser.

Waffen nicht einen geringenEinhalt als deren ArmeeindasRömischeReicheinfiel/

und am 15.Octobr. die StadtHeilbronn wegnahm, wider welchesunrechtmäßige

Verfahren zwar Ihro Kayferl.Majest. am 18.dito ein Gegen-Manifestpubliciren

lieffen/weil man aber mitgnagamer Macht nicht versehen / war es denenFran

zosen leicht am 19.Octobr.Mayntz, am 25.Heydelberg und Ebernburg/am 29.

Philippsburg/am 11.Novembr. Mannheim/Speyer / Worms/ Oppenheim/

am 18. dito Franckenthal einzunehmen und Coblenz zu bombardiren; welche

schönen Plätze der Feind größten theils barbarisch zernichtet und ruiniret. Die

fem Ubelzu begegnenkündigten die Stände des H.R.Reichsam3.Febr.desfolgenden

1689.JahrsFranckreichdenKriegan/undwardKayserswertham27.Junivondenen

Brandenburgischen/ingleichenam 10. Oétobr.Bonn vonebendenenselbigen undam

8.Sept.Mayntz nacheinerzweymonatlichen Belagerungvonder Alliierten Armee un

terdemHerzogevonLothringen/denen ChurfürstenzuBayern undSachsen/auch dem

Landgrafen von Hessen-CaffelmitAccord erobert. InUngarnergabsichimJanua

rio Sigeth und suchte derTürcke imFebruario durch einebesondere Gefandschaftzu

WienFriede zu schlieffen/ aber vergebens. Am2.Sept. befochte Prinz Louisvön

Baden einenherrlichenSiegwiderdie Türcken in Servien/bey derStadtJagodina

andemFlußMorava,undzumandern mahlam 24.Sept.beyder StadtNiffa/worauf

dieser Ort, wieauch WidinundScopia erobert worden, wohin binnen 100. Jahren

keine Christliche Armeegekommen. Am 1/11.Januari aber des 1690.Jahrslit

ten etliche Regimenter unterm CommandoHerzogCarlsvonHannovereine unglück

liche Niederlage unweitNiffa von denen Türcken, und mit einigen anderngeschahe

am 4.Sept.durchdenTökely eingleiches/wobey derGeneralHäuslerundMarggraf

d'Avia gefangen worden. Darauf giengenam 4.Oétobr. die Stadt Niffa und

Widin undam 18.dito auch die Haupt-FestungBelgradnach einer 5.' Bes

lagerung wieder andie Türckenüber; welchen am 3. Dec.Lippafolgte. Effeckhinge

genwardvon denen Muselmännern vergeblichbelagertes hatte auchdie Verordnung

des Tökely zumFürsten in Siebenbürgen keinen sonderlichen Nachdruck/

24Up
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Haupt-FestungCanicha mußte sich gleichim Anfang desFrühlings an dieKayserli

che Armee nach einer langwierigen Blocquade ergeben. In Deutschlandhingegen

geschahe, dieses unddasfolgende Jahr widerFranckreich nichtshauptsächliches/auffer

daß sich der Herzog vonSavoyenmitin die Allianz wider Franckreichbegeben, wel

# KroneimJunio 1691.Lüttichbombardieren lassen. Am26.Juli ließ derKayser

enPrinzen LouisvonBaden als DeroGeneral Lieutenant bey der UngarischenAr

meevorstellen/welcheram29.Aug.beySalankemendieTürckif.Armee ineinemHaupt

Treffen vollkommen besiegete/undam 26.Oct,dieFestungGroß-Waradein belagerte/

welcheBelagerungaberdenfolgendenMonat in eineBlocquadeverwandeltundam Jun.

folgenden 1692.JahrsderOrtmitAccorderobertworden. In Deutschlandwardann

27.Aug.1692 derHerzogundAdministratorzuWürtenberg FridericusCarolusin ei

- nemTreffenbeyPforzheim vondenenFranzosen gefangen/EbernburgimOctobrivon

dem Landgrafen von Hessen Caffel vergebens belagert/ hingegen am 29.Decemb.

f.v. durch eben denselben die Franzosen von der Belagerung Rheinfels glücklich

abgeschlagen. So liefen auch Ihr.Kay.Maj- im Septembriden HerzogVin

centium Gonzaga in sein Herzogthum Guastalla, widerdes Herzogs von Mantua

Einwenden, in Polellfetzen und am 9./19.Decembr.belehnten Sie HerzogErne

stum Augustum zu Braunschweig and'' dem neundten Chur-Fürsten

thum. Ao.1693. nachdem Prinz Louis von Baden nach dem Rhein gegangen,

bekam der Herzogvon Croy imJunio das Ober-Commando in Ungarnundbela

gerte am 11.August. Belgrad/mufle aber am 20. Sept. unverrichteter Sache wie

der davon abziehen, doch eroberteder General Häußleram9. Jul. die FestungJeno.
In Deutschlandzerstörte der Französische Marschall de Lorge Heydelberg/ und

feine Lands-Leute nahmenam 4. Aug.Huy mit Accord ein/ welcher Platz im fol

genden 1694.Jahram7.Nov. durch den Herzog von Holstein Plönwiedererobert

worden. Esging auch 1694.im Sept.Prinz Louisüber den Rheinund machtein

Elsaßgute Beute : In Ungarn beschossen zwar die Türcken am 22.Septembt. das

Kayser. Lagerbey Peterwaradein gewaltig / mufen aber doch mit Schimpfab

ziehen/ auch am4.Jan. stn. 169f. die Festung Gyula durch Accord denen Kay

ferlichen überlassen. In diesem 169.Jahre nahmen Ihro Churf. Durchl. in

Sachsen nun Kön.Mai inPohlen/ im MonatJulio das Ober-Commando der

Kayserlichen Arme in Ungarn auf sich/und verstärkten solche mit8000.Mann.Der

ro eigenen Völckern. Am 21.Sept, hielte der General und Gouverneur desFür

' Siebenbürgen Veterani,zwar ein sehr tapferes aber endlichunglückliches

reffen mit fast derganzen Türckischen Armee bey Lugos, in welchem der besagte

General selbst geblieben. Am 11.Juliward dieFestung Casal in Montferrat nach

einer langen Belagerung von dem Herzog von Savoyen mit Kayserl.und andern

Hülffs-Völckern den Franzosen abgenommen. Anno 1696. 17.August, geschahe

unterm Commando des Chur - Fürsten von Sachsen das Treffen bei Betsch
unweit Temeswar / in welchem der Christen 3ooo. der Türcken 6000. geblieben

denen auch der GrafBudianiUranograz und Tudorovo, zweySchlösser an denen

- Croge
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Croatischen Gränzen abgenommen. In Italien aber ward von den gesammten

Alliierten die Neutralitaet beliebet/ welche gleichsam ein Vorboth desAnno 1697.

erfolgten Ryßwickischen Friedensgewesen/Krafft dessen Philippsburgund Brisach

von den Franzosen abgetreten worden/wiewohl des letztern Evacuation erst Anno

17oo. erfolgt. Sonst wurden auchAnno 1697.den 1/11.Sept. dieTürcken in der

(Schlacht bey Zenta an der Theißvon der Kayserl. Armee unter dem Commando

des Chur-Fürsten von Sachsen erleget/ welche Niederlage den 25.jährigen Frie

den zwischendenen Chriftlichen Potentaten und deu Türcken/nichtwenigbefördert

als welcher den 26.Jan,f.n. 1699.zuCarlowitzgeschloffen/und Vermöge dessen Sie

'' und alles andere bisher von denen Kayserlichen Waffen eroberte Jhro

Majestät gelaffen worden. In eben diesem Jahre ward auch der Vergleich zwi

fchen der alten und neuen Zeit auf den Reichs-Tage zu Regenspurg gemacht

und der 17.oo 19.Febr. also eingeführte Calender der Leopoldinische genennet.

Durchden Carlowitzischen Frieden ward Europa durchgehends beruhiget/wienwohl

nur auf eine kurze Zeit maffen Ihro Kayser. Majestät Anno 1701. die Waffen

gegen Franckreich/ welches sich der Spanischen Monarchie nach KönigsCaroli II.

Tode unrechtmäßig angenaffet/ wieder zu ergreiffen genöthiget worden. Der

Anfanggeschahe in Italien, wohin die Kayserliche Armee unter demCommando

desPrinzenEugeniimApril undMajo sichgezogenundam 9.Jul. einige Avantage

wider die FranzosenbeyCarpi, undam 1.Sept. eine nochgrößere beyChiarierfochten/

worauf sie am 24.Dec.Mirandola eingenommen/undgleich daraufMantua blocquirt

gehalten/doch nach einigen Monaten wieder verlassen/ vorheraber denMarschallvon

Villeroy 1. Febr.1702, in Cremonaaufgehoben. Anno 1702. traten die Königiu in

Engelland unddie Staaten von Holland mit Ihr.KayserlichenMajestätin Allianz/

unddeclarirten letztere am 15.erstere am2.Maji den Krieg widerFranckreich/ wie

dennauchdie meisten Stände in Deutschland sich mitdemKayser dfsfalls verbunden.

Am 15.Juni ward Kayserswerth mit Accord von denen Alliierten erobert/ am

11.Augustidurch denPrinzenEugenium von Savoyen die Schlacht bei Luzzara

in Italien gewonnen, und am 12.Septembr.Landau durchdenRömischenKönigmit

Accord ;' Ulm von demChurfürsten von Bayern mit List eingenommen.

Hiedurch ward denenFranzosen der Weggebahnet inSchwaben einzubrechen, wie

sie denn A. 1703. mit denu Churfürsten von Bayern Kempten/ Memmingen/Aug

spurg/auch Laudau und viele andere Oerter'' gar in Tyrol eine

gedrungen. Diesen Schadenaber hat der doppelte Siegaufdem Schellenbergeam

2.Juli,undbeyHöchstädt am 13.Aug.1704.doppelt wieder ersetzet/maffen nicht nur

ganz Schwaben/Francken und Tyrolhiedurch von denenFeindengänzlich befreyet/

Landau und Trarbach erobert, sondern auch Donauwerth/Rhain undganz Bayern

unter Kayserlichen Gehorsam gebracht worden.

Der Monat Junius von denen Novis Literaris Germaniae, ist wie die vorge

henden Monate/würcklich fertig.
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Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXIII.Woche. 9.Juni1705.

Der Grafenvon Ost-Frießland EDZARDI, CHRISTO

PHORI undJOHANNIS Thaler. -

F2

S

Auf der erstenSeite: Ein geharnischter kniender Mann, welcher mitder lin

den das Ost-Friesische Wapen-Schild / in der rechten aber eine Art von einem

Streit-Kelbenhält. Umschrift:FDZ.CHR. IOH. CO. E. DO. PHR.ORIEN.

Aufder andern Seite: Der Reichs-Adler. Umschrift: FERD. RO. 1MP.

S,AVG.GER. HVN. BO. REX.

Diese drei Herren Brüder / Grafen von Ost-Friesland, warenGrafen

noni, 11. der die Protestantische Religion in Ost Frießland eingeführet/ undAnna

gebohrner Gräfin von Oldenburg/Söhne. Edzardus II.wargebohren.Anno 1532.

den 24.Juni, und führete die Regierung/ welche in der Historie sonderlich merck

würdig ist, weiles in seinem Lande wegen der Religion immer unruhige Händelge

geben,7 indem einige der Unterthanen vor die Protestantische/ einige vor die Ca

tholische gewaltthätig verfuhren, so hielten sich auch die Wiedertäuferin nichtge
ringer Anzahl in seiner Grafschafft auf. F Graf wute indessen die '

- - Ug
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Klugheit gar wohlzugebrauchen undmachte die StadtEmden darch die Engel

änderund Holländer/fowegen der Religion ihr Vaterlandverlaffen ungemeinVolck

reich vergrößerte auch dieselbe / und bauete viel darinnen. Allein Anno 19.

entfund '' deren Bürgern und dem Grafen ein Streit, welchen ein unruhi

gerprediger Nahumens Menzo'' wenig vergrössern helffen/ und waren

die Städtischen so keck/daß sie des Grafens SchloßzuGrunde riffen undHollän

dische Besatzung einnahmen. Wiewohl nun solche Sachegeschlichtet ward / fe

hatte es doch keinen Bestand/ und hat es biß auf unsere Zeiten vielfältig neue Hän

del disfalls abgegeben. GrafEdzardus I. starb Anno 1599. den 1. Marti, nach

denn er mit seiner Anno 1 - 8. den 1. Octobr. verehichten GemahlinCatharina,Kö

nigs Gustavi in Schweden Tochter / und der Könige Erici XIV.Halbschwester Jo- -

hanis III. undCarol: IX.leiblicherSchwefer(die ihmzumBrautschatz 1ooooo.Tha

ler bsar Geld mitgebracht) fein Geschlecht biß auffzige Zeiten fortgepflanzt.

Graf Christophorus wird von Rittershufo denn '' Edzardo Hor

gesetzet / welchen aber sowohl dieser als andere ihre gemeinschafftliche Thaler

wiedersprechen, er blieb aber unverheyrathetAino 1 66. in Ungarn, woselbst er

dem Kayser wider die Türcken dienete. Der jüngste Bruder GrafJohannes, so

gebohren.Anno 15 38.den 2 1.Septembris,farbAnno 159 2.den 29. September.gleich

falls unverzeihlicht. Daß er aber gleichwohl kein Feind des Frauen-Zimmersgewe

fen, erhellt daraus/ daß er auf seines Bruders Beylager aufeiner feidenenLeiter

in der Braut Schwester Prinzeffu Caeciliae,Kammer bey der Nachtgestiegen, wo

selbst man ihn ertappt und hat wenig gefehlet/ daß er nicht seine Kühnheit mit

den Leben bezahlen müssen.

Dieser Herren Nahmen finden sichaufden Thaler also: EDZardus,CHR

stophorus, OHannes, Comites Et Domini PHR/ie ORIENtali (Edzard, Chri

üh undJohann,Grafen und Herren von Ost-Friesland) Derkniende Mannwird

vor einen Schildhalter gehalten und erscheinen dergleichen auch aufdem berühm

ten Lübeckischen Brönfen-Thater/ den wirAnno 1702.pag, 17.und auf einemal

den Costnitzer/fo in den Remarques 1763.pag: 297.fn Kupfer vorgestellet/auffer

welchen uns sonst kein dergleichen Schildhalter zu Gesichte kommen. Im Schilde

selbst erscheinet ein güldener Adler mit einem gekrönten Jungfern-Kopf oder eine

güldene Harpre/von vier güldenenSternenbegleitet, im schwarzen Felde/wsche

HarpyedasWapenderalten Herren von Gretil, ausdenen dieGrafen herfamilien,

und auch der Grafschaft '' welche nachgehends 1614. und 1662.zum

Fürstenthum gemacht worden. Die vier Sterne aber sind das Wapen der Graf

der Herrschaft Norden/welche vonder Idfingischen Familie schon vor Altersander

Grafen Vorfahrengekommen. Aufder andernSeite ist der Reichs Adler/uum

schrieben: FERDinamdus ROmanorum IMPerator Semper Avauftus,GERmanie,

iVmgarie, Bobemie REX, (Ferdinand Römischer Kayser/ zu allen ZeitenMeh

rer desReichs, in Germanien/ Ungarn/ Böhmen König) undzeiget an, daß der

Thaler zwischen 15 53. und1564 geschlagen/als in welcherZeitKayser FerdinandI.

wegierek, Iko
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Izo blühen in dem Ost-Friesischen Hausezwey Linien, die Fürstliche wel

che von Fürst GeorgioChristiano, des 1648.verblichenen Grafensülricizweyteu

Sohne/ abstammet/ und die Gräfliche/ so GrafEzardusFerdinandus,besagten

Ulrici jüngster Sohn, der 1636. 12.Jul.gebohren und 1668.den 1.Januarige

forben/ gepflanzet. Dessen Wittbe Anna Dorothea,Alberti LudoviciGrafens

von Crichingen aus der Puttingischen Linie / und Agathae gebohrner Rheingräfin

in Kyrburg' Tochter / welche er Anno 1665. geheyrathet / ist nur neulich

am 20.Maizu Norden/ woselbst sie residiret/ verstorben/ zwey Söhne, Nah

mensEdzardum Eberhardum Wilhelnum gebohren 1666. und Fridericum Ulri

aum gebohren 1667. 3.Decembr. nach sich laffende/ davon der jüngste vor wenig

Wochen General Lieutenant unter der Holländischen Armee worden. Diese erben

vonderFrau Mutter die Herrschafft Puttingen/ welche bey Lüxemburglieget/ und

ehemahls von Irmgardi, ArnoldiHerrn von Puttingen Tochter / ihrem Gemahl

Johanai H.Freyherrn von Eriechingen zugebracht worden. Selbige hatzwar sein

EnckelJohannes V. (der verblichenen Gräfin Titavus) verlohren/weil er nachAb

sterben Herzog Caroli des Kühnen von Burgund/ wider dessen Tochter Miriam

es mit demKönige in Böhmengehalten/ undselbigemzum Herzogthum Luxenburg

verhelfen wollen; dahero er von der Mariae GemahlErtz-HerzogMaximilianovon

Oesterreich/nachhero RömischenKayser/feines Lehns Puttingen verlustig erkläret

solches conficiret/ und demGrafen von Bitschgeschenckt worden/ der es denn

Marggrafen von Baden um drey taufend Gold-Gülden verkauft. Und obgleich

nachgehendsJohannesV.und seinSohnGeorgiusI.Freyherren von Criechingen und

Puttingen/ die Erben des Marggrafen mit einem Proceßverfolget/haben sie dech

selbigen in dem Niederländischen RathAnno 1 : 32.den 13.Juliverlohren. Denn

aberungeachtet/ ist dennoch ein Theil von der Herrschafft denen von Crfechingen

entweder noch verblieben/oder nach derZeit wieder an sie gebracht worden, wel

ches die Gräfin bis an ihr Ende besessen und aufihre Söhne vererbet.

Gonsten kan manhierbey aus der Geographie den Unterscheid zwischen Ost

Frießland/Frießland und West-Frießlund nercken, welche Provinzenöfftersmit

einander confundiret werden. Oft-Frießland gehöret noch heutiges Tageszu

Deutschland/ und liegen darinnen Emden/Aurich/ Norden und audere Plätze.

Frießland, hatvor langer Zeither nur den NahmenFrießland allein geführt, wie

es denn in solcher Qualité andie Herzoge von Sachsenehemahlsdurch' Maxi

milianum I.gegeben worden/ es führet auch folchen Rahmen noch heute und ist ef

ne der größten unter denen vereinigten Niederländischen Provinzten/ hat auch all

zeit seinen besondern General-Statthalter gehabt, welches izo Prinz JohannWil

helm FrisovonNassau Dietz ist, der aber unrechtder Prinz von West-Frießland

genennet wird/weil solcher Nahme heutiges Tagesdem Lande von denen Holläu

dern nichtgegeben wird. Es wird sonst dieses Friesland in Wester-Go/ Oster

Gound Sevenwolden eingethelet/ und liegen darinnen Staveren/Harlingen

Francker; Leuwarden/und Dockum, wie g Gröningen / so aher heutiges Ta
2, 846



180 - Historische

ges eine besondere Provinz unter denen' ausmacht. Das eigentlich so

genannte West-Friesland ist nichts anders als Nord Holland, welchen Rahmen die

Frinnen wohnendenFriesen, die sonst bey denen alten die kleinen Friefengenennet

werden, ohngefehr ums Jahr Christi 1303. annehmen müffen/ nachdem sie lange

Seit mit denen Holländern Krieg geführt und endlich von Johanne von Henne

gau/Grafen in Holland/ überwunden werden. Ob sie aber gleich danahls ihren

alten Nahmen verlassen, und der Nord-Holländer angenommen, so heißen sie doch

lieber West-Frießländer/fchreiben sichauch nochheutigesTagesin öffentlichen Schrift

ten und Instrumenten nicht anders / wie denn auch die in Holland gewöhnlichen

privilegie der Herren Staatenvon Holland und West-Friesland/auf diesesWest

Friesland zielen, in welchem Alckmar/Enckhuysen/Hoorn/Medenblickundandere

Oerter liegen.

Liefland.

Zu Narva läßt sich Ihr.'' MajestätdasAufnehmen sowohlderStadt,

als der Gelehrsamkeit, sehrangelegenfeyn/ wie denn verschiedene Griechische Patres

aus fremden Orten dahin beruffen/ welche aufdesCzaars Unkosten/die Lateinische

und Griechische Sprache/ wie auch Philosophiam und Theologiam (so wie sie fol

che zu Rom/Podula/Kiow und anderwerts erlernet) umsonst lehren/ und öffters

öffentlich übergewisse gedruckteTheses disputiren. Nichtminder unterweiset die

Ruffenund Deutschen in besagtenSprachen dergelebte Liefländische ProbstErnelius

Glück, so zwar ein Kriegs-Gefangener/jedoch völlige Freyheit genieft/ und in

demHausedes Fürsten Nariskin auf des CzaarsKosten dociret. So sind auch

verschiedene Französische und Italiänische Sprachmeister bestellet/undzuUnterhal

tung besagter Lehrer jährlich 3ooo.Rubel oder 6ooo. Thaler gewidmet; fngleichen

durch ein öffentliches Edikt verordnet/ daß sowohlEdele als Unedele/ die Luftha

ben in dieser Schule etwas zu lernen/fo lange von denen Kriegs-Diensten sollen

frey eyn/ nachgehends aber vor andern befördert werden. Die Herren Jesuiten

als Missionari, unterweisen die Jugend in Latein, in der Mathes, und in denen

Kriegs-Künften. n dem Observatorio werden täglich über 200.Ruffen/theils

Jünglinge theilsMänner/inder Arithmetic, Geometrie, Matheli undder Schif.

fahri Kulist öffentlich unterrichtet/unddieLehrlinge genießendabei ausdemgentei

nen.Gut ihre gewisse Gage / und wenn sie nach ausgestandenen Examine erlaffen

und tüchtig befunden sind, werden sie mit einem Recompens zur Armee geschickt,

hey solcher zu dienen. Wie man denn viele Männer / fo schon in Flen

tern sitzen mit ihren Söhnen um die Wette verschiedene Sprachen undKünsteer

lernen siehet/ und werden zudem Ende verschiedene Bücher, als die Lebens- Be

schreibungender Thessalischen Generalenc. insRussischeübersetzet, auchalle Wochen

die Gazetten in selbiger Sprache gedruckt und um' Preis verkauft, damit

auch der gemeine Mann und das Frauen-Zimmer Lust haben möge solche zu lesen.

Ein Englischer Doktor,fo des Czaars Leib- Medicus und ein Mit-Glied der Kö.

niglichen
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niglichen Englischen Societaet, hält ein Collegium PhysicoMathematicum,inwel.

chem der Cofacken Feld-Herr Mazeppa, verschiedene Metropoliten und andere, so

von der gleichen Sachen zu urtheilen wissen /gewesen. Nicht minder wird die

Ingenieur-Kunft, die Feuerwerckerey/und dieArtillerie öffentlichgelehrt. Inden

Theatro Anatomico, über welches D.Bidloe, ein Holländer/und Ihr. Czaarischen

Maj.Ltb-Medicus, die Inspection hat, werden öfters menschliche Cörperanats

miret/ so wohl derer die an natürlichen Krankheiten - als anderer die an ihren

Blessuren gestorben, wobei mehrmahls der Czaar selbst oder verschiedene Groffen

gegenwärtig/ und die Mediciund Chirurg ihre Unterredungen vonderBeschaffen,

# des Menschlichen Leibes/ und denen Ursachen der Kranickheiten und Wunden

aufkellen.st So haben auch Ihro Czaarische Majestät einigen berühmten Theologis Be

fehlerthelet, eine bessere Ubersetzung der Heiligen Bibel in die Moscowitische Spra

che zu verfertigen./damit der gemeine Mann, desto füglicher die HeiligeSchriftle

fen und verstehen möge. Denn obgleich eine Slavonische von Methodio Illyrica

ausgefertigte Version der Bibel verhanden, so ist doch selbige so unrichtigund ir.

wig/daß nachden Urtheil derjenigen so diese Sprache innehaben, der gemeineMann

nicht einen Versickel davon rechtvollkommenverstehen kam. Welchesauchdie Ursache

gewesen/daß der Czaar besagte alte Ubersetzung wieder aufzulegen und zu verkauf

fen denen Buchführen verboten. Obenbenannter Liefländische Probst,HerrGlück,
hatzwar die ganze Bibelnach dem Grund-Texte vollständig in die Moscowitische

Sprache übersetzet gehabt, es ist ihm aber feine Ubersetzung in denen Kriegs-Tro

blengenommen worden./sodaß er noch nicht weiß, wo sie hingekommen. Itoaber

ist erwürclich beschäftigt das Neue Testament wieder zu übersetzen, so hat er auch
(1. einRussischGebetbuch/ fn welchem verschiedene Reim-Geberlein/G.den Euro

chismum Luther und ein Rituale, (3.eine Russische Grammatic;(. . s das W.

Ribulum,Orbcmpictum undJanuam linguarum referatam Comeni in Russischer

Sprache ausgefertigt / welche nur aufeinen Verleger warten. Sonst hat auch

neulich der Ober-Buchdrucker zu Narva Fodor Polykarpovv ein Lexicon Sl

nico-Graeco-Latinum durch den Druckgemein gemacht, welcheszum Verstande, der
Sprache ein großes beytragen kan.

Deutschland.

Franckfurt. Ihr Hoch Fürstliche Durchl. derHerr fand-GrafbonHessengalt

habeneine TourvonSchwalbau hiehergethan desgleichenbefindet sich auchIhr Fett

Fürstl. Durchl.von Sachsen Gotha allhier, welche aber nach Butzbach sich erheben,
und die Pfingst-Feyertage daselbst dem Ihr. Durchl.der verwittbetten Land-Gräfin

von Heffen Darmstadt verbleiben werden.

… Die Verwittbete Land-Gräfin von Darmstadt ist Elisabetha Dorothea, Hers

zogs Ernesti desFrommen von Sachsen Gotha einzige noch lebende Tochter und

also des itigen Herzogs von Gotha Vatern Schwester / welche Anno 164o. den

3/18. Januar, gebohren/ 1666 den 5. Dec. Land-GrafLudwig zu Hessen-Darm

33 stadt
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stadt zweyte Gemahlin, und 1678. 24.April. Wittbe worden, und ihren Sitz zu

Butzbach hat. Dieses Butzbach liegt nur 4 Meilen von Franckfurt in Ober-Hef

fen/ und ist Anno1478.der vierdte Theil davon durchLand-Graf Henrici Hey

rath mit Anna GrafPhilipps von Cazenellenbogen Tochter / an Hessen kommen.

Dieser Philippus aber hatte es nebst Ostheim/ Hohenweiffel/ Langenheiun/ Mün

fer etc. von denen Grafen von Epstein gekauft. Darauf hatte die Stadtgerau

ne Zeit drei Herren/ nemlich die Land-Grafen von Hessen/ und dieGrafenvon

Königstein und Solms, und war die Aufsicht der Kirchen / die Verwaltungdes

Kugelhauses, und desselben Güter gemeinschaftlich die Geistlichen Lehn aber ge

hörten dem Königsteinischen Theilzu bestellen: welchen dasErz-StifftMayntzÄn

nom 9.an Land-GrafLudvvigen von Heffen Darmstadt/ erblich nebstallenfel

nen Gerechtigkeiten verkauft. Wir Solms-Braunfelsische vierdte Theil ist zwar

Anno 1623. vom Kayser FerdinandoII. Land-GrafLudvvigenübergeben/dader

GrafdesChur-Fürsten vonPfalz-Parthey hielte/ aber nachgehends im Westphäli

fchen Friedens-Schluß an GrafJohann Albertum von Solms/nebst denanliegen

den 4. Dörffern wiederabgetretenworden. Sonst hatauch vornahlsLandgrafPhi

lippus, der 1643.gestorben/ eine Residenz hiefelbstgehabt.

Berlin. DieNachtvom2.aufden 26.MajihatmaneinenheftigenSturm

wind allhier gehabt, bei welchem eine unbeschreibliche MengeHageloder Graupeln/

und über anderthalb Viertel Elle Schnee gefallen, welcher die aufder Dorotheen

Stadt nachdem Thier-Gartenzugehende Linden Allee fehr ruiniret/ maffen der

nach dem Schnee folgende Wind die beschwerten Aete gleichsam wie ein Seil ge

drehet undalsozerbrochen. Die ruinierten Linden wieder in Stand zu bringen/ha

ben Ihr. König. Maj. einen berühmten Planteur kommen lassen. Ein gleiches

vernimmtmanauchvon vielen andern Orten/ und ist der Strich biß inPommern

gegangen / wie man denn von Stettin gleichfalls sehr klaget/ daß solcher Schnee

nebst dem heftigen Winde einen überausgroßen Schaden verursachet. Wiedenn

auch schon vorher 2.biß 10.Tage lang hinter einander aus Pommern von großer

Kälte und vielen Hagelgemeldet worden.

Aus Schneeberg und andern Erzgebürgischen Meißnischen Städten hatman

ebenmäfig Nachricht, daßden 25. und 26.Maji ein sehr tiefer Schneegefallen./

wobey auchden 25.des Nachts ein farckes Donner-und Sturm-Wetter gewesen/

wodurch viele fruchtbare Bäume verderbet worden / und ist man auch vor das

Getrayde fast bekümmert. In der Leipziger Gegendhat es selbige Tage hindurch

auch unterschiedliche mahlzu schneyen angefangen/ es ist aber solcher Schnee nicht

liegen bleiben. VonFranckfurtam Mayn wird zu Ausgang Majigleichfalls von

anhaltendergroßen Kälte gemeldet, doch mitdem Beyfügen/daßman dadurch noch

keinen SchadenanWein und Früchten verspüret.

InHamburghalten wirzuebenderZeitkaltund unfreundlich WettermitHagel

und einigenuntermengten Schnee Flockenvermischt, dieaberdochgleich wieder zer

schmolzen. AnderElbe konte man nachgehendsdenZuwachsdes von obenherabkom

menden Gewäffers gar augenscheinlich mercken/welchesauffer allenZweifelvon den

in denenOber-Länderngefallenen undzerschmolzenenSchnee hergerühret. Ao. 17oo.

hatten
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hatten wir gleichfalls einen kalten Majum, und haben wir dazumahl in denen Re

margios Pag: 43. einige Exempel später Kälte und Schneesaus der Historie an.

geführt, welche dort können nachgelesen werden. Wir wünschen das glefchwie fo

wohl die daselbst angezeigten Jahre 46. und 16.4. alsauchvasios" selbst sehr
fruchtbar gewesen/also auch die Gütige Allmacht Gottes dieses 170. Jahr mitei

nergesegneten Erndte gnädigst erfreuen wolle.

Weil im vorigen Bogen Pag, 17. einige Exempel gewisser Todes.Vorbehen.

tungen, dergleichen auch schon verschiedene pag.94. referiret/ versprochen worden./

fo folgen selbige antzo/undzwar meisten heils aus einer nur neulich von dem Her

zoglichen Sachsen-Hennebergischen Historiographo und Con-Restore zu Schleusin

gen/M.Christian Junckern/herausgegebenen Dissertation de Mortibus online"

. Wenn ein Romischer Pabst sterben soll / so pflegt allemahl des Pabsts sy.

veiri II. Gebeine imGrabe gleichsam zuzutern und das Grab Blut zu schwitzen.

Wenn ein König in Ungarnmit Tode abgehen soll, verwandelt sich der Brunn des

heiligen Creuzesohnweit vonder Brücke/die Kayser Trajanus über dieDonauma

chen laffen/ fn Blut. So oft eines Erz-Bischoffs und Churfürsten zu Trier Ab

sterben heran nahet/ lässt sich in einem' Teiche selbiges Ert-Stifts ein

ungeheurer Fisch sehen. Zu Dresden lässt sich auf der Festung gegen die Elbe zu
welcher Ort die Jungfer oder das grüneHausgenennet wird ein Münchfehen/und

wenn solchesä feinen abgehauenen Kopfin derHand' erscheinet/hält

man allezeit dafür, es bedeute den Tod einer Durchlauchtigen Person aus den

Churfürstlichen Hause. So wird auch' daß zu Dresden bei dem Saal

aufwelchem die ChurfürstlicheBibliotheckit/zu gewissen Stunden des Abends"

weißgekleidete Frau sich sehen lasse, welche ebenmäßig den Tod eines pringender
Prinzessin vomChur-Stamm bedeute, und hat ein gewisser glaubwürdiger Mann

angemercket, das bei seiner Anwesenheitssz.die weiße Frau gesehen worden,

darauf bald darnacham 20.Marti ChurfürstJohann Georgii. Witthe Magdale

naSibylla Todes verfahren. Zu Weimar soll sich in den HochfürstlichenSchloffe

ein Licht sehen lassen / jo oftjemand aus selbigem Fürstlichen Haus die Zeitlichkeit

verlassen soll. Zu Berlin soll sich ebenmäßigein Gespenst in Gestalt eine weißge

kleideten Trauer-Frauen sehen lassen, wenn derTod eines Fürsten aus dem "

Brandenburg heran nahrt. Ein gleiches geschieht auchaufdem Schloß zuBa

reyth, wovon Rentsch alsogeschrieben: Die weiße Frau/ so nennt man das ".

nomenon, welches/dem Vorgeben nach/' dey vorstehenden Fürstliche Trau

erfällen zu Bareythzuerscheinenpfleget. InHessen soll dasStillstehen undAustria
desFlussesFulda denTodderHerren Landgrafen vorher verkündigen/wovouWin

ckelmann also schreibet: Von diesemFlußwirdmerck-fa denckwürdiggewißberichtet,

daß/ so oft ein Fürst von Hessen sonderlich ein Regierender Herr, der den".

mahlin mitTodt abgehet/er gemeinglich desselben Tod eine Zeit vorher",

digen solle, indem er wider seinen natürlichen Laufganz unbeweglich in fehet/

undgleichsam seine Traurigkeithierdurch zu verstehen gehet, welches zu öfftern

sons“
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von denen Bewohnenden ist beobachtet worden, GestaltimJahr 1786, bei RT

tenburg die Fulda ganz stehen blieben/ und sotrocken worden, daß unan die Fische

mit Händen greiffen können: worauf in folgenden 167. Jahr der tödliche Hin

tritt Herrn LandgrafPhilippen des Großmüthigen erfolgt. Auch bezeugen es

die Erempel Herrn Landgraf Wilhelm desWeisen, und dessen FrauGemahlinf

wie auch Herrn LandgrafGeorgen desAeltern Todes-Fälle/ und andere mehr.

ImJahr 1642. soll dieFulda bey-Rotenburg stillgestanden feyn/worauf derfrom

nie und gelahrte Herr LandgrafPhilipps zu Butzbach gestorben ist. In Böhulen

soll sich aufdenen meisten Schlössern derer Herren von Rosenberg/insonderheit zu

NeuhausundCrumau eine weiße Frau sehen laffen, so offtjemand ausderRosen

bergischen Familie denWegalles Fleischesgehet. Und in Schwaben soll sich auf

den Schloß Hohen-Rechberg vor dem Tode einesHerrn selbigen Freyherrlichen

Geschlechts ein gewisses Geräusche hören lassen. In der Baronie Hohensaxen im
Schweizerlande/pfleget aus den hohen Gebürgen, welche die Herrschaft von dem

Gebiete desAbts zuZell unterscheiden, ein großer Stein mit so ungemeinenKra

chen herunterzufallen, daß mandenselben in demganzen Gebiete hören kan/bis

er endlich aufdenFeldern desSchlosses.Forfegg liegen bleibet und dieses geschie

het foofft, als die Todes-Stunde einerPerson selbigenFreyherrlichen Geschlechts

heran nahet. Wennzu Lübeckeiner vondenen Don-Herren oderderen Verwandten

sterben soll./fo pflegt in der Don-Kirche Rabundus,ein Canonicus, so etwa vor

2oo.Jahren gelebt zu schlagen undzupoltern. In den Klosterzu Corbeypfie

get/ foofft ein Bruder ausdemConventifterben soll ein Blat vonder Lilie/ welche

auf der Krone vor dem Chorzu sehen auf demStuhl oder Platz, den der Bruder
in der Kirche betritt, sich nieder' ä hievon ein mehrers.

US- UC),

Deutschland. Höchstmöhtige Erinnerung/ die Durchleuchtige SklavinAl

manzaide/unddieerleuchteteSklavinbetreffend: vonder Ubersetzerin deserstenzu

ihrer Vertheidigunganden Taggegeben. 17.01.einBogenin4

Eshatvor ungefehrs.Jahren Mademoiselle Schellhammerin in ihrem dreyze

henden Jahre/als sie dieFranzösischeSpracheerlernet/umfolche destobesserzubegreif

'' ins Deutsche übersetzet/undaufihrerElternErlaudaß/wel

ehe sie dadurchzu desto größern Fleißaufgemuntert/beyCaspar Grubers Wittbein

Braunschweigdrucken lassen. Der Titelhatseyn sollen. Die DurchleuchtigeSklavin

Almanzaide/der Verleger aber hat widerihrenWillen diesenvorgesetzet; anmuthige

undcurieuse Liebes-Geschichte, welcheeiner Durchleuchtigsten Sklavin Zeit der sie

in Liebes-Feffelngelegen wiederfahren/ausdemFranzösischeninsTeutscheübersetzes

durch Herwika Maria Sebelbammerin. GleichwienunderTitel/also istauchihr Nah

me/den sie niemahlsvorzusetzenWillensgewesen/ verfälschet: noch schlimmer aber ist

darinnenverfahren, daßmaneinSchandbuch/diehitzige Indianerinbetitelt/welches

voneiner solchenManns-Hand/die alleLasterdes sechstenGebotsdurchgangen/gesehet

worden/als esnichtabgehen wollen/unter eben dem Titel undNahmen/ jaauch unter

denselben Kupfer/dain beidennurein weniges undzwardas Wort Durchlauchtige

in ErleuchteteSklavin verändertworden, undunterdenen Mahmens Buchstaben H.

RM.S,aufsneuezuMarktegebracht. Wowieder indiesem Bogen protofluret wird.

-
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Uber die neuesten Sachenin Europa,

XXIV. Woche. 16. Juni 1705.

Gedächtniß Thaler aufFERDINANDIII.Krönung zum - -

Böhmischen Könige

\
-

Auf der ersten Seite: Diese Schrifft: FERDINANDUS II CORONATys

1N REGEM BÖHEMIA AN. 1617. DIE z9. IVNI. umher einpaar Krantzweise

gebogene Lorber-Sweige/über der Schrifteine geschlossene Krone aufein paar

alm-Zweigen.
P Anf"dern Seiten: Eine offene Krone" umschrieben mit diesen beyden

mvorten: LEGITIME CERTANTIBV8 welcheszusammen/wie aufdererstenSei

te, mit zwey Lorber-Sweigen umschlossen.

Ferdinandus,nachgehendsRömischerKayser diesesNahmens der Zweyte, war

Erh-HertzogsCaroli von OesterreichSohn/und Anno 178. den 9.Juli.Abends

ein Viertel nach 3.Uhrenzu Grätz in Steyermarck/wofein Herr Vater residierte …

gebohren. Diesem fuccedirte er auchAnno 1 90. wiewohlnoch minderjährig in

der Steyrischen Regierung / und erwies bald s feinen Eifer in

N k

 



Z6 Historische

derRömisch-CatholischenReligion/als zu welcher/nach feinesBeicht-VatersLamor

maini Bericht über zehnMillionen Menschen./fo vorhin derselben nicht zugethan/

durch Ferdinandum wiedergebracht und bekehret worden. Wie er denn Anne

es.zu Lorettovordem Bilde der Mutter GottesMariae einGelübde gethan, daß

er auch mit Lebens-Gefahr/ die Secten undSectirischen Lehrer aus Steyermarck

Kärnthen undCrain als denen Provinzen/foer damahls beherrschete/ vertreiben

wollte. Eingleiches Gelübde hat er hernach/da er schonKayfer war/von demKö

nigreichBohnten/ingleichen achtJahrvor seinemTodevon demKönigreichUngarnge

thäu, ob ergleich Anno 1620. den Protestanten die freyeUbungihrer Religion in de

nen Erblanden versprochen. Den AnfangzurReformation machte erAnno 16oo.

zu Grätz, woselbst er die Evangelischen Prediger anschaffte. Und obgleich die

Ritterschafft dargethan,/ wie theuer / nemlich vor soooooo. Ducaten, die sie vor

geschossen sie von seinem Vater die Gewissens-und Religions-Freyheit erkauft,

auch über solche Summa noch sooooo. Rheinische Gülden gezahlet/ und von ihm

selbst bereits die Religions-Bestätigung erhalten./gfeng dochdieAenderungfortund

wurden die Evangelischen ausgesagt, worzu fnsonderheft die Jesuiten biel geholfen,

welche gar viel bey ihm gegolten, denen er auch Anno 1622.die Wienerische Uni

versität untergeben. Es wuchs ihm aber hierdurch viel Neid und Unwillen heimt

lichzu und fielen dahero viele Schwierigkeiten vor bey der Böhmischen Krönung

davon dieser Thaler ein immerwährendes Denckmahl. Eshatte nemlichder Kin

derlose Kayser Matthias, um das Kaysertbum beydem Erz-Hause Oesterreich zu

conserviren / mit Bewilligung seiner Brüder/ der Ertz-Herzoge Alberti und

Maximiliani,mitdenen schon vorhero dieserwegenvielfältig war gehandelt worden,

seinen Vetter) unsern Ferdinandum,zu einem SohnundNachfolger in seinen Erb

fanden adoptiret/hielte dahero Anno 16-17.zuPrag einen solennen. Land-Tag auf

melchen eram 3.Majidenen versammletenStänden vortragen lassen/ wie ihm jeder

zeit nichts mehr angelegen gewesen, als wie er Friede und Ruhe in Böhmen und

denenBenachbarten Provinzenerhalten möchte, weil erdenn nuninAnsehungseines

hohenAlters unddaßer keine Leibes-Erbenzu hoffen, künftige frgend bevorstehende

ümruhe undZerrüttung zu verhindern billig Urfachhätte, als wollte er seinen mitGe

nehmhaltung einer Brüder adoptiertenSohn Ferdinandum,zumSuccelloreernen

net/ und sie die Stände/gebeten haben/ denselben vor ihrenKöniganzunehmen/

und ihm würcklich dieKrone aufzusetzen beliebigeAnstaltzu machen, ungeachtet er

bey Jhr. Kayserl. Maj.Leben sich der Regierung gänzlich zu enthalten hätte. Da

mit sich auch die Stände an den' in Spanien nicht stoffen möchten, richtete er

es in die Wege) daß höchstgedachterKönig in einem öffentlichen Instrumento, wel

ches fein Gefandter Don InnigoVelaz Ladron.de Guevara,Graf vonOgnate,den

s jun. stn.aufmSchloffezuPragproducirt, sich in Faveur desErz-HertogenFer

dinands, allerPraetenfion aufdie Königreiche Ungarn und Böhmen/famimt den da

zugehörigen Landen, die Ihme und seinerPolleriet wegen derKöniginAnna Kay

ers Maximilian II. Tochter/ feiner Frau Mutter/zukommen möchten, so lange

Kennlich
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nemlichdesErz-HertogsStamp übrigfeyn würde/begeben. Welche Renunciation

noch selbigenTagvom Ertz-Herßoge angenommen/auchdeu 1 5.JunidaraufvonKay

fer bestätigt worden. Bey so gestalten Sachen antworteten die Ständeden 7.Jun.

1.n.aufdenKayserlichen Vortrag, daß sie aufdes Kaysers gnädigtes Begehren/

imFall Ihr.Majestät ohne männliche eheliche Leibes Erben mit Tod abgehen soll

ten/ erwehnten Erz-Hertzog vor ihrenKönig annehmen/ auch fo es Ihr.Maj.ge

fällig, den 29.Juni in der PragerSchloß-Kirchen S.Viti Marty is, Vermögeal

ter Gewohnheit/öffentlich darzukrönen wollten. Eswurde aberausdrücklichden 9:

Jun. st. n.dabey bedungen, daß(1)Hochgedachter Ert-Herzog bey derKronung die

gebührliche EydundPflichtzu thun : (2) NachAbsterbenKayser.Maj. und also

dey angetretener Regierung/binnen den nächsten vier Wochen/alle derStände Pri

vilegia, Majestäts-Briefe/ Begnädigungen / Freyheiten/ Rechte/ Ordnungen und

Gebräuche in allen Puncten undClausuln nichts davon ausgenommen, zu contir

miren/das Diploma davon demObristen Burggrafen einzuhändigen/und beyden

Lands-Privilegienzu deponireu : (3) Gleich bei derKrönungden Ständen einen

Revers zu geben,/ daß Ihr: Durchl. bey Lebzeiten Ihro Kayserlichen Maj. ohne

Deroselben Confens, und der Stände und Land-Officier Gutbefinden sich keines

weges der Regierunganmaßen wolle c.gehalten sein sollte, widrigen Falls sie sich

zu keinemGehorsamverbunden haben wollten, wie Hr.Pfeffingerin seinen 1.Tomo

derMerckwürdigkeiten desXVII.Jahr-Hunderts p. 629. qq.unitAnführungder be

währtesten Au crum, so weitläufiger von dieser Krönung handeln)gründlich refe

riret. Auffolche versprochene Conditionesgeschahe die Proclamation und den 20.

Junif.n. die solenne Krönung/ aufwelcher unser hier vorgebildeter nicht überall

vorkommender Thalergemacht und vermuthlich dabey ausgethelet worden. Die

darauf befindliche Lateinische Schrift heißt aufDeutsch: Ferdinandus II. ist gekrönt

zumKöniginBöhmenAnno 16-17. den 29.Juni. Dieandere Seitemitderoffenen

Krone dadurch das Königreich Böhmen bedeutet/ mit der Umschrifft LEG1TIME

CERTANTIBUS (denen so rechtmässig kämpfen) ist fast nachdenklich / und zu

vermuthen/ daß sie von denen Ständen selbst angegeben worden/ undaufdie erst

erzehlte vor der Krönung eingegangene Conditiones abziele. Es fielen aberbald

nach der Krönungverschiedene Sachen vor,/ welche bey denen Protestauten schlech

tes Vertrauen erweckten/ insonderheit ward der Kirchen-BauzuBraunau scharf

verboten, die Kirche zum Kloster Grabe niedergerissen/und der denenProtestan

ten in Böhmen und Schlesien von Kayser Rudolpho II. 16.09. erhellte Majestäts

Brief verschiedentlich violiret/ worüber die Gemüther so zerrüttet worden, daß

endlich in dem folgenden 16 18.Jahre/ in welchem dieser Ferdinandusauch dieUni

arische Krone erhalten / ein offenbarer Krieg in Böbmen daraus entstanden, der

' hernach ganzer 30. Jahr durch Deutschlandausgebreitet/undunsäglichen Schlag

den verursachet. Es waren in demselben zu Anfange Kaysers Ferdinandi II,Waf

fen sehr glücklich/ litten aber durchdenSchwedischen KönigGustavum Adolphum

einengewaltigen Stoß/ und starb der Kayser Anno 1637. den 11. Febr. ohne ein,

Ende desbesagtenKriegs zu sehen. - -

A. ge Fort
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Fortsetzungder ungewöhnlichen Anzeigungen und Vorboten des Tor

des bey Fürstlichen undhohen Standes Personen.

Kurz vor Kaysers MaximilianiI, Absterben, hatChur-Fürst Friedrich der

Dritte zu Sachsen denChur-Fürsten zuMayntz/Albertum, in Torgau auf dem

Schloffebei sichgehabt und als sie mit einander zumFenster hinaus gesehen ha

den sie wahrgenommen./daßeinZaun-König daher flieget, abergleich augenblicklich

todt niederfället/welches sie voreineVorbedeutungdesKayserlichen Todesgehalten/

deraucherfolgt. VonKayserFerdinandoI. if bekannt, daßer sichselbstauseinemge

abten Traumprophezeyet/er werde am S.Jacobi Tagesterben soauchA. 164,ge

ehen. DemKayserMatthiae,der 1619.den 10.Martigestorben,hat der berühmte

Mathematicus Keplerus den Tod durch 6.M.zuvor verkündiget / so angedeutet:

Monarcha Mundi Matthias Morietur Menfe Martio. (Der Welt-MonarchMat

hias wird im Merz-Monat sterben. So sind auch an ebendem Tage, da'
MatthiaszuWien amSchlage verschieden/ alle Löwen, die man auf dem Schloffe

in der Königlichen Ungarischen Residenz StadtOfen gehalten/gestorben. Den

Tagvorher als König Henrico II. in Franckreich das Auge im Turnier verwundet

worden/woran er gestorben, hat der Königin / feiner Gemahlin/ geträumet/ als

wenn man ihm ein Augeausfäche. AlsAnno 1 574.KönigHenricus III.ausPoh

len nachFranckreich gieng / und in der Stadt S.Veit in Kärnthen demGottes

Dienste beywohnete/geschahe es, daß ein Bild eines TodenKopfes/ fozu denen

Füffen eines Crucifixesvor demAltar fest angemachtgewesen/aufden König der

imschwarzen Sammeten Kleide aufder Erde kniete und betete mitsolcher Heftig

keit herabfiel/daß er darüber Boden fanck/ und dieses selbst vor eine Vorbe

deutung einer unglücklichen Reise auslegte / wie er denn auch hernach 1 89. von

einem meuchelmörderischen Münche erstochen worden. KurzvorErmordungKö

nigs Henrici IV.fn Franckreich träumte seiner Gemahlin / als ob ein böser Bube

den König tödlich verwundete, so hat man auchzu der Zeit einen Raben vor dem

Fenster des Königlichen Zimmers gräßlich schreien hören ; Ingleichen ist selbiges

16 10.Jahr ein von Hieronymo Ollerio, Beneficiato Marcinonenf,gemachterCa

lender ausSpanien den berühmten Peireskio überschicket worden, darinnen Kö

nigs Henrici IV. Tod aufs deutlichste vorher angezeigt worden. Nicht weniger

merckwürdig ists fdaßam 1.Maji 1610. der Baumoder MayendesKönigs, denman

nach alter Gewohnheft vor dem Louvre jährlichzu setzen pflegen - bei einer voll

kommenen Windstille/ ohne einiges Menschen Zuthun, von sich selbst umgefallen,

daraus aber der König/der es selbst mit angesehen, einen Scherzgemacht. Es

scheint auch das Prognollicon an diesem Könige nicht vergebens gewesen zu seyn,

welchesihm einalter Minister, (der Herr d'Aubigné, wie verschiedene Autores mell

den/) als ihm derKönig einflien das Meffer gezeiget/ womit er Anno 179. von

Johanne Castello war in den Mundgestochen worden, mit diesen Worten gestel

let : Gnädigster Herr, weil Sie bisher die Göttliche Wahrheit nur''
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Munde verläugnet/ hat es GOtt gefallen auch nur denMund solcher gestaltzufraf.

fen; ich fürchte aber, daß wenn das Herze solcher Verläugnung wird bestimmen,

solchesauchalsomöchtegestrafftunddurchstochen werden. AlsKönigCarolus 1, inEn

elandvon feinen Unterthanen vor Gerichtegeführtundvielfältigangeklagtward/

# ihm vonfreien Stücken/ nichtohne sein großesEntsetzen der Knopfvon feinen

Gtocke/den er in der Hand hatte, woraufin wenigTagenfeine Enthaltung erfolgte.

Vor dem Tode KönigJohannis in Dennemarck haben sich die Thüren an der

Schloß-Kirche des Nachtsvonfreyen Stücken '' Wasfeinem Enckel

ChristianoIII. begegnet/ ist schon oben pag-94, erzehlet. Da König Fridericus II,

in Dennemarck kranck lag/fprang sein Gemählde in des Tychonis Brahe Zimmer

entzweyworaufder Todbald folgete. Zudenenp94 gemeldetenVorbedeutungendes

Todes Königs Gustav Adolphi in Schweden/gehören auchfolgende: Da er am

6.Novemb. 1632.fn der Schlacht bey Lützengeblieben/ hatman desNachtsüber

dem Schloffe zu Stockholm in der Lufft eine Jungfrau gesehen/ welche indereinen

Hand eine brennende Fackel/fn der andern aber ein Schnupftuch ehalten/undfol

ches hin und wiedergeschwungen. Uber dieses haben sich alle Thürme aufdem

Schloffe/ob sie gleichfest verschlossen und verriegelt/gewesen/dreymahlvonfreien

Stücken geöfnet und wieder zugethan. Die Fluch des Meersist auchselbigengan

zen Tagauffen geblieben und in der Provinz Smaland haben alle Glockenvon sich

selbst ein Geläute von sichgegeben. Es ist ferner denckwürdig/daßals desKö

nigszu Hause gelaffene Gemahlin ihren Herrn in Deutschland besuchen wollen und

zu demEnde aufdem Schiff/Walaä die Reise angetreten, selbiges un

weit Stockholm in denen Scheren Schiffbruch gelitten/und bald draufdie trauri

ge Post von des KönigsGustav AdolphiTodt/der das Hauptdes Hauseswaf,

eingelaufen. So hat auchder König selbst vor einbösesOmenangenommen./das/

als er selbigesJahr nachNaumburg gekommen/die BürgerfelbigerStadtihnmit

allzugroßer Frölichkeit empfangen und gleichsam für einenGottgehalten, wie man

dennüberdiesesliefet/daßdasAnagramma, daaus dem umgekehrten Nahmen

svED,DEVS(GOtt)gemacht wird./damahls bey ihnen gebräuchlich gewesen,

Kurz vor Chur-FürstJohannis Georgizu Brandenburg 1 198.den8.Januar,

erfolgtenTode/feinLöwaufdem Schloß-PlatzezuBerlinmit erschrecklichen Brüllen

estorben, so ist auch kurz vor tödlichen HintrittPfalz-GrafJohann Casimirs bey

hein/der Chur-Pfalz Administratoris, fein Löw/aufden er viel hielte / ge

", welches der Fürst selbst vor eine Anzeigung seines Todes ausgedeutet.

en 26.Augusti des 1678.Jahrs/ ritte Marggraf Erdmann Philipp vonBran

denburg/ von demganz Deutschlandgroße Hoffnung gemacht vonder Renn-Bah"

ne zu Bareythins Fütliche Schloß/ und stürzte mitten im Schoß-Hofe etlichewe

nige Schritte von der Stiegen mit dem Pferd, daß/nachzwoStunden Verlauf

er auf seinem Bette feelig verschieden, ob er schon nach dem Fall die Treppenhin

aufgegangen, und sich, als ob der Fall nichts zu bedeuten hätte aus Trefflichkeit

feines tapfern Gemüths angestellt. Es etliche Omina vor seinem Tode in

- - 3 Hoch

>>
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Hoch-Fürst.Schloffegegeben/ und die meiste Frau auf diesesPrinzens Leib-Stuhl

sich sehen lassen/ auchdas Pferd die ganze Woche sich ganz rasend und fremd an

gefellet; worüber dieser unvergleichliche Prinz selbst forfältigworden, undumSr.

Hoch-Fürst. Durchl.Herrn Marggraf Christian Ernsten / welcher damahls bey

der Kühlerlichen Armee sich befunden, sich bekümmert auch einmehrersnichtgewün
fchet / als daß es nur einenHerrn Vater nichts übels bedeuten möchte. Vor

MarggrafGeorgFriedrichs desErsten 1603.erfolgten Tode sind verschiedeneVor

bedeutungen vorher gegangen - indem die über den Schloß-ThorstehendeStatua,

der GerechtigkeitvomSturm'' um Cadolzburgein Erdbebenverspüret/

auchnichtweit von dem Kloster Sulz sieben Adler von verschiedener Größe gesehen

worden, von deren Erscheinung der LebenssatteFürst selbstdie Auslegunggemacht,

daß es eine Vettern aus der Marck wären, hat auch nichtzugelassen, daß sie je

mand erschießen dürfen. Das allerverwundernswürdigste aber ist dieses / daß

der Fürst im Traum gesehen, wie indem Begräbniß, das er sich in der Kirche zu

Hairsbrunn noch bei seinem Leben errichten lassen, die Statua des Engelsaufdie

Erde herunter gefallen, als er nun diesesvor etwas sonderbares gehalten, hat er

gleich einen von seinen Laquayen dahingeschicket/welcher esalso defunden, wie der

Fürstä und die Stücke von demzerbrochenen Bildemit sichzurückegebracht.

achdem Herzog Barnimus inPommernAnno173. verblichen hat sichs
gleich nach seinem Tode zugetragen / daßalle Kronen und vergüldete Fahnen auf

dem Schloffe Oderburg/ welches er selbst Anno 15 - 1. auf feine Kostenerhauen

laffen, in einer Nacht ganz schwarz worden, welches ein nichtundeutlichesZeichen

der schwarzen Nacht, in welche sowohl er selbst/ als nach ihm dasganze Herzogli

che HausPommern verfallen/gewesen. Anno 162. wurdenzuStettinSoldatenge

mustert/dadenn einer unbersehensin eine Fahne /in welcher das HerzoglichePom

mersche Wapen war / fchoß / durch welchen Schuß diesesausderFahne soglatt

hiuweg kam/als ob es mit Fleiß herausgetrennet wäre, so fielauch in der Ste

tinischen Schloß-Kirche ein Cron-Leuchter von sich selbst herunter / und einem da

selbst stehenden geharnischten Bilde das Gewehr aus der Hand; darauffielen die

Kayserlichen in Pommern ein, der Krieg mit demKayser undSchwedengiengan/

und ist endlich das Absterben desganzen HerzoglichenPommerischen Hauses 1637.

den 10.Marti erfolgt. Dem letzten SchlesischenHerzoge zu GeorgioWil

helmohatgeträumt, als wenner einen Crystallen-Berg hinaufstiege und hoch in
die Luftgeführt würde, darauf er nach etlichen Stunden 1675. den 11.Novemb,

' wie denn auch vor seinem Tode man zu Lignitz die Kinder in Mutter

eibe etliche mahlweinen hören, welches vor eine schlechte Vorbedeutunggehalten

worden. Von dem letzten Fürfen HennebergGeorgio Ernestoist denkwürdig,

daß er vor seinem Ende nach dem Schloffe Henneberggereift / von welchem das

ganze Haus den Nahmen bekommen / und welches er sonst fein Lebtage

nicht gesehen, und auch daselbst Anno 183. den 27.Decembr. Sein Leben und zu
gleichsein ganzes Geschlecht beschlossen. Anno1531. an eben dem Tage/anmel.

chem
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chem der Fürst in Siebenbürgen Christoph Bachori, desKönigsin PohlenStepha

niBruder verblichen - ist besagtem Könige sein bestes Pferd unvermuthet unge

fallen undgestorben. Von denen Grafen von Leiningen Westerburg wird geschrie

ben/ daß sie einsten aus ihrem auf einem hohen Berge gelegenem Schloffe 7 wegen

entstehender ansteckenden Krankheit entwichen / und sich anders wohin bege

ben, aber dochzur Unzeit wiederauf das Schloßzurück gekehrt, da es denn ge

fchehen/als sie den Berg hinaufgestiegenundzumThoregekommen, daßdie Uhr auf

dem Thurme eilffe gefchlagen/ da es doch drei oder vier nach Mittage schlagenfol

len. Als man nunden Thorwärter, der allein zu Bewahrungdes Schlosseszu

rück gelassen worden, um die Ursach dieser ungewöhnlichen Begebenheit gefraget/

hat er sich mit der Unwissenheit entschuldiget/und vielmehr bezeuget/daß maniet

liche Tage gar nicht an die Uhr gedacht/ auch selbige von niemandangerühretwor

den: bald draufist die Contagion wieder angangen und sind von solcher so viel

Personen nebst denen Grafen angesteckt und zum Tode befördert worden, alsde

rerzusammen in das Schloßgegangen/ nemlich eilfe. Ein seltsames Todes-Zeit

19 1.

chen war es, als der reiche Grafvon Thun auf Clösterlein in Böhmen Ao.1694.

im Februario sterben sollte. Es fund eine alte Schlag-Uhr in einem Zimmer,

welche wegen Zerschrickung des Glöckleins lange Jahre nicht brauchbar gewesen;

diese fieng an 12. zu schlagen./das hörte der Grafmit Erstaunen und sagte: das

bedeutet meinen Tod:und ist auch kurz hernach am Blafenstein gestorben. Der

Gräfin von WitgensteinElisabethCharlotten,GrafJohannis Tochter/hat geträu

met, als wennihrer Mutter Schloßbrenne/fo ste/ die Fräulein/ vergeblicherhalten/

und darauf in einen schönen Tempel gebracht worden, welches sie vor eine Bedeu

tungihres Todes nicht unrecht gehalten./maffen sie gleich den andern Tag/als sie

mit ihrem Bruder auf den Schlitten spazieren fahren wollen / im aufsteigen von

einen sonst ganz frommen und durch niemand gereizten Pferde also inden Nacken

geschlagen worden, daß sie augenblicklichtodtzu Boden gefallen. Anno 1694.

tigesGastmahlderG.v. R.zu Ehren angestellet und der Chur-Fürst Johann

öeorgeIV. selbst dabei gegenwärtig gewesen, als nun einer vondenen vornehmsten

Hof-Ministernfoviel Gläser, als die Gräfin Jahre alt war, zugetruncken / und

nachdem dieandern alle ausgeleeret, das letzte, solchemzuEhren desJahrs/fnwel

ches sie neulich'' sein Rechtzuthan/ in die Handgenommen, ist das

Glaß von freien Stücken in kleine Stücke zersprungen, welche böse Vorbedeutung

zwar die Anwesenden zu einem Scherz gemacht, die Erfahrung aber hat ein an

ders bezeuget/ indem sie unlange hernach durch ein böses hitzigesFieberweggerafft

worden. --

In demAugenblick, daPabst Innocentius XI. gestorben, so Anno 1889. den

12.Augustigeschehen istzuRomeingroßesTheilvondemberühmten Amphitheatro

eingefallen, welchesnachgehendsindemgrausamen Erdbeben1704, den 2.und3.Febr.

fastgänzlichvollendsübernHaufengegangen. Da der CardinalMazarini i'

'' Bericht nach aufdem Chur-Fürstlichen SchloffezuDreßdenein

pr
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kranck gelegen, ist ein Zettelaufden Tisch in dasZimmer/darinnenerdasBett geht,

tet/geworfenworden, daraufdieses inFranzösischerSprache geschriebengewesen:Ihr

werdetgebeten dem Leichbegängniß undder Beerdigung Ihr.Eminenzdes weiland

Cardinals Mazarini, Herzogsund Pairs vonFranckreich/HerzogsvonNeversund

Rhetel,HerzogsvonMayenne,Groß-StaatsMinisters &c.beyzuwohnen, aufden

21. TagdesinfiehendenMonats Marti, oderzum höchsten aufden 21.Septembris.

Und istauchderCardinalam7.MartidesbesagtenJahrsden Wegalles Fleisches ge-.

wandelt. So wirdaucherzehlet/daßin einer gewissen Stadt/zuderZeitals N.N:

fehrkranckgelegen/desBormittags ein Zettel mitfolgenden WortenindesPatienten

Hausgeworfen worden:

IhrHerren Rabulistenund Huren-Gesellen/

Hatjemandetwasin die Höllezubestellen/

Der schicke die BriefebeyZeitenein/

HeutaufdenAbendum 6 wirdN.N.fnderHölleseyn,

Welche Prophezeyung zwar vonjedermannverlachetworden/dochistergleichwohlan

ebendem Tage, undzwaralsesdesAbendskaumfechte geschlagen.Todes verfahren.

AlsderBischoffvonWürzburgConradusWilhelmusvonVVerdnau,Anno 1634.zum

letzteumahlin seinenLuft-GartennachVeitshocheimschiffte/undnahe bei demJung

frauen KlosterUnterzell vorbeyfuhr/ fahe feine Schwester die Priörin desbesagten

Conventsaus demFenster/undward einesmitschwarzemTuchebedecktenSargesge

wahr, welcher vor ihrem Bruderdem Bischoffe fund/den aber außer ihr sonstnie

' gesehen; darauf ist der Bischoffam 8. Septembris besagten Jahrs ver

eden,

Neue Bücher,

Deutschland. Regenten-Catechismus oder der löbliche Regente/in acht

Catechismus Predigten, als ein unter GOtt stehender/fürGOttesEhre eifernder/

in der Liebe unsträflicher, ohne Geschenck recht richtender gläubiger betender/sei

nen Tauf-Bund wohlbetrachtender /und bußfertig beichtender Regente/dargestel

let/und nebst einer Buß-Predigtüber Luc. XIII. 4. 1. Meinet ihr, daß die acht

zehen/auf welche der Thurn in Siloha fiel/ und erschlug sie/feyn schuldiggewe

fen für allen Menschen, die zu Jerusalem wohnen? Ichfage: Nein;fondern wo

ihr euch nicht beffert werdet ihr alle auch alsoumkommen. Gehalten/allenChrist

lichen Regenten zu beständiger Nachfolge und heilsamen Erbauung/angewiesenvon

George Heinrich Gögen/ D. Superintend inLübeck. Lübeck und Leipzig / bey

Johann Wiedemeyern Anno 1701. 1.Alphabeth 18. Bogen in 8. Pag. o1.fqq.

ist ein besonderesSend-Schreiben zu lesen, welchesder Gottselige Mecklenburgische

Fürst und Herr HerzogGustavAdolph/ehemahlsanseineneinigengeliebten Prin

zen Fürsten Carln, da er in frembden Landen sich befunden, abgehen lassen, in

welchen sehr schöne Fürstliche Ermahnungen, die von der preiswürdigen Gottsee

ligkeit diesestheuren Fürstenszeugen / enthalten sind. -
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Uberdie neuesten Sachen in Europa,

XXV. Woche. 23. Juni 1705. -

Gedächtnis,ThaleraufdasAbsterben desHoch-Fürstl.

GeneralFeld-MarschallsHerrnAUGUSTIGrafensundEdlen

Herrnzu Lippe Bracke,Deutschen Ordens-Ritters/

und Land Commenturder Balley Heffen c, c.

---
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- Auf der ersten Seite: Stehet des Hochfeligen Herrn Grafengeharnischtes

. . Brust-Bild in einer langen Peruque/ über dessen Haupt hält die Göttin Fama

* mit derlinckeneinen Lorber Krantz/ und bläset mit der rechten aus der Posaunen

in die ganze Welt dessenRuhm aus/ mit der Bey, Schrift:HEC MEPOST

-FATA MANEBWNT (NachdemTode lebet dennoch mein Ruhu/)Aufderrech

ten bey der Fama die Worte: MAIORPOST EXSEQUAS, aufder lincken:VI

yIT FOST FVNERAVIRTVS.7unter denBrust-Bilde stehenallerhand Kriegs

Gerüste als Stücke/ Fahnen/Bomben Carcaffen/ Trommeln/wobey unten

an ein Demckmahlgeschrieben:NATVSBRACHEANNOCHRISTI MDCXLIII.

D.IX SEPT,DENATVSNEWWIDEP" JVNllMDCCl.Skyurve“
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FTDTXVTTWEVSTTM Dcc I. umber telber geschrieben.TWSVSTVE

COMES ET NOBILIS DOMINVS IN LIPPIA CONSIL. INTIM, ET CAM

P1 MARE HALLVS TEVT. ORD. EQ ET PRAEFECT.

Aufder andern Seite: Findet man erflichdasDeutsche Ordens-Creutz mie

der Bey Schruff: VICERvNT CRVCEM COELESTIA GAvDATANDEM,

(Glückselige Stunden, da alles Creutz überwunden/) über demCreußfiehet eine

Ehren-Krone / wobey geschrieben. PROMISSA FIDELI,(Wer biß im Todge

treu, hat selbsten GOTTzum Lohn/ verheiffen auf sein Haupt die ewgeEhren

Kron) Hiernächsifiehet mandasLippische uhralte Stamm-Wapen/ als 1. eine

Ros mit 1.Blättern (welchegleichfalls der Deutsche uhralteund tapfere HeldHer

minius aufder Seule in der rechten Handvormahlsgeführtgehabt,/vide Chron.

Yetutilim.Saxoniae) wobeygeschrieben: NVNC CNISANTE ROSA(Heute

roth/morgen todt/) 2.dieSternemitder Bey-Schrift:PERASPERAAD ASTRA

(Man mußdurch vielEnge/ feigenzur Sternen-Gepränge/) 3. nochmablsdie

Lippische Rose/ mit nachfolgenden Worten: FORMA PERITVIRTVSREMA

NET,(Obzwar die Rose verdorben/derGeruch ist nichterstorben)4.eineSchwal

be mit der Uberschrift:ALIBHWEMANDVM. (Wir haben allhie keine blet

bende Stelle, sondern suchen die Zukünftige.)

- Dieser weyland Hochwürdig und Hochgebohrne Herr/ HerrAUGUSTUS

Grafund Edler Herrzur Lippe / Deutscher Ordens-Ritter und Land-Commen.

tur der Balley Heffen/ Hoch-Fürstl. Hessischer geheimerKriegs-Rath undGeneral

Feld-Marschall/auch Gouverneur aller Deren Festungen - Hochgräfl. Excell. sind

aus dem Uhralten/ als von Kaysers CaroliM.Zeiten her/ berühmten Lippischen

Gräflichen Hause entsproffen. DerHerr Vater ist gewesen. Otto,Grafund Edler

Herr zuLippe Brack, regierend, der Groß-Herr VaterSimonGrafund Edler Herv

ur Lippe/Kayserlicher Reichs-Hof-Rath und desHochlöblichenWestphälischenCrey

' Obrister/ so das Testament und dadurch die Theilung der Grafschafft Lippe

in verschiedene Linien gemacht.

Die Frau Mutter ist gewesen, die Hochgebohrne Frau/ Fr. Margaretha,

Gräfin zu Raffau Catzenellenbogen Dillenburg/ als aus welchen numehro Hochf.

Hause/ der Große KönigWilhelm von Engeland entsproffen; die Frau Groß

Mutter Väterlicher. Seiten, Frau ElisabethaUrfula, Gräfinzu HolsteinSchaum

burg. Man könnte bißauf CaroliMagniZeiten/wiedfefes Hochgräfl.Hansmit ver

fchiedenen alten Fürstlichen undGräflichenHäusern sich fets alfiret herführen und

vorstellen, wennesnöthigweilenesabergnugsam ausdenalten Historicis undGenea

logicis bekannt, wollen wir es hiebey der kürze halber bewenden lassen. Von

diesen Hoch-Gräflichen Eltern Chrifmildefter Gedächtniß sind Ihro Hochgräfli

che Execl. Hochfel.Andenckens/ im Jahr nach Chrift Geburt 1643. den9.Ms

natSept. in diese mühsame Welt gebehren/ undBormittags durch die Heil. Tauffe

der ChristlichenKirchen einberkeibet/da Ihro dann der Nahme AUGUSTUS, non

falonec vano augurio,beygeleget worden. Wie nun dieselbe gleichinder Jugend

roffe Hoffnung in allen Tugenden und Heroischen Qualitäten von sichgegeben hat

udgraf Wilhelm derVI. denselben an Dero Hofnach Caffelgenommen, '
- - - * CH
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Dero jungen Prinzen auferziehen lassen, nachdessen Hochseeligen Abschied Ao. s63.

hat die Frau Wittbe/Regentin/denselben eine Compagnie gegeben und inUngarn

abgeschicket/da er der Belägerung vor Fünftirchen und Cauischa/ auchdergroßen

Schlacht beySt.Gotthard, da die Christen einen herrlichen Sieg befochten/ mit

beygewohnet. Hieraufhater sichin der Herren Herzogen von Braunschweig Dienste

begeben und ist Obrist-Lieutenant unter des Fürsten von Waldeck Regimentge

worden. Hernächst ist derselbe Anno1667. in Chur-Cölnische Dienste als Obrister

getreten/ bald daraufhat er Lothringische Dienste angenommen/ift abervonChur

Cöln erftlich zum Brigadier,baldzum General Major wiederzurückgefodert/da er

danndenenBelägerungen Wefel,Groll, Breford, Deventer,Gröningen beygewoh

net/ biß er Anno 1674. in Franckreich abgereift/da er von Ihroä Mazef.

: mit Deropretiosen Brust-Bild beschencket worden/ auch alle Gnadege

noffen. Indem er nun daselbst sein Glücke machen wollen/ ist derselbe vomHer

zog von Braunschweig.Johann Friderich gleich zurückgefedert/und anfangs bey

selbigen hernacher bey deffen Herren Brüdern Herzog Ernst August und Georg

Wilhelm Herzogen zu Braunschweig-Lüneburg zum General-Major über Dero

Cavallerie bestellet worden,/ darauf er der nahmhaften Belagerung und Bataillebey

Trier Ao. 1675. mit beygewohnet/ und nebenf dem damahligen General-Lieute

nantChauvetdie Cavallerie commendiret/da daun nicht allein der Crequidamahls

totaliter geschlagen / fondern auch die Stadt-Trier sich aufDiscretion ergeben./

undhochgedachter fiel. Feld-Marschall deuMarechal de Crequials einen Gefangenen

herausgebracht/felbigen an Ihro Durchl. den Herzog von Zell überliefert/ weiß

wegen IhroKayserl.Maj. mit einem allergnädigsten Briefeden HochseeligenHerrn

gratuliret und Danck abgestattet. Ao. 1676 hat derselbe unter demCommando

des PrinzenvonOranien nachmahls Königsvon Engelland/der BelagerungMa

flricht beigewohnet und gleich andern GeneralMajoren in Aprochen Dienste ge

leistet, da er dann mit einemSteinausder Bombe geworfen/andem lincken Arm

in etwas blefiret worden.

Anno 1677.haben sie dieCampagne bei Charle Roymit thun müffen/feynd

aber damahlsv s damahligen regierenden Landgrafen Fürfl. Durchl.als Ge

neral-Major,g bder Kriegs-Rath/ und Gouverneur aller Deren Festungen

und Trouppen nach Caffel zurück berufen./ wohin sie zu BezeigungDeroDanck

barkeit vor die vorhingenoffene groffe Gnade/ gerne und willig gefolget/ auchden

Publico in Civilibus und Militaribus also treulicht vorgestanden/daß sie A.1679.

die GeneralLieutenant-Stelle ihm aufgetragen. Das folgende Jahr 1680. ist der

felbe zum Jeld-Marschall Lieutenant bey der Fürstlichen Hessischen und Alliierten

Fränckischen Ober-Rheinischen und Westerwaldischen Cavallerie bestellet worden.

Ä0.168.1. haben IhroHochgräfliche Excell. die Königin von Dennemarck von dem

Saur-Brunnen Pyrmont, aus Westphalen nach Dennemarckzurück begleitenmüs

fen : Anno 1683. sind Sie in den Deutschen Ritter - Orden aufge

nommen worden / und nicht lange darauf sind dieselbe mit Ihro Hochfürstl.

- … Bhz. Durch.---
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Durchl, den Land-Grafen von Hessen nach Wien abgereiset/ und dem Entsatz der

von den Turckenfarck belägerten Stadt der gewohnt. Bey DeroZurückkunft ist

denselben von Kayserl. Mai, die Schaumburgische Lippische VormundschaftzuAl

verdissen, wobey viele Verdrießlichkeit allzeit vorgefallen aufgetragen. Anno 1684

find dieselbe von Sr. Fürst. Gaadendendamahligen Hoch und Deutsch-Meister/
zumu Statthalter der Balley Heffen bestellet/ und Anno 1635.den 24. Deccmbr,

zum würcklichen Land- Commenturen confirmiret worden.

Anno 1688. als der Französische Krieg eingefallen/hatderHochfel.Herrden

Ruhn,daßerfastzuerst sich inDefension-Standgesetzet/aufBegehren.SeinerChur

Fürstl. Durchl.zu Trier sich in Coblentzgeworfen und ohngeachtet Bouffieursel

rigen Ort .Tage bombardiret und über 3000. Bomben/ohne dieheftigen viele -

Egnon-Schüssel daraufgespielet/(dabey dann der Marschall Bouffieur schon andie

Mofl-Brücke avanciret gewesen, auch Ihro Excell. Herrn Grafen von der Lippe

ein Pferd unter dem Leide erschossen worden/)haben dieselbeesdochdahingebracht

daß der Feind mit Schimpfwieder abgezogen und den Ortverlassen dadurchdann

dem gemeinen Wesen ein großer Nutzen zugewachsen, daßauchdeswegenviele Chur

und Fürsten durch Schreiben Danckgesagt und Chur-Trier Lebenslang ihm ei

ne jährliche Pension zugelegt. - Hiernächst haben dieselbe das Commando in

Franckfurt antreten müssen dabei deroselbendas Commandoüber die darum ge

legene Braunschweigische/ Lüneburgische/ Hessische und übrige unürte Trouppen

anvertrauet, welche sie auch so rühmlichgeführet/daß nicht allein Franckfurt/fon

dern die ganze Wetterau und Westerwald beschützet geblieben. Anno 1689. ist

der Hochseel.Herr mit Ihrs Durchl.dem Herzog vonLothringen nebsteinigenKay

fert. Generalen und etlichen Hessischen Regimenternzu Fuß auchDragounerndis

seit den Rhein vor Caffel gegen Mayntz gerückt/ und hat solchen Porto vorAn

kunft der Kayserlichenund Alliierten Reichs-Armeetapfer weggenommen undmain

teniret hernächst der Belagerung Mayntzbeigewohnt. Anno 1690. seynddie

selbe mit denen Hessischen Trouppen in die Bergstraffe gerücket und einige Wo

ehen dastlbst stillgestanden, hernacher hn Majozu Eppingen nebstdesHerrnLand

Grafen Durchl.dengroßen Kriegs-Rath beygewohner/ allwg-er Chur-Fürst zu

Bayern alsKayser. Generalissimus mit sonderbaren Umstän denselben zum

Kayserlichen General-Feld. Zeug-Meister erklärets darauf sie zu Coblentz den

Rhein passiret und mit Pfalz / Meuburg und Münster sich inder Eiffelaonjung

ret. "Anno 1691. ist der Hochseel. Herr mit Ihro Durch, dem Herrn Land Gra

fen nachdem Haagzu Jh.Kön. Mal. von' übergereift/woerdergros

den Conference beigewohnet / beyDero Zurückkunft find dieselbe beordert übern

Rhein zu gehen, und da Bouffleur Lüyck bombardiret / feynd sie ausdemErz

Etift Ebin ic. aufgebrochen habenauf Ordre Ihro König.Mai, von Engelland

einige Brandenburgische und Pfalz Neuburgische Trouppen an sich gezogen und

die Stadt - worin mehr als 2009.Bombengeworfen worden, entsetzt,

das der Feind alsbald die Attaque aufheben und abziehen müssen, s:
- - (l)
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roffe KönigWilhelm von Engelland mit eigner Hand ein Danck-Schreiben anfall

gen abgehen lassen. Daraufhatderselbe mit seinen Trouppen den 14.Juni bey

Gemblours sichmit der Haupt-Armee des KönigsvonEngelund coojungnret, der

dem feel. Feld-Marschall die Stadt Beaumont, als einen Poste d'honneurimGe

sicht der ganzen Französischen Armee anvertrauet; weichenselbiger 14 Tage main

weniret/ hiernächst vor ihrenAugen zu großen Vergnügendes Königs von Engel

land/ ozu Pferde nicht weit davon gehalten - rundherum die Stadt-Maurenda

selbstaufsprengen lassen. Darauf ist er mit den Hessischen Trouppen durch das

LüxenburgischenachdemRhein wieder marchiret/und hat beyMarche ein Famine, bey

vorgefallenenfeindlichen Rencontren, darbey der seel. Rauhgraf todt geblieben sich

sonderlich tapfer bezeiget. A, 169z. hat er den Wormsam Rhein der Campagne

beigewohnt. ZuEnde selbigen Jahrshat die Durchl. Republic Venedig anfutt

des verstorbenen Generals,Grafen von Königsmarck, unterfehrfavorablen und al

vantageufen Conditionen,durch expreffe abgefertigten Herrn ObristenvonTrich

in Dero Dienste' General Feld-Marschall berufen./ welches sie aber aus Liebe

so sie gegen Ihr Vaterland stetsgehabt/ gänzlich ausgeschlagen. Seind daraufals

Rheinfelsvonden Franzosen selbiges Jahr belagert worden/ mit ohngefehr coo,

Mann dahin marchiret und den Feind die Belagerung aufzuheben genöthiger,

Anno 1693. haben Ihro Hochgräfl, Excel, dergroßen Kriegs-Conferenz zu Eöln

beigewohnt und darbey ein Project der ferneren Kriegs-Operationen entwerf

fen müssen, welches derKönig von Engellandfonderlich approbiret. Eben in die

fem Jahr haben dieselbe die Vormundschaft derHerrschaft Neuvvied gleichfallsan.

etreten undA. 1694, als sie die Campagne am Rhein geöffnet/feind dieselbezum

d,Marschall declariret worden. Anne 16:91. ist dem Hochsee. Herrnein beson

deres Commando über 20000.Mannam Rhein bei Wieloch und Bayerthal an,

vertrauet:wie ernunmitIh, Durchl.des MarggrafenvonBaden Armee,sonicht weit

davon gestanden sich conjungtren müssen, haben HochgemeldeteIhro Durchl. der

Marggrafvon Badenund Ih Durchl.derMarggraf von Bareith, nachdem sie noth- .

wendigerGeschäfte halber vonderArmee verreisen müffen/unsermGrafendie ga Rißs

Armee als Chefzu commendiren anvertrauet. Nachder Zeit ist der Hochseel."Herr

mit ro, Bataillons und 20.Efquadrons Alliierter Trouppen zum Succurs nacher

Namur, so damahlsvon Ihro Königlichen Mai in Engellandbelägert, abgeschicke

worden umb gegen desVilleroyvorgehabtenEntsatzein wachsames Auge zu halten,

Annosys,ist der Hochfelige Feld-Marschallbey Jhrer Hochfl.Durch denMarge

grafen vonBadenbeyHaseloch mitseinen Trouppen gestanden. Anno 1ss- feynd

hochgemeldete Excell, mitden Hessischen und MünsterschenTrouppen sodanahlsun

irr Ihren Commando gewesen aufBegehren Königl. Majest. von Engelland nach

Braband marchiret daselbst zur großen Armeebei Brüssel gestoßen. Wiedarauf
bald der edle Friede erfolget / haben Ihre Hochgräfl. Excell. als sie zur Ruhe

kommen große Stein-und Rück-Schmerzen empfunden, daß auch von Jahren

zu Jahren die Kräfte abgenommen Anno 17ok im April
"Z) -ATA.

*
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Luft zu verändern, da sie denn Anfangs nach Franckfurt/ferner vondarzuWasser

nachHolland gereift. Obzwar nun die die Reife glücklich vollbracht/undimJunio

mitziemlicherLeibesConstitution wiederzuNeuvwiedangelanget/feynd dieselbe doch

durch ein Recidiv dermaffen entkräftet, daß sie den 19.JunidesMorgenszwischen

4. und 5.Uhr fanfft und feelig verschieden, als Sie altgewesen 17.Jahr./ 9.Mo

nat/10.Tage.InDero TestamenthabenSiezuErben benennetHerrnGrafRudolph

zu Lippe Bracke regierend/ nebst DeroHerrn Bruder GrafFerdinand,welcherbald

darauffvor Limburggleichfalls mit einer Canonen-Kugel erschossen. Remarquabel

ist zu lesenin DeroTestament, wenn unter andern angeführt : DaßSie jeder

zeit GOttgefürchtet/und in allen Dero Thun und Vornehmen sich der Redlich

keit beflissen/deßwegen Sie auch GOttzum Spott ihrer Seinde wunderbarlich

bißweilenhätte gesegnetund erhalten. DerCörper ist ineinneuGewölbezuMar

purgaufden Deutschen Hausein der St.Elisabethen-Kirche/untergroßen Gefolge

und Lösung der Stücken auf der Festung/zur Ruhe gebracht/ und findet sich bey

# Grabe ein köstliches Epitaphium aus Marmelflein/mitnachfolgender Grah

Tifft:

Sta Viator

Nam Mausolaeum hoc est Herois,

Qui tanquam Marpesia cautes

Semper fetit

Contemplarejacentem,per qucm hoflium tot millia

Saepeljacuerunt -

v, Quaeris quis ille? enpaucis accipe ?,

Augusto hocce tumuloclauditur

AUGUSTU1S,

Reverendiffimusac IllustrissimusComes de Lippia&c.&c.

Dixi omnia:

- Vel füvisplenius,

SerenissimiHafiae LandgraviCAROLICampiMareschalluszejusqueáConfilisbel

licis ac Regiminis intimus, Castrorumlegionumque Duxfortissimus, EquesOr

dinis Teutonici Diceceliosve Hafiz&Sax. Praefectus hujusSupremus,&c.

exvctuftáPrincipibusque Imperii,Imperatorio,acRegiosanguinepur

puratá Domo Lippiacáprogenitus.

41 TK

Sub Imperatore, RegibusGalliar, Britanniae, Fle Store Colonienß, Ducibus Lo

tharingicis& Lüneburgicis,ut& Haffiae Landgravioin Hungariá,Galliá,Ger

maniä,Hollandia,tot tantaquo Heroisspeciminaedidilet, CrecquiumadTreverim

captivum olim duxiffet, Bouffierium ad Confluentiam, Leodium, Rhenopetram

obsidione prementem rejecifft, profitraffer, äVenetisproSummo

Imperatore evocatus elflet, Eheu fubito

MOR8 non MARS millionem dedit Ult

- - - t

-
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urpote cuminterris propterVirtutes& meritaAuGuSTuShic, non fieri poller

Augustior, in CoelisAugustilimus fieret, imo Immortalis,jam Segurus

Encomia homimum ridetque convicia:

Ecce Wiator

Sic MARTEM-K: MORTEM,vicit & Imyidium,

Sola nunc tantorum meritorum muncia fama

Sepulchrum reclußt,erupit, ejulat cum tota Germania -

- AUGUSTUS mortuus elt !

Tupoferitas venerare hiccineres illustresHeroistanti,

autpotiusGermaniae Martis, utfibic lapis quoque peribit,ille

- VIVAT, VIVAT, VIVAT,

AbinuncRofasque adsperge tumulo,

Etdicehic Viator,quod etiamte decretum hoc manebit,

Nam mors quae tanto"non pepercit Marti, nec parcettibi,

Natus Bracae Anno 1643. d. 9.Sept.

Denatus Neuvvid. d. 19. Juni 17or.

Sepultus Marpurg, ad D. Elisabeth d. 17.Aug. 17or

L.

pofuir cum lacrymis acerbis -

ERN. CASIMIR. WASSERBACH.

praetor cafirenfisolim,comesque ejus in militiás

Aufdaß Deutsche Ordens-Ereuz

Der mit dem Creutzbehafft und mitdemCreutz belohnet

Der steht nun ohne Creutz vor Gottes Stuhl bekronet.

mehrere Exempel der TodesVorbedeutungen größtenTheils

ausdem Chur-und Hochfl, Haus Sachsen,

- Anno1699.langte der Kayser. AbgesandteHerr GrafFranzGundackervon

Stahrenderg/von HamburgzuStockholm anf enthielt sich wegen derHolsteinischen

Sache frey von allerPartheiligkeit bote nur Ihr.Kayser.Mai. Dienste zu einem

ütlichen Vergleich an, riethe von aller feindseligen Thätlichkeit ab/ und brachte

in der ersten Äudience,die er bei dem Könige in Schweden erlangte diese omi

nöse Worte an : Ihre Majestät lassen mich in meinem Anbringen nicht fruchtlos

feyn/ weit ich weiß, daß ich die Gnade Ew.Majestät zu sprechen schwerlich mehr

und diesesmahl meine letzte Audience mit der ersten haben werde. Fürst Johan

mes von Nassau Dillenburg hat unlange vor seinem Abschiede aus der Welt diese

Rorte in seinem Zimmer an die Wand geschrieben: Wer da stirbt, ehe er stirbt,
der stirbt nicht, wenn er stirbt. Chur-Fürst Joachimus II. zu Brandenburg hat

„... den 1.Januari ein Crucifix gar schön aufeine Tafel gemahlet und desfo

genden Tages diese Zeitlichkeit mit der Ewigkeit verwechsel- - Als
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AlsErnestus, Ert-Bischoffvon Magdeburg/Chur-FürstFridericill.zuSach

fen Bruder/ mitTode abgehen sollen/so 1 : 13, 3.August geschehen/sind die Leuchter

in derSchloß-Kirche zu Moritzburgvor Hallevonfreien Stücken heruntergefallen.

Chur-Fürst Fridericus III. hatte einen Hirsch in den Schleß-Graben zu Lochau /

welcher alle Jahre umdie Brunft-Zeit heraus zu gehen, und sich um eine Hindin

umzusehen/ nach Verlauf solcher Zeit aber wieder zurückzu kehrenpflegte, in dem

1 25.Jahre aber/ in welchem derChur-Fürst"ä" vergaß er das Wieder

kommen, so hat auch ein bey der Nachtgesehener Regenbogendieses Chur-Fürsten

Todzuvor verkündiger. Von Chur-Fürst Johanne wirdgemeldet, daßün die

Zeit/dger gestorben. (132) nicht ein einziges Wild in denen Wäldern können

gefangen werden/ gleich als ob solches ihren bald sterbendenFürften denGehor

fam verfagte. Als Chur-Fürst Johann Friderich 154. den3. Martigestorben/ift

ihm des Vormittags um 9. Uhr ein wohlgefalter ehrbarer Mann erschienen) der

vor ihm stehen blieben undgesagt:Eylieber/wenn derjenige bey dir wäre derdich

erzogen, erhalten/und dir allzeit beygestanden/demauchdeine Weisewohl bekannt/

fo wäreflu allerdings feelig; welches der Chur-Fürst/ da er erwachet/ den feinen

freudig erzehlt/bald daraufdasHeil. Nachtmahl empfangen und sich zum letzten

Stündlein bereitet/ welches noch selbigen Tag erschienen. Vor der unglücklichen

Schlacht in der erstbesagter Chur"# 1547.gefangen worden/sindauchverschie

dene Anzeigungen vorher gegangen/fudem nicht alleindie Sonnefelbigen Tagganz

dunckelroth und heßlich geschienen: sondern eshat sichauchzu Herzberginder nächst

liegenden Chur-Stadt solcher gehaltenen Schlacht begeben, damandenselbenSonn

tagMisericordias Domini in derKirche vomguten Hirten/Vermöge desEvange

lit/ gepredigt, ist nahe außer derStadt/ wider alle Gewohnheit/ einWolff unter

die Schaafe kommen und hat sie zerstreuet/daß männiglich aus derKirchen gelauf

fen. So ohneZweifel eine Andeutung, daß der frommeChur-Fürst/fo in seinem

Amte einguter Hirte gewesen, würde geschlagen/ and die armen Unterthanen zer

freuet werden, wie denn denselben Tagbeschehen. Undhat der gefangene Chur

Fürst aufdem Weg, als er zum Kaysergeführt worden/gesagt: AchGOtterharnu

dich unein/hie bin ich und kam auffer dir nicht weiter,

Neue Bücher,

. George Henrich Gögens/ der Heil. Schrift Doctoris undSuperintendenten

in Lübeck / sonderbabre Betrachtungen / Aeich - Reden undpredigten, mel.

fentheils über besondere Sprüche Heil. Schrift/zu verschiedenen Zeiten / ehe

mahls in Chemnitz, Dresden und Annaberg/ abgefaffet und gehalten, jetowie

der zusammengesuchet und herausgegeben/ als auch mit nöthigen Registernverse

hen. Mit König.Pohin.und Chur-Fürstl. Sächsis allergnädigten Privilegio.

Chemnitz/beyConrad Stößeln / 1705. (2.Alph. 8.Bogen in 4to.)

La Vie de Mr. de Moliére.Seconde Edition revue & corrigée. AAmster

dam,chez Henri Desbordes 17oj. 208.pagg.in 12

--
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Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXVI.Woche. 30.Juni 1705.

Auf der ersten Seite: Des Chur-Fürfen geharnischtes Bruf-Bild in

bloßen Haupte und spitzigen Barte/ haltend in der rechtenden Scepter. Vor

ihm ein offener mit Federngeschmückter Helm. Umschrift: GEORG:WILH:

D: G,MARCHI: BRAN:SAC: ROM; IMF:ARCHIC: EL: D. PRVS:

Aufder andern : Ein 24.feldiges Wapen mit sieben Helmen. Umschrift:

ANFANCK, BEDENCK. DAS, ENDB, 1 6 2 8.

Chur-Fürst George Wilhelm zu Brandenburg warzuCölnan derSpreeAn

no 1595.den3. Novembr.gebohren/ und zwar, welches höchstmerkwürdig/ noch

bey Lebzeiten seines Ur-Aelter Vaters/Chur Fürst Johannis Georgi, dergleichen

Exempel wir sonst in derDeutschen Fürsten Hier fast keines mehr haben. Er

war von Leibes-Gestalt in seiner Jugend sehr schön/ ließ sich dabey auch angelegen

feyn/ das Gemüth mit wohlanständigen und Wisseuschafften s:
gefig
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gestalt er sichA0. 16.11. auf der Franckturtischen Universität gar fleißig aufgefüh

ret. Anno 16.12.hat erzuFranckfurt am Mayndem Kayserlichen Wahl-Tagebey

gewohnet und 1513. nachAbsterben seines Vatern Bruders/Marggrafens Ernesti,

Statthalters im Jülichischen/ward ervomHerrnVater in dessenStelle verordnet,

ihmauch 16 : 9. die Chur und völligeBeherrschung derMarckabgetreten. Ao.16. r.

ward er vomKönigin Pohlen/ nach Herzog Alberti Friderici Tode/ mit Preuffen -

belehnet/ wiewohl er von denen damahls mit Pohlen kriegenden Schweden viel

ausstehen müffen/bißes endlichdurch seine Vermittelung Anno 1629.zueinem Ver

gleich/ und Anfangs zwar zu einem sechsjährigen Stillstand gekommen./darinnen

ihm als einem Sequefler , Marienburg / Stumm und Haupt eingeräunet /

welche er 1635, als derStillstand aufandere 10.Jahr verlängert worden./wieder

abgetreten. In der danahligenBöhmischen Unruhe favorisierte erdem neuerweh

ten Könige Friderico,dessen Schwester er zurGemahlin hatte/ und gab ihn/nach

der verlohrnen Schlacht aufdemweißen Berge vor Prag/so lange in seinem Lande

Auße alt/ bißer ihn sicher nach Holland kunte ziehen lassen. Er wollte auch nach

derZeit lange nicht einwilligen/ daßdie Chur-Würde von Pfalz aufBayern sollte

verlegt werden / biß er endlich Anno 1627. den andern Ständen bey

gepflichtet. In besagtem 1627 Jahre derstattete er denen Kayserlichen den

freyen Durchzug durch sein Land, als sie in Holstein einbrechen/unddenKöniginDen

neumarck bekriegen wollten. Da ader 1628.durch dasRestitutions Edict die Bit

thüner Brandenburg/ Havelberg und Libus ihn abgefordert wurden / knnte er

durch seine beweglichen Schreiben nichtszu feinem Vortheil amKayserlichen Hofe

ausrichten. Anno 1629. und 16.30, verglich er sich mitPfalz-Neuburg wegen der

Jülichischen Erbschafft, durch der Holländer Unterhandlung dahin, daß Branden

Furg Cleve und die Grafschaft Marck, Pfalz-Neuburg aber Jülichund Berg/nebst

denen Herzschafften Ravenstein und Breskefant besitzen / Ravensbergaber beyden

Partheyen gemein fern sollte. Zu den 1630, in Regenspurggehaltenem Reichs

Tage wollte er nicht kommen, weil seine Lande bisher durch dieKayserlichengarsehr

waren mitgenommen worden; Anno 163 . aber besuchte erdenEvangelischen Con

vent zu Leipzig. Und weil der Schwedische König GustavAdolph sichder vornehm

fen Oerter in Pommern und Melcklenburg bemächtiger hatte, undzumEntsatz der

Stadt Magdeburg eilete/ muste unser Chur-Fürf/ nach langen Wegern, denen

SchwedendieFestungSpandaueinräumen, damitsie einensichernOrthätten, wohin sie

im Nothfall sichbegebenkönnten. Wiewohl er nun gedachte neutral zu verbleiben,

kam doch derKönigmit einer Armee vor Berlin/ und brachte ihu folcher Gestalt

auf seine Seite,/daß er nicht nur alle Krfegs-Nothdurfftdenen Schweden verspro

ehen, sondern auch kurz vor der Leipziger Schlacht/ feine Trouppen nebst denen

Sächsischen, zurSchwedischen Armee floffen lassen, ob er gleich in Person nichtdas

bey fein mögen, sondern sich zurück in sein Landgewendet. Als hernach Gustav

Adolph vor Lützen geblieben/ unddessen Cörperdurch PommerninSchwedengefüh

ret worden, zog er noch Wolgastund beehrte dessen Abführung wohneteauch 16.

der Königlichen Pohlnischen Begräböiß Königs Sigismund hey durch seinen Ge

fagd
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fandten GrafAdam von Schwarzenberg/ der bei ihminungemeinen Gnaden war

auch in desChur-Fürsten NahmendenobengemeldetenJülichischenVergleichgeschloss

fen. Nach verschiedenen Friedens-Handlungen, da er auch die Stadt Franckfurt

wieder unter feinen Gehorsam gebracht/nahmer denPragerFrieden an/underleich

terte also seine Länder etlicher maffen von der schweren Krieges-Last. Kraft be

fagten Friedens ward ihm auch die Ponumerische Investitur versprochen, doch kunte

er nachdesHerzogs 1637, erfolgten Tode zu der ruhigen Besitzung solcher Länder

nicht gelangen/ weildie Schweden sich in denen meisten Orten festgesetzt, auch in

der Marck sich vieler Plätze benuächliget hatten. Dahero der Chur-Fürst Anno

1639. inLiefland einbrechenundfast für bißRigafreiffenlaffen daraufdieSchweden

ihmBerlin undFranckfurt wieder abgetreten haben. Zuletzt starb Chur-Fürst

George WilhelmAnno 1640.den 21.Novembr.zuKönigsbergin Preuffen/wsselbst

er 1641.den 1.Martiprächtigbeerdiget worden, ein Vater desGroßenChur-Für

ften FridericiWilhelmi,und Groß-Vater Jhr. itzt regierenden König.Majestät in

Preuffen FRIDERICI. - -

Der Titel dieses Chur.Fürfen auf unsern Thaler GEORGius:WILHelmus

Dei Gratia MARCHIo BRANdenburgicus,SACriROManiIMPeriiARCHIeame

rariusELektor,DuxPRVS/fe (Georg Wilhelmvon GottesGnadenMarggrafvon

Brandenburg/ des Heil.Röm. Reichs Erz-Cämmerer/ ChurFürst/Herzogin

Preuffeu) ist leicht, und der auf der andern Seite befindliche Spruch/ANFANCK

BEDENCK DAS ENDE, scheinet nichtundeutlichaufdie danahlige Kriegs-Trou

blen zuzielen, in welche sich der Chur-Fürst nicht allzusehr zu vertiefen./ sondern

als schon gemeldet, die Neutralitaetzu behaupten gedacht. Esist dieserSpruchver

schiedene Jahre nach einander auf seinen Thalern befindlich.

Deutschland.

Regenspurg. Den9.Juni wardvon izigerKayser.Maj.höchst ansehnlichen

Commission allhier das erste Decret ans Römische Reich diétiret/ worinnen den

Reichkundgethan worden, daßIhr. Röm.Kayser.Mai, die Stadt Donawerth

wieder zu Ihrer unddes heiligen Römischen Reichs unmittelbaren Stadt erkläret/

dieselbe dem Reichs-Städtischen Collegio und Schwäbischen Krayß wieder einver

leibet und in ihren vorigen Sitz undStimme bey Reichs-undKrays-Tägen, auch

in alle andere Ihre don Römischen Kaysern undKönigen erworbene und biß zur

Bayrischen Einnehmungdeseiffene alte Freyheiten/Recht undGerechtigkeiten/voll

kommen hergestellt ; hingegen aller andern Unterthänigkeit/Pflicht/Folge oder

Gehorsam allerdings entdunden hätten.

Die Stadt Donawerthistander Donauzwischen Ulm undNeuburggelegen./

und wegen desPassesüberbesagten Strom von großer Importanz. Vor Alters

gehörte sie denen Grafen von Dillingen/unter welchensie GrafOttovon Hugvvald

uns Jahr 1100. erbautet. Anno 1266. ward sie vor 2ooo.Marck Silber an die

Herzoge von Bayern versetzt, kam aberinn Zeiten/ als eine freyeS:
2 (IM
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ans Reich. Die Herzoge von Bayern kunten dieses nicht anders als mit fchelen

Augen ansehen, dahero sie sich immer wiederum diese Braut beworben/biß esAn

no 1398. Herzog Ludovico dem Bärtigten / welcher auch wohl der Bayrische If

mael genennet wird geglücket/ daß er die Stadt eingenommen und sich jedochmit

Vorbehalt aller ihrer alten Freyheiten/ Rechte undSalzungen/ huldigen lassen/wie

wohl er sie hernach ganz unter sich gebracht/und ihr alle ihre Freyheiten entzogen/

und wird geschrieben, daß KayserCarolusIV. die Stadt seinemVater verpfändet

daher er die Gelegenheit bekommen sie einzunehmen. Als aberdieser HerzogLud

vvigAnno 1433.von demConcilio zuBasel in Banngethan worden./drohete ihm

auchKayserSigismundus mit derAcht/ wo er sich nichtzuutGehorsam stellete/wel

ches er denn/ wiewohl ungerngethan/und Donawerth in des Reichs Händen kas

fen müssen. HerzogLudwigder Reichevon Bayern trachtete vorandert sichdersel

ben wieder zubemächtigen, ob ihn wohlKayser FridericusII. ernstlich davonab/und

hingegen anmahnete dafern er an der Stadtetwaszufordernhätte/solchesdurchden

WegdesRechtensvorzunehmen. Deffen aber ungeachtetnahmder HerzogAnna

14; 3. Donanderth durch Verrätherey des Bürgermeisters ein/ ohne daß er einen

Schuß darauf gethan. Als aber derKayfer aufdem Reichs-TagezuNürnbergAn

no 143.vondenenStändendie Sacheuntersuchen laffen/ward Donawerthfüreine

Reichs Stadterkannt und solche dem HerzogemitGewaltwiederabzunehmen/Marge

grafAlbrechten zu Brandenburganbefohlen. Dieser hatteauchbei Nürnbergbe

reits 2oooo.Mannzu solchen Züge versammlet/ wiewohl HerzogLudvvig solche

Macht nichterwartet/fondern dieStadt in des Bischoffsvon AichstädtHände einge

liefert. Nach derZeit ist sie anderthalb hundert Jahrfür eine unmittelbare Reichs

Stadt palliret/ binnen welcher Zeit sie sich Anno 1 46.zu denen Schmalkaldi

schen Bunds Genoffen geschlagen/ von Kayser CaroloV.aberdenenselben baldwie

der abgenommen/ und durüber übel angesehen/ doch Vermöge desPassauischen

Vertrags wieder in vorigen Stand und Freiheit gesetzt worden. Solchergestalt

hatten die Protestanten in der Stadtdie Oberhand undmuste sichder CatholischeAbt

zum heiligen Creutz mit seinen Procellionen ziemlich eingezºgen halten, wie er sich

denn der sonstgewöhnlichen Ceremonienenthalten/biß erausdesRathsJurisdiction

kommen/da er erstlich eine zusammen gewickelte Fahnenfliegen die Lichter auste

cken und die gebräuchlichen Gesänge anstimmen lassen. Allein zuAnfangdesxvil.

Jahrhunderts, da die Protestanten hinund wieder vielUngemacherdulden müssen,

fing auch besagter Abt/ sonderlich Anno 16o. wieder an/ mitfeiner öffentlichen

Prozession, unter Läutung der Glocken/mitten über denMarktdurch die Stadtzu

marchtren, worüber sich der Rath aufs heftigste beschwerte und dabeyprotellirte

daß sie an dem etwa daher zu besorgenden Unheil ohne Schuld feyn wollten. Er

kehrte sich aber nicht hieran/ sondern würckte noch darzuamKayserlichen Hofege

en dieStadt eine Citation aus der sie den 24. Okt. 16o. ein.Genügenzuthunde

' waren mit angehängter Bedrohung bei Straffe des Frieden-Bruchs die

Catholischen in ihrem Exercito Religionis durchaus nichtzu turbiren. Eswarda

her
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ber diese Citation nicht ehe als den 28.Febr. 1 606.zwo Stunden voreiner solennetz

Leichbegängniß/die derAbt zuthun willens war insinuiret, welche der Rath, den

Kayserlichen Hof sich nicht noch mehr zu wider zu machen/zuließ, doch aufs neue

protestierte, daß alles ohnePrajudiz ihrer Rechte geschehe. Dabeybeklagten sie sich

beim Kayser/daß der Abt nicht nur angeregte Citation heimlicherschlichen, sondern

auch zu ihremgrossen Nachtheil/ so lange Zeit tückischer Weise untergeschlagen/mes

wegen sie an derselben Callation flehentlich anhielten. Allein wie derÄbt merckte/

daß man über des Raths Klagen nur lachte, fuhr er in seinemBeginnen fort, und

machteAnstalt den 15.25.April. 1606,S.MarcusFest wieder mit einer solennen

Procession zubegehen. Sobald die Stadt Nachricht davonhatte, ließ sie ihn noch

nhahlswarnen/ZeitwährendenProcessesdergleichenThätigkeiten sich nicht zu unter

fangen, weilesohne Verdruß nicht abgehendürfte. DerAbtaberfragte gar wenig

darnach; die Bürgerschaffthingegen murmelte darüber und entschloßsich denen Car

tholischen folche Dinge im geringsten nicht einzuräumen/ es möchte daraus entste

hen/ was da wollte. Dahero, wie der Abtam S.Marcus Tage mit einem großen

Gefolge/unter Läutung der Glocken, öffentlichen Gesang mitfliegenden Fahnen

und brennenden Lichtern mitten durch dieStadtzumDonauer Thorie hinaus nach

Afrecheim zu ziehen gedachte, fieldie erbitterte Bürgerschafftmitgroßem Ungestüm

auf die Römisch-Catholischenloß/ riß ihnen die Lichter aus den Händen, warf sie

inDreck, die Fahnen mufen in hundertStücken/ wider denPabst undfeine Reit

gion stießman allerhand harte Reden ans/ und die so viel Worte machen wollten,

wurdendichte abgeprügelt undkam derAbt nur mitgenauerNothohne Schläge da.

von. Dieses aber bekam denen Bürgern übel genug/ und ward die Sache am

Kayserlichen Hof so hoch angeklagt, daß dieStadtdarüber in die Inquisitiongerieth.
Niemandfuhr beffer dabei als HerzogMaximilianusvon Bayern, dem Kapfen

Rudolph II. die Commission auftrug/ den Process zu untersuchen, zugleich aber

auch gewünschte Gelegenheit gab wieder eine Stadt zu agieren, worauf seine Vor

fahren feit so vielen Jahren her Praetension gemacht. Die Kayserliche Kammer

ließ esan einer neuen Citation aufden 3.Septembr. 16.06. auch nicht Mangeln/an

welchem Tage die Beklagten erscheinen follten. Und niochte man thun/ fchreiben/

vorstellen undbitten, wasman wollte eshalf alles nichts, die Stadt hatte unrecht

und sollte nach der Schwere gestrafft werden. Dasgrößte Unglück war, daß an
statt sich inder Gütezufabmittiren/ die Canaille denen Bayrischen fubdelegierten

Ministris, die den 13.April, 15.07. ihren Einzug hielten / allen Spott anthalten.

Worüber die Klagen so gehäuft wurden, daßdie Stadt/ unangesehen dieserneue

Tumult ohne Verschulden des Raths/und der Bürgerschafft von einem unsinnigen

Pöbel erreget, den 3. August. 16.07. in die Acht erkläret/ auch die Execution denn

Herzoge von Bayern / und nicht (wie es nach Ausweisung der Kayserlichen Kanu

mer-Gerichts-Ordnung geschehen sollen)dem Schwäbischen Krayfe/ darinnen sie

belegen/aufgetragen worden. In solcher Noth versprach derRathdem Abtunter

Siegelund Brief/bey Verlust aller ihrer Privilegien, ihn hinführoan Ausübung

des Römisch Catholischen Gottesdiensts imst nicht mehrzu hindern/f
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dern vielmehr ihme dessen öffentliches Exercitium, beneben Anfelung der Proces

fionen nach eigenem Belieben frey zu lassen, nicht weniger den erlittenenSchaden

zu restituiren und die Rädelsführer solcher Unruhe/ wovon Sebastian Schenck

und ErasmusGeggel bereits im Gefängniß fassen, der Gebühr nach abzustraffen.

Der Erfolg aber war schlecht. Zwar damit es nicht dasAnsehen hätte/ als fuch

te man derStadt mitFleiß Tort zuthun schickte der Herzog den KayserlichenHe

rold fammtandern Gesandten hinein/ die Bügerschafft zu fragen/ ob sie dasjenk

ge/wasder Rath versprochen, einmüthig einzugehengedächte/oder nicht? Wie nun
die halb toII' Leute theilsaus Rache, theils aus Verzweifelung/ sich nicht

im Augenblick erklärten / war der Handel richtig, die Abgeordneten begaben sich

zur Stadt wieder hinaus / und der Heroldnute aufeiner nahe dabey gelegnen

Wiese den Bann-Brieföffentlich verlesen. Bald darnach kam der BayrischeGe

Keral/Berneshausen/mit 1oooo.MannFuß-Volck und 700.Reutern/ dieer schon

den 3.Novemb.versammlet/anmarchirt lagerte sichden 11. Decemb. vordie Stadt/

undforderte selbige im NahmendesKaysers auf. Anfänglich bat der Rath etliche

Tage Bedenck-Zeit, wie er aber nicht eine Stunde zu erlangeuvermochte / über

das der würckliche Ernst angehen sollte/kroch die Bürgerschafftzum Creuze / und

erbot sich die Thorezueröffnen mit Condition, daß(1)den Protestantenthrfreyes

Exercitium Religionisgelaffen/ (2)die Einwohner mit der Plünderung derscho

Ket/ (3) die Unschuldigen den Schuldigen nicht gleich geachtet/und(4)die Achts

Erklärungwieder aufgehoben sollte werden. " Nach dieser Puncten Einwilligung

ward Berneshausen folgenden Morgen, den 12. Decembr,efugelaffen/der die Tho

re,gleich besetzen/ die Bürgerschafft difarmieren diejenigen so desvorgangenenTu

multshalber vor andern verdächtig, in gefängliche Haft nehmen/unddie vornehm

fie Kirche den Jesuiten einräumen lassen. Bis dahin geschahe alles unterKayser

lichem Nahmen; es währete aber nicht lange, so hörte man von keinen andern/als

HerzogsMaximilianivon Bayern Ordnungen und Befehlen. Gewicht/Maaß

und Ellen wurden aufdeuFußgesetzet/ wie in Bayern üblich: und aufS.Thomas

Tag sollte jährlich ein Feyertag wegenRecuperierung einer Stadt/ auf die das

Haus Bayern über 200.Jahr die gerechteste Praetension gehabt celebriert werden.

## war der Verlust der Donawerthischen Reichs-Freyheit/und zugleich derer

e. Grund zu dem nach der Zeit erfolgten 30 jährigen Deutschen Kriege. Denn

der Herzog von Würtemberg, Grafvon Oettingen/die Städte Eslingen/Nörd

lingen/SchwäbischHall/ Lindau/Heilbronn/ Memmingen/Kauffbayern/Isny/

undandere Protestierende Stände in Schwaben kamen den 5. Dec. noch vor der

Execution deswegenzusammen, fehleten dem Kayser/nachgütlichen Ansuchen vor

daß diese Execution wider des Reichs-Ordnung/ erhielten aber nichts. Aufden

nächstenReichs-Tage zu Regenspurg 1 608-ward zwar vondengesammtenEvangeli

fchenaufdie Restitution derStadt gedrungen/undhattendie meistenAbgesandten in

ihren Instruationen/nichtseinzuwilligen/bißsolche erfolget/eswardabernichtsgerich

tet/undzogman den 27.Aprilunverrichter Sache wiedervon einander.A1609.fchick

ten
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ten viele Protestantischen Stände FürstChristianun vonAnhalt wegen dieser Sache

andenKayser, derendlich/nach verschiedenenRemonstrieren, den 17.Sept, dieResolution

erhielt, daßKayfMaj.höchstenswollte befiiffen feyn/innerhalb den nächsten4 Monaten

die Stadt in vorigen Standzusehen/ welches aberdochnichtgeschehen, obgleich die

Stände nochmahls in einem besondern Schreiben 1610. zz.Jan.dtsfallsnebst vielen

andern Gravaminibus, Ansuchung gethau/ auch in diesen Jahre abermahl von den

Kayser beschlossen worden/daß Bayern ohne einige Exception, nurdaßihm in gewif

fen Terminen die Executions Unkosten zubezahlen, die Stadtimvorigen Stand foks

te setzen. A. 1617.thatendie zu Heilbronnversammlete Unirte Proteirende Stände

wiederAnregungwegen der Restitution,es istaber bisaufunsere Zeitendiegute Stadt

unter Chur-Bayerngeblieben, bis endlich die glücklichenStegedesvergangenen

Jahrsderselbe nunmehrodieReichs-Feyheitundimmedictaet wiederzuWege gebracht.

Mehrere Exempel der Todes Vorbedeutungen, ausdem

Chur-und Hochfl. Haufe Sachsen.

VorChur-Fürst Moritzen Tode sind verschiedene Omina vorher gegangen,

Den 9.Januari 1:3-just ein halbes Jahr vorher, ehe die unglückliche chlacht

bey Sivershausen in dem Lüneburgischen (worinnen Chur-Fürst Moritz, als sei

nemzwölften und letzten Feldzuge/aneinem tödlichen mit einer silbernen Kugelbe,

fchehenen Schulff sein Leben aufgeben müffen) den 9. Juli vor sichgieng/ entstund

zu Berlin in der Racht ein grosser Sturmwind/ welcher auf selbigen Schloff ge

dachtenChur-Fürst Moritzens in Stein gehauenem Bildnisse den Kopf dergestalt

herunter fchmiffe/ als ob derselbe mit sonderbaren Fleiß abgeschlagen wäre, undob

schonan solchem Ort auch verschiedene Kayserliche/Chur und Fürst,Statuengleich

falls von Steine sich befunden./fo war doch an keiner nichtdas geringsteberichtet,

Dergleichen Vorbedeutung seines/ Chur-Fürst Moritzens/ bald erfolgten Todes

zeigte auch an dessen in dem Kloster Walckenried an der Wand hängender Har
intsch/ welcher/ als der Abtzur Tafel um Mittage faß/ ohneeinige Berührungher

unter fiel. So ist auch vor selbiger Schlacht (dabei man die Büchsen mit Speck

geladen, dadurch vielen/ die darmitgetroffen, unter demHarnisch die Kleiderauf
dem Leibe angezündet worden / daß sie also darinnenganz schwarz und zu Tode

brennen müssen) in Leipzig in 4 Tagenzu Nachts ein stetes Bellen und Rasen der

Hunde gewesen, daß die Leute davor nicht schlaffen können/und hatmandes Mor

gens früh hin und wieder aufden Gaffen dergleichen viel gefunden, welche sichum

ier einandertod gebissen haben. Auf dem Thomafer Kirchhof haben zwei sehr

roße Hunde dermaßen undmitsolcher Heftigkeit an einander gesetzt, daß sie alle

eydean denOrte, da sie zusammengegangen, sind liegen blieben. Den Tag

zuvor, ehe Chur-Fürst Moritzdie Schlachtgehalten, ist nach Aussage bielerBauer

andenOrte/ da das Treffengeschehen ein unglaublichesGeschreyder Leute. Wie

hern der Pferde/Schiesengroßer Stücke undein heftiges Raffelnder Waffenge

höret worden, daß vor dem Getümmel und Krachen viele Leute aus den Häusern

geflohen und dieselbe sehen lassen. Als auch Chur-Fürst Moritz auf sein ''

-
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steigen wollen./gleitete er mit dem Fuffel als er albereit den Sattel-Knopf in der

Haidha te) undfielganz auf die Erde nieder. Und sagen etliche/ er soll sichdar

über ziemlichbewegt und entfetzet haben, da er darauf fortgezogen/ hat ein unge

fümer Windwirbel alsobald seinZelt/darinnen er die Nacht über gewesen/ und

welches noch nicht abgespannet/ mit aller Gewalt darnieder geworffen undhin und

her zerstreuet/ da dochdie andernGezelte alle/auch die schwächsten/ stehen blieben.

Man hat auch die Sonne/ wider ihren Gebrauch/ desselben Tages rothgesehen/

nichtanders als wenn sie mit Blut begoffen wäre. Uber dieses alles ist ein hefti

ges Brausen und Saufen der Winde gehöret worden, daßauch diejenigen, welche

weit von dem Kriegs-Heex entfernetgewefeu/darausgemuthmaffethaden/ eswür

de etwas hauptsächliches vorgehen. Aufdem Thurn zu Wittenbergist ein feuri

ger Mannum den Knopfherum gegangen / auch in dem Schloffe daselbst drey

weiße Männer, welche am Geländer etlicheStundenlanggelegen undindasChur

Fürstliche Gemach/auch wieder herausgegangen, von vielen Leuten gesehen wor

den. Aufdem Schloffe Moritzburg nicht weit von Dresden/ welchesMauritius

bauen laffen/ hat der Antmann des Nachts gegen 12.gesehen / als ob der Churs

Fürst mit einem grossen Gefolge ankommen, durch die geöfnete Thüre die Treppe

hinaufindiegewöhnliche Speise-Stubegetreten, sich zu Tische gesetzt/ Speiseher

zu getragen/' und getruncken/darauf mit den feinen aufgestandenundnach

verrichteter Mahlzeit, da es 12.geschlagen gehabt/ ichzu Pferde gesetzt undmit

feiner Suite davon geritten. So sind auch felbiges Jabrs viel blutige Tropfen in

des Chur-Fürsten Landen auf den Blättern der Bäume an den GebäudenundGerä

thegesehen worden. WasauchdiesesChur Fürst MoritzensundMarggrafAlbertens

ven BrandenburgFreundschafftvoreinentraurigenAusganghabenwürde/hateinab

scheulichesExempeletliche Jahrzu vorheroangezeigt. AlsnemlichChurfürstMoritz

zu Torgau ohngefähr Fastnacht hielte/undfeinerGewohnheitnachMarggrafAlberten

undHerzogAugustumdarzu eingeladen hatte,begab sichaneinem Tage alsM.A. sich

vollgefeffenhatte undChurfürst Moritznebst einem Bruder bei ihman der Seite

faß undvon unterschiedlichen Sachen miteinanderredeten, kameineJungfrau und

fatzte sich zwischenM.A. undChurfürstM.nieder. DaHerzogAugustusdiese zuerstfa

he/und überdie GestaltdesGespensteserschrack/erinnerte er den Bruder/er solltemit

mausdem Tafel Gemachgehen, denn es ahnte ihm nichts gutes under könnte nicht

längerdableiben. Darauffahe ChurfürstMoritzdieselbeauch erschrackdarüber und

sprachzu M.A. washabtihr hie vor eineJungfrausitzen?Derantworteteihm: last sie

nur sitzen; undfluchteüber dieses nochheftig aufdieselbige.Daaber die beydenFürsten

vonM.A.Abschiednahmen verschwanddie Frauauch:M.A.aberbewegte sichhierüber

nicht/sondern bliebsitzen/ließ etliche vonAdelzu sichholen/und brachte dieNacht wieer

angefangenhatte/vollends mitfauffen zu. Welches Zeichender folgendenZwietracht

derNaumburgischeCantzler/D.Arnold, indemnochungedruckten LebenChurfürstMo

rigens referirrt unddabeyversichert,daß es durchvornehmer Leute AnsehenundAuf

sage wäre bestätigt worden.
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Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXVII.Woche. 7.Juli 1705.

ANTONIGrafensvon Oldenburgund Delmenhorst

Thaler mitder AufSchrifft:

DOMINUS PROTECTORVITAE MEAE,A QUO

TREPIDABO

- --- - -- - - -------- --

Auf der ersten Seite: DesGrafenBruf-Bildin bloßen Kopf rauchen

Bart/ rauch aufgeschlagenen Mantel/und einer güldenenRette/unter ihm inder

Schrifft ein Wapenschildgen Umschriff: ANTONI9.COME, IN OLDENB.z.

DELM.

Aufder andern: Ein vierfeldiges Wapen mit einem Helm. Umschrifft,

DNS. PROTECT. VITFE. MEE, A, Q9.TREPID. -

AntoniusGrafzuOldenburg und Delmenhorst/war Anno1:0.gebohren

und derjüngste Sohn GrafJohannisXIV. und Annae gebohrner Fürstin vonAn

halt. Anno 1 1 29.übergab sein ältester Bruder JohannesXV. dieRegierung, wel.

che von demselben und denen andern im Goorgio (der ein frommes

Und
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und einsames Leben gefühnet) und Christophoro (der ein Kriegerischer Dom-Herz

gewesen) unsern Antonio aufgetragen, auch von ihm angenommen und gar lob

ich geführt worden. Anno 18 fügte er denen Münfeifscheu großen

Schaden zu und nahm Anno 147 ihrem Bischof Francisco Grafen von Wal

deck aus Befehl, der Kayserlichen Commission, die GrafschaftDelmenhorst wieder

", die sein Groß-Bater Graf Gerhard ehemahls verlohren hatte. Anno 1 : 0.

schickte er seinen Vettern, dem Könige in Dennemarckund demHerzog zu Holstein/
in den Dithmarsischen Kriege Hülfie verfiel aber hernachAnno 1 68- mit denen

selben (seinen Vettern) selbst in Streitigkeit - weil diese die Mit Belehnung der

"Hat Delmenhorstzugleich mit Graf Antonio Petten, Er aber eigne

te sich solche allein zu/ als die durch eine Unkosten undGefahr erobert worden./hid

wollte jenen die Erbfolge in die Grafschaft Oldenburg nicht anders gestatten, als

man sie hergegen ihn die Succellion in das Herzogthum Schleßwig und Hol

fein zusagten. Die Verwandschaftder damahls lebenden Herren ausdiesen Hall

fe erhelet aus der kleinen nachgesetzten Tabelle:

Theodoricusoder Dietrich der Glückselige Grafzu Oldenburg auch wegen seiner " –

ersten Gemahlin Adelheid zu'' und wegen der

andern Hedwig HerzogzuSchleswig und Holstein

Einianus1.Königin DennemarckSchweden Gerhardus Graf zl Olden

und Norwegen f 148 - - - burg " 1 5oo

-—---–-

Feue Königin Den- Fridericus- erst Hert.zuHol- JohannesXIV. Grafzu

".. . fein hernach Köln. In Denne Oldenburg“ 15 26.

- marck 1 1 / 33. -

Christians 11. Christi" Johannes H. Adolphus, H. Anton Grafzu Olden

† 1 / 59- K. inDenn. “in Holst. zu zuSchleßw. burgundDelmenhorst

| 11:19. Hadersleben undHolst. der hier abgebildet t

- ------ - †180. - - -18.… 473: "es

-–-
-

Fridericus II. Königful Denne

maud. - 1 183.

unser Graf Anton zeugte mit seiner 137.getrauten und 17. 1.Jan. ber

gebenen Gemahlin/Sor" Magni II. zuSachsen-LauenburgTochter
zwey Söhne Johannem XVI. in dessen Sohne/Antonio Gunthero, der eheliche

Stamm 1 667. verloschen undAntonium,der die Grafschaft Delmenhorstregiert

andaufferGrafChristiano d' unverehlicht erblasset/nur Fräulein nachgelas

sen. Deraut demRevers stehende ausdemXXVII.Palm-v, genommene Spruch

„Nus eROIECTor.Wie MEaE,A QyoTREPIDabo! (Der HERR ist

meines LebensKraft fürwensoll mirgrauen?)scheinetaufeine deroben'
gehen

-

-
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Begebenheitenzuzielen. Indenerstenundvierdten Quartier desWapens (gleichwie

aufdenunteren Brust-Bilde stehenden Schildgen erscheinen zweyroihr Bilder oder

Balcken im güldenen Felde/ als das Oldenburgische Wapen,von deren Ursprung

schon in denen Remarques des 1702.Jahrspag.2so. Meldung geschehen. Die

Grafschaft hat in uhraltenZeiten ihre eigene Herren gehabt/ welche insgeuneinaus

den Stamme desSächsischen KönigsWittikini hergeleitetwerden wie dennWal- -

pertusGrafzuRingelheimundOldenburg imAmmerlande/welchervorWigbertiHer

zogs in SachsenSohn/undWittikindiEncklungegeben wird. Oldenburg soll erbauet/

undnachseinerGemahlin Oldburg also' haben. DieseLeute/inderinsonderheit

GrafOttoberühmt/deun ein Gespenst das silbernevergüldeteOldenburgische Horn

soll gegeben haben, ist in GrafFriderico, welcher vor seinen Vater Hunnonen.

zu Kaysers Henrici 1V. Zeiten/ mit einen Löwengekämpft und solchen erleget/

abgestorben. Nach feinem Tode praetendirte zwar der nächste Anverwandte/ Graf

MilovonAlvesleben/die Erbschafft,/ erlangte aber nichts, sondern die Grafschaft

fiel zu Folge desTestaments/fo Fridericus gemachthatte, auf einen weitläufigern

Anverwandten Elimarum 1.(HjonisHerrn inFrießlandaufPottenburgundMein

nenburgSohn/welcher nachHenningesMeinungebenfallsvondenWittikindischen

Geblüte herfamuet) welcher GrafzuOldenburg oder in Ammerlande und zu Ja

deleh oder in Rüstringen genennet wird. Infeinen Söhnen ElimaroI. undJohan

ne III. entstunden zwey Aefe/derOldenburgische und Wildeshausische/welcher letz

tere aberzuerst ausgestorben. Der ältere At theilte sich in Elimarill. Söhnen

Henrico I. und Christiano I. abermahl in zwey.Neben Zweige/den Brockhausischen/

der im XIV.Seculo verblühet/und den Oldenburgischen/der biß anfizige Zeiten

gestanden, nachdemzuvor auch eine Neben-Sprossezu Delmenhorst entstanden/wie

infolgendenzu sehen. Wie sie ihrVermögendurchGrafDietrichen undChristianum I

Kön.in Dennem.vermehret ist schongemeldetauchausderHistorie bekait/wieJevern

durchJohannemXVI.andtsHausundnachdessen Absterben an Anhaltkontu.Olden

burgaber und Delmenhorst/wardalsGrafAntonGünther 1667.mitTode abgieng/

demHerzogevonHolstein-Plön alsderdemGrafenum einenGrad nähervermandlzuer

kaffit. Denn obgleichChristianus I.aufdieGrafschafftvor sich und seineErbenVerzicht

gethan/ ist dochaufdemReichs-Tage zuSpeyer1571.HerzogAdolphozuHolsteinund

feinem BruderJohanni,ingleichen ihres verstorbenen ältesten Bruders SohneFrida

rico II. Könige inDennemarck/vonKayser Maximiliano II.die Expe&tanzaufOl

denburg/ wenn esans Reich verfallen sollte./ertheilet worden. MitdemHerzoge

vonPlönJoachimo Ernesto, der den Proceß/alsgemeldet./gewonnen/ hatte der

KönigvonDennemarck wegen seines Theils einen Vergleichgemacht/zahlte dahero

felbigem einige Geld-Summen/trat ihm einige Orte in Hoistein ab/und nahmdie

ganze Grafschafft mitruhigem Erfolg/in Besitz.

Im andern und dritten Quartier fehet ein silbernes unten mit einer Spitze

versehenesCreutz/in rothen Felde/(denn also führen es die Könige in Dennemarck

die Herzoge in Holstein machen dasCreutz gülden/und den Schild blau)welchesdas

eigentliche Wapen der GrafschafftDamit,obesgleich einige kenrechtve:
- 2. s

-
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Oldenburgische angegeben. Diese Grafschaft Delmenhorst gränzet an die Olden

burgische - und hat den Nahmen vom Schloffe gleiches Mahnens/ welches Graf

Otto der Aeltere von OldenburgAnno 1247. an dem Fluffe Delmerbauet. Seit

nes BrudernChristiani mitlererSohn/Otto der Jüngere /residierte darauf/fifftete

auch daselbst Anno 1263.ein Collegium verschiedener Dom-Herren/ und A.1270.

machte er denOrtzur Stadt. Dieser Ottoder Jüngere fetzte seines älteren Bru

dern Johannis in OldenburgSöhne/Jihannem undChristianum,zu Erben ein/wel

che Anfangs die Regierunggemeinschaftlich geführet/ hernach aber Anno 1334. ei

ue Erbtheilungvorgenommen,/ darinnen der Aeltere Oldenburg/derJüngereDel

menhorst bekommen. Ihre Söhne GrafConradzu Oldenburgund GrafOttozu

Delmenhorst unachten Anno 1360. einen Vertrag/nichtsvon der Grafschafftzu ver

äuffern. Aber OttonisBrudern Christiani Sohn/GrafOttoV.zuDelmenhorst/

der Einfältige beygenannt/verpfändete die Grafschafft demBremischen Dom-Ca

pitel/ und Anno1414. trug er sie demselbengar zuLehn auf, mitden Bedinge/daß

wenn seinSohn die Schuld von6000. Bremer Marck nicht bezahlen könte/felbiger

von den CapitelzumErt-Bischoffe erwehlet/und die Grafschafft dem Stiffte verblei

den sollte. DerSohnNicolaus wardauchAnno 1435.zum Ert-Bischoffeerkohrenf

resignierte aber dieseWürde wegendergroßenSchulden und nachdem ervondesHau

fesErb-Verträgenbessere Nachricht erhalten wiederruffte er sowohlseines Vatersals

seine eigene den Ert-Stifftgethane Schenckung/ und übergab den Glückseligen

Graf Dietrichen vonOldenburg/ seinemBetter und Schwager/(naffener desNi

colai SchwesterAdelheidzurEhe hatte) die Grafschaft Delmenhorstnochbey seinen

SehensZeiten. Unter befagten Graf Dietrichs Söhnen bekam der Mittlere Mau

ritius Delmenhorst/ der 1464.gestorben. Nach seinem Tode fiengGrafHenricus

von Schwarzburg Administrator ' Bremen und Bischoffzu Münster, der zuvor

durchseine Autoritaet die zwischenbeiden Brüdern/ ermeldten Mauritio zu Delmen

horst und Gerhardo zu Oldenburg entstandene Mißhelligkeiten beigelegt, einen

Krieg an mitGraf Gerhardo, der derKinder Mauriti Vormund war/und brach

die endlich 1482. Delmenhorst durch Hunger unter seine Gewalt. GerhardiSöh

me wurden hernach mit Gewalt gezwungen ihn Delmenhorst abzutreten, welches

der Bischoffals denn mit dem StiftMünster vereinigt. Anno 1538.forderte un

fer GrafAnton von Oldenburg und seine Brüder die besagte Grafschafftvondenen

Münsterischen wieder / nachdem sie des Jahrs vorher von dem Reichs-Kammer

Gericht einMandatum restitutorium erlanget. DaraufgedfeheeszueinemKrie

ge, welcher aber wieder beigelegt und von denen Schiedsleuten die Sache dahin

vermittelt worden, daß sie durchdenWegRechtens sollte ausgemachtwerden. Dem

ungeachtetkam es endlich dahin / daßGrafAnton 147. die Grafschafft mitGe

walteinnahm/als schon obengesagt. SonstobsichgleichunserGrafwiederfetzte/ward

doch dem Königlichen und Herzoglichen Hause Holstein dieExpestanzaufDelmen

horst ertheilet. Nach GrafChristiani 1647. erfolgten Tode fiel. Delmenhorst an

GrafAnton Günthera seinen Vettern und nach dessen Tode ist sie nebstOldenburg

- - M
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an Dennemarckkommen. Wobey auch noch dieses zu mercken/ daßAnno1sso,

in dem Rothschildischen Friede/der König inSchweden/ auf seine Praetention,die

er wegendes durch den Osnabrüggischen Friedens Schluß ihm eingeräumten Erg,

Stifts Bremen/ aufdie Grafschaft Delmenhorst oder auf Dithmarsen formiren

könte, dem Königlichen Dänischen und Herzoglichen Holsteinischen Hause zugute,

gänzlichVerzichtgethan. Die vonMünster hingegenhabendenProceß/wegenge

walthätiger EinnehmungderGrafschaft Delmenhorst/ andemKammer-Gerichte zu.

Speyer fortgesetzet/ welcher am 21. Octobr. 167o. ein Ende erreichet, unddas

Hans Holstein von allen Ansprüchen frey erklärt worden. -

Der Helm ist gekröntet und trägtzwey güldene Büffelshörner/welche mit der

nenzwey rohen Binden des ersten und vierdten Quartiers bezeichnet und also an

zeigen, daß dis eigentlich der Oldenburgische Helm. Mitten aber indenen Hör

mern erscheintzugleichdas silberne Creutz wegender GrafschaftDelmenhorst.

- Deutschland.

Erfurt. Ihro ißt regierende Kayserliche Majestäthaben jüngsthiu. Ders in

hiesiger Stadtzur Garnison liegende Trouppen in ihre Pflichtneuaufnehmen und

darneden aus angeerbter Kayserlicher Clemenz allen Gefangenen von Dero Milice

einen allergnädigsten Perdon wiederfahren und solchen bey fethanen Huldigungs

aupubliciren lassen/Vermöge defen sie insgesammt undüberall auffreien Fuß

gestellt werden. Man steht auch den Revier den Ihr. Kayserliche Maj.bey Än

tritt der Regierung denen Herren Chur-Fürsten erhellet.

Als die itzt regierende Rönt.Kayserliche MajestätAnno 1690.zumRöm

schen Könige erwehlet wurden/ waren dieselbe erst im 12. Jahr ihres Alters da

hero dem 7. Artickel der Wahl-Capitulation diese Worte einverleibet worden: Er

wolle sich keiner Regierung oder Administration im Reiche anmaffen/biß er das 18.

ahr des Alterserreichet und angefangen, alsdenn aber wolle er denen Churfür

en einen Revers, an statt eines neuen Eydes/wegen Festhaltung derCapitulation

von sichgeben/ und die Regierung eher nicht anzutreten befugtfeyn/biß dieserRe

vers würcklich ausgehändigt worden. Nun haben zwar Ihre Majestät schonAn

no 1696. das 18.Jahr erreichet, weil aber. Der Herr Vater damahls noch lebete/

war kein Revers disfalls nöthig/nlassen dieser Revers eigentlichdahin zelet, daßer

fol geliefert werden, wenn der Römische Kayser mitTode abgangen." Diesenzu
Folge habenIhro nun regierende Kayserliche Majestät in ReichsAffairen nichtsvor

genommen/ ehe Sieden benöthigten Revers von Stich gefellets, welches Sie den

andern Tag nach des Kaysers LEOPOD Ableben ins Werckgesehet und felbigen

an fünffChur-Fürsten desReichs/ nemlich an Chur-Mayng/ Chur Trier/Chur

Sachsen/Chur Brandenburg und Chur-Pfalz übersendet. Chur-Cöln undChur

Bayern hingegen sind als Reichs Feindes Chur-Böhmen und Chur-Hannover unt

des willen übergangen worden - weil der erfere in Reichs-Verrichtungen weilig

Concurrenzhat / der letztere aberSchioncm und Votum in Churfürstlichen Co

- nicht völlig erhalten
lego noch nicht völlig erh Dd z. Dey
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Der vielgedachte Revers an sich selbst, wie man ihn gedruckt sieht, ist fol

inder:ge Jr. Joseph von GOttesgnaden/ ermehlter RömischerKayser zu allen zel

en: Mehrer des Reichs / in Germanien zu Hungarn/ Boheim/ Dalma

tien/ Croatien und Sclavomien König/ Erz- Herzog zu Oesterreich/ Herzog zu

Burgund ac. bekennen öffentlich, alsdem allweisen GOttnach seinem heil, unerforsch
lichen willen gefallen / den 5.May laufenden jahrs/ den Allerdurchlauchtigsten/

Großmäutigten undUnüderwindlichsten Fürsten und Herrn/ Herrn LEOPOL

DuM Ronischen Kayser/ Unserngnädigen und geliebten Herrn undVatersMaj.

und Gn.glorwürdigeu gedächtnis aus dieser welt zergänglichkeit. Unserer trostl

chen zuversicht nach7 zu sich in die immerwährende freude zu erfordern, mithin ver

möge unserer durch des heil. Reichs Chur -Fürsten den 24. Jan. 1690. einhellig

ergangenen Wahl zum Röm. König und künftigen Kayser, nachdem von Unser

füüten vollkommenen alter/nunmehro das Rom.Kayserthum/ samt dessen würck

ichen verwalt-und regierung/aufUnsgediehen ist, daßzuderengewisser undglück

liker attretung und führung/ nebst anruffung Göttlicherhüffe, wir stracks anfangs
die von Uns denselben den 24. Jun. erwehnten Jahrs unterzeichnete undbeschworne

capitulation als Untere unzweifelhafterichtschnur/ vorgenommen / und mit der

daraufden 27.Jan. gefolgten undUns schriftlich ausgehändigten Churfürstl.an

derweiter erklärung wiederum reiflich erwogen haben, zu mehrer bezeugungdem

nach unsersKayserlichen gemüths undbeständigen vorsatzesfothanenÜnsererwahl

capitulation jederzeit ein völliges gnügen zu leisten, haben WirUnsern lieben

Reven/ Brüdern, Vettern/ Ohetanen und Chur-Fürsten vor sich und des heil.

Röm. Reichswegen abermahl deutlich und auffs verbündlichstegereden/geloden und

versprechen wollen/thunesauch hieraufin kraft dieses briefes/bey Unsern Kayser

lichenehren würden und worten/ im nahmen der ewigen wahrheit/ und bey wie

derholungdesvon Unszu Gott und dem heil.Evangeliogeschwornenleiblicheney

des alles und jedes/ was in unserer wahl-capitulation ausgedrucktstehet/festund

unverbrüchlich zu halten/deme gebräuchlich nachzukommen/ darwider nicht zufa

gen zu thun/ nochzu schaffen das gethan werde darwider auch kein befehl, noch

ausnahn, dispensation oder absolution oder andere gutthaten/geist und weltlicher

rechte wie die nahmen haben/auszufinnen/ anzunehmen oder zu gebrauchen, in
einige weife oder wege, wie die mögen erdacht werden. Zu' wahreruhrkund

haben wir diesen brieff eigenhändig unterschrieben/und Unser KayserlichSecretin

siegel angehangen/ auch nach itiger bewandnis des Churfürstlichen Collegi/dar

ob fünff"ä" exemplaria fertigen lassen / so alle gegeben seyn in Unserer

Stadt Wien/ den 6.May 17o.Unserer Reiche des Römischen im 16/desHun

garischen im 18. und des Böhmischen im 1.jahr.

1OSEPHVS.

Maximilian Adam ). VValdstein.

(L S Admandatum:SC.Majestatisproprium
- - - C. F. Consbruck."

Mehre
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Mehrere Exempel der Todes Vorbedeutungen ausdem

Haufe Sachfen.

Anno 186, kurzvor Chur-Fürst Augusti Tode/ ist die Heuscheuer zuLeipzig,

an welcher das Churfürstliche Wapen und vonfreienStücken ohne einigen Wind

oder Sturm übern Haufen gefallen. Das Jahr vor Churfürst Christiani H.Tode

ist zu Dresden ein so' Erdbeben gewesen, daß sich auch die Glockenbeweget.

A. 616.27.Sept, hatdieGlocke aufdem ThurnderS„Nicolai-Kirch zu Leipzigüberaus

farckgeschwizer/worauf ChurfürstJoh. George I. geforben. VorChurfürstJohannis

Georgii11.1691. 12.Sept. erfolgtenTode/istebenfalls einErdbebenim Meißner-Lande

verspüret worden.Nochmerkwürdigeraber ist daßehe dieserGlorwürdigteChurfürst

feinen letzten Feldzug angetreten undhernach zu Tübingen seinenGeistaufgegeben,

ein Stück aus dem Churfürstlichen Wapen/welchesüberdem Alt-Dreßdentischenoder

Elb-Thore in Stein eingehauen war/ des Nachts herunter in die Elbe gefallen.

Als der Churfürst diesen seltsamen Bruch ersehen, hat er gesagt: Dasgiltmir.

Churfürst Johann George IV. stürzte kurz vor seinem Tode aufebener Erde mit

feueunPferde/ und da er kaum vondemFall genefen/fchlugen die Blattern ZU/an

denen er geforden.

Ehe HerzogMauritiuszuZeitz 168 1.4. Decembr.gestorben, soll manaufba

sigem Schloffe eine rechte Leichen Procellion gesehen haben, welchesjedoch andere vor

eine Fabelhalten; dieses aber soll gewißfeyn/daß die Glocken in der StadtKirche

zuSchleusingen von frevenStücken zu läuten angefangen. HerzogJohanni,Her

hog Georgi des BärtigenSohne/ verkündigte D. Luther den Todtvorher. Denn

als der ### einst durch den berühmten Mahler Lucas Cranach dem Doctor fa

gen lassen: Wäre ihm sein Herr Vater eisern gewesen, so wollte er ihm, wenn er

zumRegiment käme/fählern seyn: gab D. Luther zur Antwort:Vor HerzogHan

fen seinen Droh-Worten wäre ihm nicht leid/ der gute Herzog würde '' thun/

wenn er sich nicht ums Regiment/ worzu er nicht gelangen würde, sondern um ein

feliges Absterben bekümmerte. Wie denn auch derHerzog unlange hernachAnno

1 137. die Welt gesegnet. Als Herzog Johann VVilhelm, der Weimarischen Linie

Stamm-Vater/Ao. 1 168.einColloquiumzuAltenburgvondenenTheologis überdie

damahlsfreitigen Punkte halten lassen, hat man verschiedene Omina dabey ver

spüret von welchem ein Anonymus in einemMSto dieses meldet: Ehe HerzogJo

hann Wilhelm von Altenburg weggezogen nach Jena/ hats im Schloffe zu Alten

burggebrannt den 16.Febr. 1 16». In Jena aber hat man die Todten. Eule

in der Schloß-Kirche im Collegio gehöret / darnach hats im Rath-Hause

gebrannt. Und als derHerzog in Jena eingezogen ist die Sonnegarweißworden,

daß sie nichtStrahlen von sich geben/ noch scheinenhat können. Den 18.daman

die Privilegia und Statura verliefen / hats im Collegiogebrennet/ aufdem Abend

aber imSchloff. Den 1s,da die Herren Professores,und die Theologivvigan

dus,Coelestinus undTimotheus Kirchner in die Stuhe gegangen habenalleHun

die in
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de im Schloßgeheult und gebollen. Und an eben demTage haben 3.Spitzen auf

demSchloßLeuchtenbergbey Cala gebrannt; und unter dem Schloßin einemDorf

fe ist der Kirchner in die Kirche gegangenzu läuten /haben sich die Heiligen in der

Kirche genetget. Den 20. da der Herzog Joh. Wilhelm in die Kirche gegangen/
hat die particulier Schule gebrannt. Den 3. Martii war es erst gargrüneun die

Sonne/ wie ein Regenbogen/daruach blutroth. Sophia gebohrme Herzogin zu

Wirtemberg / Herzogs Friderici VWilhelmi I. (vor dessen Tode ein farckes

Erdbeben vorhergangen)-Gemahlin kam den 20. Jul. 1190. mit ihrem Gemahl

nach Vach/ einenu Heffen-Caffelischen Städtlein/ woselbst sie sich an einem Backen

Geschwur etwas übel aufbefunden/indem ihr ein hitziges Blätterlein an dem lin

cken Backen/ so ein wenig größer als eine Stecknadel Knuppe gewesen, aufgefah

ren/ und sie dergestalt hinfällig worden/daß sie folgenden Morgen frühganzun

vermuthet/und gleich bey Eintritt einer großer Sonnen-Finsterniß Todes verfah

ren. Kurz vor ihrem Ende hat sie gegen jemandes der ihrigen gefügt/ daß sie

dasKind in Mutter Leibe weinen höre /(maffen sie hoch schwanger gestorben) mit

diesem Zusatze: Nun ist es aus mit mir. Zwey Jahr vor ihrem Tode hat ein an

der WandzurZierath angemachtes Hirschhorn zwei Tage nach ein ander/den19.

und20.Sept. vielBlut Tropfenweise von sichgegeben/ und dabey heßlichgefuncken.

DasJahr vorHerzogJohanniszu Weimar Tode hat man einen fremden Stern

gesehen. DenSonntag vor den Absterben hat erdenHoff-Prediger/M,Abraham

Langen/zu sichfordern lassen/ und ihm/ nachdem er von der Kranckheit und Bes

schwerunggar bedächtig und Chriftlich mit ihm geredet/ befohleu/in der Stadt

Kirchen sich umzusehen/ wo er etwa für Sich/ SeineGemahlin undKinder eins

fügliche Grabstadt habenmöchte / und als der Hoff-PredigervondenHerzogge

' hat er eben dergleichen einem andern Diener aufgetragen. Anno 167r.

en 1.Octobr. wurden zu Nachtzwey zurückgehende Sternevon etlichen Mathe

maticis observiret/davon der eine ganz bleich und dunckelgeschienen hierauf folg

te der schwere Französische Krieg/ und starb die Altenburgische Linie der Herzoge

zu Sachsen in FridericoWilhelmo III. den 14.April 1672.garaus. Soistauch/

kurz vor dessen Tode / die Geschlechts Tafel der Herren Herzoge zu Sachsen

auf dem Rath-Hausezu Altenburg vor sich selbst herabgefallen. Und alsChur

FürstJohann George II.zu Sachsen diesem feinem Vetter und Mündel eine

neue Münze 1672.zu Ehren wollte schlagen lassen/ ist bey dem ersten Stück der

Stempelzerbrochen und als ein anderergemacht worden ist das Silberzersprun

gen/daraufbald das Absterben des jungen Herzogs erfolgt. VorHerzogsErne

fi desFrommenzu Gotha Tode ist in der Schloß Kirche zu Altenburg dem Bild

niffe des Königs Josiäder Seepter aus der Hand gefallen. An eben dem Tage

da HerzogFridericuszuGotha Todes verblichen/so 1691. den 2.Aug.geschehen ist

inder Schloß Kirche zuAltenburg die größte Pfeiffe aus der Orgelvonfreien Ski

ckenaufdie Erdegefallen. Unlange vorden 1687. 15.Febr. erfolgten Tode Maria

Elisabethae, Herzogs Alberti zu Coburg erster Gemahlin, hat man in der Cobur

gischenStadt Kirche des Nachtseinige mitHackengraben/unddie Mäurergleichsam
ein Grab machen hören,

\
-



Historische

REMARQUES

Uber die neuesten Sachenin Europa,

XXVIII.Woche. 14. Juli 1705.

Der Fürsten zu Anhalt/ WOLFGANGI,JOHAN

NIS, GEORGIIundJOACHIMIThaler/

Von Anno I539, -

- ----------------------

Aufder ersten Seite: Zweyer Fürfen Brust-Bilder/ inbloßen Häuptern

rauchen Härten/ und Mänteln. Uber ihnen die Jahr-Zahl 39. Umschrift:

MONETA NOVAPRINCIP A D ANH Undin dieser Schrifft,4 Wapenschilde.

Aufder andern: Wieder zwey Brust-Bilder/ deren eines in geistlichen Ha

bit/ ohne Bart und mit einem Barer aufden Haupte/dasandere denenaufer

fier Seite gleich. Umschrift/ in welcher eben vorige 4. Wapen, Schilde:

WOLFG. IOHANS. GEORGI, IOACHI,

Die vier aufdiesem Thaler befindliche Fürsten waren zweyer BrüderKinder/

undzwarWolfgang,derA. 1492.27.Jul.gebohren/einSohn FürstWoldemari,und

Margarethae gebohrnerGräfinvonSchwarzburg, dieanderndreye aberhatten Fürst

Ernestum zum Vater/ und Margaretham eine gebohrne Herzogin zu Mönferberg

Königs GeorgiPodiebradin Schneider Mutter. Fürst Wolfganghatte

E Köthen/
- - -
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Köthen/ Ballenstädt und Bernburg in seiner Beherrschung/ und war ein from

uner/ kluger bescheidener und ernsthafter Her/ hatte dabey wohlfudiret/ und auf

der Universitätzu Leipzig sonderbaren Fleiß in Erlernung derfreienKünste ange

wendet. SeingrößtesLob aber ist, daß erdie aufgehende Evangelische Wahrheit zu

erkennen angefangen und dahero mit LutheroGemeinschaftgepflogen/welcher oft

an ihn geschrieben. Die Predigten hat er gar fleißiggehört, sich zur Augspur

gischen Confession bekennet/felbige unterschrieben/undAnno 15 30.ä Caro

so V. übergeben helfen. Wie er denn auch sonst zur Erhaltung der Evangelischen

Wahrheit./alles was möglich beigetragen/und Anno 1 : 26. sich gleich in den ersten

disfallszuMagdeburggemachten Bund/auch nachgehends in den Schmalkaldischen

begeben. Anno 1 / 50. hat er sich eifrigst angelegen leyn lassen / die Stadt

Magdeburg mit Chur -Fürst Moritzen von Sachsen zu vergleichen; und ist

Anno 1566. den 23. Martin im 74. Jahre seines Alters unverehlicht gestor

ben/ und zwar der letzte unter denen jenigen Fürsten, welche die Augspurgische

Confession übergeben helfen. Wie wohl er sich in feinem Leben, zu einemfeeli

gen Tode bereitet/ erhelet daraus, daß er ganzer 15. Jahr vor seinem Tode alle

Zeit einen Sarck vor seinem Bette stehen gehabt.

FürstJohannes war Anno 1404, den 4. oder 5.Septembr. gebohren/ und be

kann zu einem Antheil die StadtZerbst mit denen dazugehörigen Aemtern. Er

hat das Lob einesfriedliebenden frommen und weisen Herrn/der gegen eine hohe

Obrigkeit allezeit unterhängte Treue gegen die benachbartenbeständigenFrieden/

gegen seine Herren Brüder unzertrennliche Liebe und Eintracht/ gegen seine Räthe

und getreue Diener unverrückte Huldund Gnade/und gegenfeine Unterthanen recht

Väterliche Vorsorge erwiesen. Die Evangelische Religion hat er in denganzen

Lande helfen einführen/ undzu deren Ausbreitung möglichsten Fleiß angewendet.

Seinen Unterthanen ließ er das Holz zum Bauen ganz unweigerlich aus feinen

Wäldern abfolgen / und als er deswegen von denen Wild-und Wald -Freunden

und Forst-Bedienten erinnert wurde: Wenn er so verschwenderisch mit dem Holz

würde umgehen, würde er wenig mehr zu dem Jagen undzu dem Wild aufbehal

ten: gab er diese recht Christ-Fürstliche Antwort: Er sehe es weit lieber, daß ein

Menschbey ihm wohne/als daß dasHolz im Walde stehen, und darunter sich die

Hirsche und andere wilde Thiere aufhalten sollten. Er starb nochvor seinen Brü

dernund erfgemeldten VetterWolfgango,Anno 1 15 1. den4. Februar. zuZerbst/

allwo er in der St.Nicolai Kirche begraben. Er ist der allgemeine Stamm-Vater

aller heutiges Tages lebenden Fürsten zuAnhalt/ und hat MargarethamChurfürst

Joachimi I.zu Brandenburg Tochter/ HerzogGeorgi in Pommern Wittwe zuv

: gehabt, die erAnno 1532. geehlicht/und 1543.durch den Tod wieder
verlohren. -

Fürst George, so sich im Geistlichen Habit/ nemlich in einem so genannten

Rocchett und einem Baret aufdem Haupte/praesentiret/warDom-Prob zuMag

deburgundMessen auch CanonicusundSenior desDom-Capitels zuMerseburg und

des Merseburgischen Bischofhums und Consistori Coadjutor und Fraßden

Das
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Das Licht dieser Welt erblickte er Anno 1407. den 1.Aug.des Nachmittags um

zwey Uhr zu Deffau. Aus der Väterlichen Erbschafft bekamer Harzgerode/Gün

thersberg/Anhalt/den Harz und was zum Fürstenthum Anhalt aufdemHartzge

höret/ ingleichen die Grafschafften Warnsdorffund Plötzkau mit ihrenZubehö

rungen/ welche er nachgehends mit sonderbarenhohenEifer undunsterblichen Ruhm

wohl verwaltet. Von seinen Eltern ward ergar sorgfältig erzogen/ verlohr abev

den Herrn Vater schon Anno 1 : 16.den 12.Juli. Anno 1513. sandte ihn dieFrau

Mutter aufdie UniversitätLeipzig/woselbst er am 9.Septemberdesbesagten Jahrs

von dem damahligen Rectore Magnifico M.Simone Eilemanno als ein Studiosus

inscribiret worden / zum Director:feiner Studien aber und Hoffmeister nahm er

M.Georgium Heltum von Forchheiman der auch zugleichseinesjüngsten Bruders

Joachimi Praeceptorgewesen. Welchen feinen Informatorem er als seinen Va

ter herzlichgeliebt undals selbiger Anno 154.mit Tode abgungen) sein darüber

tragendesBetrübnis in einen Briefe an D. Luthern zu erkennen gegeben. Ine

ben diesem 1 : 18.Jahre ward er seines Vettern Fürst Magnizu Anhalt-Köthen

scher Linie/Probstens zu Magdeburg/Coadjutor, und auch Canonicuszu Merse

burg, und in solchen Würden von Pabf LeoneX. confirmiret/auchvon dem Car

dinal Alberto,gebohrnen Marggrafen zur Brandenburg und Ertz-Bischoffen zu

Magdeburg an den CardinalJulium de Medicis recommendiret, mitwelchenbev

den erFreundschaft gestiftet. (Von erstgedachten Fürsten Magno ist ein eigen

häudiger Brief in der Bibliothek der S. Bartholomaer Kirchen zu Zerbst annoch

verhalden/den er Anno 1 - 1 . an unfers Georgii Frau Mutter gefährleben/ und

sich unterandern dieserWorte von seinenHeylandegebraRchet: Dieweil ich Magnus

beladen bin mit vielen großen Sünden/ so werde ich sicher bey ihm sieben.

Denn er ist mein Leben/mein Trost/ mirgegeben mirgebohren/meine Speise/

mein Tranck. Und hernach: Weildes Herrn Chri; Mortsind Geistund Leben/

fo stehet Magnus noch unverwandeltes Fuffs/ zu erwarten das Heil. Almosen

der Gnaden, die Geisiliche Speife/fdunsim Heil. Sacrament seines Leibesund

Blutes gereichetwird. Da empfangenwir wahrhaffig sein lebendig Fleisch

undBlut/wahren GOttund wahren Menschen. Wie solche Herr M. Gottfried

victor Moehring in einer artigen von Fürst Georgio zu Anhalt unlängst zu Wit

tenberg gehaltenen Disputation anführet) Sein anderer Vetter Fürst Adolph,

BischoffzuMerseburghatte Georgia und derFrauMutter gerathen, daß er nach

Leipzig ziehen sollte, wie er denn auf dessen Einrathen den Juri Canonico fleißig

obgelegen; auch die Medicin und Philosophie excoiret. Sohatauchdieser exem

plarische Bischoff selbst von den streitigen GlaubensArtickeln/ von der Gerechtig

keit die für Gott gilt und welche einzigund allein aufden Glauben an das Ver

dienst Christi/ nicht aber auf eigene Wercke sich gründet/ingleichenvonderPäbt

lichen Ablaßkramerey/ mit dem jungen Fürfen disputiret. Anno 15 19. hatFürst

deorgius an des Coadjutoris Stelle den Colloquiozu Leipzigbeigewohnt und

Anno 1520,hat erzuErlangungeinesAmtsnach das ger-Zeiten Art undGewohnheit
Er t Von
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von Chur,Fürst Joachimol. ' Brandenburg ein Zeugniß wegen des HausesAn

halt Alterthum erhalten. Ist im übrigen ein sehr frommer' höflicher/

freundlicher/feiffiger und gedultiger Herrgewesen; hat die Lateinische und Grie

chische Sprache / die Logicam, und die Theologiam wohl verstanden / die

Schrifft gründlichzu erklären gewust/ und sich aufdas Hebräische eifrig befliffen.

Seine Diener hat er zurGottesfurcht und andern Tugenden treulich ermahnet den

Müssiggangaber hingegen äußerst gehaft selbigen des SatansRuhebanckgenen

net. Und ober wohlverschiedene mahl/auch fast mit einigerSchwachheitderAugen

belegtgewesen, hat er doch nicht nachgelaffen die streitigen Glaubens-Punctezurün

tersuchen, Bücherzu lesen/zu studieren, zu schreiben undtäglichnachfeinerGewohnheit

zu arbeiten. An statt einesSymboli haben ihm folgende zwar verschiedene / doch

auf eins abzielende Sprüche gedienet: Spes mea Christus. Pars meaDominus.

Spes mea Dominus. Die Hoffnungmein Christus allein. Anno 1 : 24.hater sich

insonderheit aufdie Geistlichen Studia geleget/und ist auch in besagtem Jahre von

feinem Herrn Vetter/ BischoffAdolphozuMerseburg/zum Priester geweihet wor

den : und als erstbesagter BischoffAnno 1526. mit Todeabgangen/ist unser Geor

gius Rath undStatthalterzu Merseburg gewesen, hat auchdesErz-StiftsMa

deburg Aufnahme glücklich befördert. '' Bescheidenheit war ergleichsam'
ren/ und ließ solche Tugend bey allen Gelegenheiten von sich blicken; Antonium

Muam S. Th. Lic. Georgium Majorem und Joh. Forsterum S.Th. Do&tores

und dieübrigen Pastores und Geistlichen imStift Merseburg/neunete er einege

treue Collegen; Lutherum suchte er Anno 1 42. von der heftigen Schreibart ab

und zu einer andern zu bringen, als ihm Anno 129.das Bischoffthum rechtmäß

fig angetragen ward/wegerte er sich solches anzunehmen/ und als ihm aufChur

Fürst AugustizuSachsen Befehl die Coadjutor-Stelle unddasPraesidat im Con

floriozu Merseburg aufgetragen/ refußte er ebenfalls solches anzunehmen/ biß

Lutheri, Melanchthonis und anderer benachbarten Pröbste einmüthige Stimmen -

ihn dazu vermochten. In seiner Jugend war er ein guter Papst und Vertheid

ger selbiger Lehre, mochte auch die so wegen der damahls so genannten neuen Leh

re verdächtig/ nichtleiden/ wollte auch Lutheri Bücher nicht lesen/ und verhinderte

die Reformation so gut er kunte. Da eraber als Probst sein Amt bedachte, setzte

er die übrigenStudia bey Seite/ undforschete insonderheitfleißig in der Schrift

umdie Neuerungen Lutheri darauszu wiederlegen./dabey er aber durchGöttliche

Gnade und auf sein eifrigesGebet so erleuchtet worden / daß er sich selbstzu der

vonD. Luthero hergestellten reinen Lehre wendete Anno 1 33. aller deswegenzu

besorgenden Gefabri ungeachtet/ zur Augspurgischen Confession sich bekennete und

dey selbiger mit großer Beständigkeitnachgehends verharrete. Schrieb auch nach

der Zeit an Kayser CarolumV. und an den Churfürstenzu Mayntz/ und rühmtete in

feinem Briefe an selbige die Reformation aufs beste, suchte auch in einem andern

Briefe Herzog Georgen zu Sachsen von den Pabsthum zur Evangelischen Lehre

zu bekehren, bekam aber vonHerzog diese Antwort:Ausdenen Büchern, so EL.

Und

-
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Uns übersandt/ haben Wir E.L. guten Willen ersehen,/ wie Sie Uns mit Liebe

gerne aufIhre Meinung zu bringen gesonnen/ in welcher E. L. gedencket selig

zu werden. Es ist aber mit Unsfo beschaffen/ daß es demSprichwort nach

schwer hergehet/ alte Hunde bändig zu machen. Als eine Zeit hernachFürst

Georgius vonMagdeburg in sein Vaterland kann/nahmen auch dessen Herren Brü

der auf ein Einrahen die Evangelische Religion an, schafften die Päbstlichen Irr

thümer ab und ward Anno 1 534.am Grünendonnerstage,das Heilige Nachtmahl

zum erstenmahlunter beyderley Gestalt ausgetheilet. Anno 1541. # er sichder

RömischenLehre von der Transubstantiation wiederfetzet / und an Lutherum dis

falls eine innerste Herzens Meinung überschrieben. In ebendiesem Jahre hat

er feinen Pfarr-Herzenim Berenburgischen/Warmsdorffschen/und Plötzkauischen

durch eine besondere Epistel ernstlich geboten,/ daß sie sich der Nüchtern-undMä

sigkeit befleißigen und sichin denen öffentlichen Wirthshäusern mitWeinoder Bier

nicht übernehmen/viel weniger/ wenn sie bezecht/ mit denen beysitzenden Bauern

von der Religion disputiren / oder von deren Verbesserung Und Reformation et

wasvorbringen sollten. Doch ist dieserfromme Fürst von böser Leute Lästerungen

und hinterlistigen Nachstellungen nicht befreyet gewesen/dahero er deswegen in ei

nem besondern Brfefe Anno 1 43. von D. Luthern getröstet worden, mit dem er

biß an feinen Todt in vertraulichster Freundschaft gelebet. Sonst hat sich dieser

hortreffliche Fürst nicht geschämet/feinen Unterthanendas WortGottes selbstmünd

lich von der Cantzelvorzutragen/ auch alle Priesterliche Funktioneszuverrichten/

wie er denn unter andern auch Chur-Fürst Augustumzu Sachsen mit seiner ersten

GemahlinAnna Königl.Prinzessin aus Dennemarck ehelichzusammen gegeben, so

daß er mit großen Recht unter denen Durchlauchtigen Predigern eine Stelle be

hauptet. Undhatder ChurFürstzu Pfalzvomihmzu fagen pflegen:WannSet

ner Churfürstl.Gnadenfrey fünde/ RömischerKayser oder ein solcher Prediger

zu werden als Fürst George zu Anhalt/fo wolt er lieber Fürst zu Anhalt dennRö

mischer Kayser seyn. Die Wohlfahrt Churfürst Mauritif zuSachsenhatsichFürst

Georgelinsonderheit angelegen seyn laffen auch ihnA. 1 48. von Lesung des Interim

fleißigst abgemahnet. Als er die Probst. Würde erhalten, ist er Anno 149.den

2,Äng.zu Merseburg/ gewöhnlicher Weise mit Auflegung der Hände ordiniret

und eingeführt worden, über welchen rechtmäßigen Beruff er sich aufs herzlichste

erfreuet und anderer gegen ihn gemachten Zweifeldamit aufgelöst. Sonst ister

auch einLiebhaber desBauensgewesen undhat verschiedene herzlicheGebäude errich

tet unterdenenvorandern dieWest-SeitedesSchlosses zu Dessau/dieAnno 133 an

gefangen und Anno 137.fertig worden/zu dessen Andencken Fürst George selbst

dieses Distichon verfertiget: -
-

Struximus hanc nobis charis cum Fratribus arcem,

Quam,precor,incolumem,CHRISTE, tuere diu!

Sohat er auch den Bau des neuen Fürsten HauseszuZerbst, dadasalteganz

gadgarhaufällig war, mit seineneigeneng: Unkosten. WestwertsAnuo1541.

WL 2
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-
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zu bauen angefangen und 154. vollführet. Endlich ist er/ nachdem er vorhero

den verwirrten Zustandder Kirche vielfältig beweinet/vor deren Wohlfahrteifrigst

gebetet/ und sich vor einen getreuen Gehülffen Lutheri bekennet/Anno 1 553.den

17.Octobr.des Morgenszwischen drey und vier Uhren/feeligindemHerrn/und

zwar indenArmen seinesBrudersJoachim entschlaffen/nachdemer seinLebengebracht

auf 46. Jahr/ 2.Monat/ 4. Tage und 4. Stunden. Den 19. befagten

Monats ist er desMorgenszwischen 9.und 10.Uhr vor dem Altarzu DeffauChrist

lich begraben/ nnd dabey ein Herr Bruder FürstJoachimus, ingleichen seinesver

storbenen ältern Bruders Söhne/Fürst Carolus, FürstJoachimusErnestus, und

Fürst Bernhard, ingleichen PhilippusMelanchthon,D.GeorgeMajor,D.Johann

Foerster und andere gegenwärtiggewesen. Kurz vor seinem Ende hat er in seinem

Testament denen Geistlichen in Anhalt noch eine feine Besoldungvernacht/ damit

sie vonden Welt-Händeln abgezogen/dem Studieren und BetrachtungendesGött

lichen Wortsdesto eifriger obliegen möchten. Das Jahr feines TodeshatChari

cus in folgenden Vers verfaffer:

O PatreM patrlae patraflDa fLeas!

Seine Schriften sindaufVeranstaltungFürstJoachimiErnestizusammenzuDarm

stadt/ sonst auchDeutsch und Lateinisch verschiedene mahlzuFrauckfurt und Wit

tenberggedruckt, und hat er selbst von denenselben geschrieben:

Qui fuerim fcriptis, monumenta relicta loquuntur

Quarque manu scripf, scripta legenda dedi.

„ . FürstJoachimus, so gebohren Anno 1 o9.den 13.August,wargleichfallsein

frommer/keuscher/ kluger und friedfertiger Herr / in feiner Jugend von feinem

Vetter/ vielgemeldten BischoffAdolpho,zu allenguten Künsten wohl angehalten./

denener hernach/fonderlichdenen Historischen und Mathematischen/zu Leipzigfer

ner obgelegen. Nach derZeit hat er sich bey vier Jahren an HerzogGeorgenszu

Sachen Hof aufgehalten und im übrigen faststets seines Vettern/erfgemeldten

Wolfgang,Rath zufolgen sich beflissen. In der Väterlichen Landes-Theilung

wardihm die StadtDessau/ mitdenen darzugehörigen Schlössern/Herrschafftenund

Aemtern überlaffen / die er in höchster Eintracht mit seinen audern Herren Ge

brüdern löblich/ und zu des ganzen Landes Nutzen rühmlich verwaltet / auch die

von feinem Herrn Vater angefangene Pfarr-Kirche zu DeffauAnno 155.4.garaus

gebauet. Sonderlich hat er sich gegen Gelehrte trefflich hold/gegendie Armen

mildundfreigebigerwiesen/unddamit einengroßen Ruhmverdienet. Zuletzt ist

erAnno 1561.den 13.Decembr.durcheinen Schlag-Flußdieser Weltentriffenwor

den/ ohne daß er sichjemahls verheyrathet gehabt. Das remarquablefte vonihm

aufdiesem Thaler ist, daß er in einem großen Bart/ als wie ein Better Woff

gang, und ältester Bruder Johannes,gebildet wird/ ob ergleichAnno 1 539. dg

dieser Thaler' nur 20.Jahralt gewesen, da doch sein BruderGeorgius,

der hier ohne Bart abgebildet/ würcklich etliche Jahr älter gewesen/ als er. "Ob

esnun ein Versehen des Stempelschneiders/ oder ob er sich bey sojungen Jahren

schon einen sogroßen Bartzugelegt./laffen wir dahin gestellt seyn/ wiewohlgewiß/

daß
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daß man sich selbige Zeit so sehr auf das Rauche,um den Mund und Wangen, als

izo aufdas Glatte beflissen. -

Italien.

Rom. Der Pabst hat die Knaben/fo in dem Seminario wegen der schlech

ten Kost und Speise einen Tumult erregt - und darüber excludiret worden, auf

Vorbitte seines Vetteru perdomirer) und sie wieder zu recipiren Befehl ertheilet.

Hätten sie denKüchen-Zettelmit dabey gesetzet, so könnte man sehen, obsie sich zu

beschweren Ursache gehabt oder nicht. Wenn die Mägde in Ober-Sachsen rappel

köpfisch oder Schlenckerbratenhaftig werden/ so' sie: Kraut und Rüben/ ha

ben'michvertrieben/ hätte mir meineFrau was bessersgegeben, so wäre ich geblie

ben. Hätte man denguten Purfchen imSeminario gebratene Capaunen mit Au

fern gefüllet/ ein Reh oder Hamel-Potgen/oder sonst wasdelicates, nebensteinen

Trunck Montalcino,Montefiacone,Lacryma&c.vorgesetzet/fchguarantire,derAuf

fand wäre nachgeblieben. InDeutschlandwird es vielen eingroffer Troffeyn/wenn

sie sehen, wiees denen Studierenden in Italien ebensogehe als denen in Deutschland.

-
Solamen miferis,focios habuifle malorum.

BeyCaldaunen/Lunzelsemper, unddergleichen Delicateffen,die mitBarmherzigkeit

zugerichtet und sodünnein derSchüsselliegen alsarmer Leute ihrKorn undeinesguten

Freundessein Bart steht, kan man auch nichtviel krummeSprünge machen. Man

möchte fast vondenStudenten-Köchen sagen/was jener Bauerzu seinemmitjungen

Wölffen gefüllten Sack: If einer gut/fofind sie alle' Zu Unser Väter und

Groß-VäterZeiten ist schon die Klage gewesen/ welchesdas herrliche Epitaphium,

foman einem Communitaet- Kochebey lebendigen Leibeaufgericht ausweitet:

Hier in diesem Loch

Wohnt Meister Cord der Koch/

Er hat einen großen Sau-Rüffel

Thut wenig in die Schüffel/

Er kocht gar unflätig -

GOTTfeyfeiner Seelen

Zwar ist mir nicht unbekannt was die Patroni und de enfores dagegen einwenbene

Flenus Venter non studet libenter Alleine ich habe auch noch niemahls gehöret,

esehen nochgelesen, daß dasVacuum im Magenzur Gelehrsamkeit dasgeringste

eiffe. Das sind schlechte Katzen die ausHunger maufen. Und da vielleicht dem

heiligen Vater aufrichtig vorgestellt worden/ wie die armen Caldaunen-Schlucker

Ürsachegehabt sichzu beschweren, ist der Pardon, desto eher erfolget.

Mofau.

- Jun Monat Majo ist der bisher in Moskau gefangen gewesenePrºpofitus ans

Tiefland Herr ErnestusGlück,dessen oben pag. 180.gedacht/ gestorben, und von

Ihro Czagrischen Majestät der Herr Rath und des Kron-Prinzen Hofmeister von

Buy
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Hoyffen zum Direktore undRestore MagnificentifimoderAcademie verordnetwor

den/felbige vollends einzurichten, undgelehrte Leute darzu zu verschaffen:

Neue Bücher.

Bibliotheca Criticae Sacre circa omnes fere Sacrorumlibrorum difficultates

&c. Exveterum Patrum traditione,probatiorum interpretum curis, clariorum

Criticorumjudiciis &c. collecta. Ab uno OrdinisCarmelitarumDiscalceatorum

Religioso. Volumen I.pagg.854.VolumenII.pagg.834. Antverpixe 17.04. in

tol. Der Autor diesesä von welchem diese beydeVoluminader erste Theil/

ist der P. Cherubin,und hat darinnen zusammen getragen/alles was sowohl die

Alten als neuen Ausleger/ Juden und Chriften/Catholicken und Protestanten zu

Verstehungder Schrifft geschrieben, und ist in 10.Differtationeseingetheilet/de

ren die 1. von der Ketzer Injurien wider die Heil. Schrifft/ die 2. von einemGe-

neral Begriff der Schrifft; die 3. von denen Principisund Mysteris CabalaeJu

daicae, die 4. de cultu religioso Judaeorum ante constructionemtempliSalomonei;

die ... vondenTempelSalomonis selbst; die 6.vondenen JüdischenOpfern;die7.von

den Jüdischen Festen; die 8.vondenUrimundThummim; die9.vonden Schulen

der Juden, die 10. de doctrinaJudaeorum Talmudifarum, eorum Theologia,

Historia; &modo quoantiqui Rabbihi explicantScripturam, handeln.

In Engelland hat D.Cockburn denen Liebhabern der MedicinfolgendesProble

ma biß aufden 1.Mart. 17.06.zu folviren aufgegeben:

Problema Medicinal Cultoribus solvendum proponit Guilielmus Cockburn,
M, D, R.S,S.

Experientia constat, quam diverse fint medicamentorum operationespro

temperamentorum,aetatum, ac ejusdem aetatis diversifatusvarietate. Magisve

ro conspicuafunt Emeticorum & Purgantium.opera. Adeo,ut quae provectiores

aetate quam lenißimepurgant,infantes obruant quae justa Catharticidose hodie

propinamus, nimisvel minime nos craflino afficiunt die, Imo ad hanc omnem

diversitatem operantur temperie folummodo differentibus,

Cum igitur tam invičta fit ubique difficultas in debita pharmacorum eva

cuantium dose decernenda; optanda effet methodus,quapolimus eadem abgue
dubio administrare,

-

-

Mcthodumbanc apodeiéticis expedit argumentis,fimul& sigillis occlufam

Praesidi nostro (Societatis Regie Anglicane) commißt.

Rogat tamen Medicos quoslibet, quaenam fit iliavel fimilis Methodus,qua

fine errore dirigamur: eorumque solutionesadCalendasMartias 17.06. expectabit,

quaspostmodum cum uapublicabit.

- Corrigenda.

Fag, 180. lin. 14. ist vor Narva zu lesen Mofau/ und eben also pag.121, lin.

29. ist wieder an statt Narva Moscau zufegen./maffen selbigeganze Pas

- sage nicht vonNarva, sondern von der StadtMoskauzu verstehen ist.

Fag. 132, lin, ult, ist vor 1700.zu lesen 1701, und eben glo Pag. 183. lin, 4.

- - A

--
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXIX. Woche. 11. Juli 1705.

Chur-FürstJOACHIMI I.zu Brandenburg Thaler

von Anno 15:21. - - - -

- - ------ --------

Auf der ersten Seite: Des Chur-Fürfen Brust-Bild/inChur-Hut und

Chur-Mantel/rauchen Bart) haltend in der rechtenden Scepter. Umschrifft;

JOACHIM:MARCHIO : BRAN: PRIN: ELECT:

Aufder andern: Ein vierfldiges Wapen mit einem Mittel-Schilde/über

dem wapendie Jahr-Zahl 1521, Umschrifft: MONE: NO: ARGEN: PRIN:

ELECT:BRAND:

Chur-FürstJoachimus I. zu Brandenburg/ ein SohnChur Fürst Johannis

des Großen und Deutschen Ciceronis . und Margarethe gebohrner Herzogin zu

Sachsen; ein EnckelChur-Fürst Alberti des Deutschen Achillis, war Anno 1484.

den 21. Febr.gebohren. InderJugend ward er von demHerrn Vater mitFleiß

zu allen wohl und anständigen Künsten unter der Anführung des gelehrten undde

rühmten Carionis angehalten und hat er auch vor sich '' zur Erlernungder

selben / und vieler nützlichen Sprachen/ der Lateinischen) ein''
ellt. Hier
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Belieben getragen/ dahero ers, auch darin so hoch gebracht./daß er nicht allein ins

gentein wegen feuer beredten Zunge der Deutsche Nestor genannt worden, sondern

auch nachgehendsgleichsam Kaysers CaroliV. Zunge worden - der durch ihn viel

mächtigeGefandschafften auch die ProtestierendenStände zuAugspurgbeantworten laf

fen." In dieser Absicht hat Georgios Sabinusdiesen Versvon ihugemacht:

Nfori es linguae dulcedine nomen adeptus,
Ut Tuus Eacidae nonenAchillis Avus.

Nicht weniger hat er ein großes Vergnügenan der Historie und Mathematic,inson

derheit der Astrologie, getragen und durch solche Kunstliebe sich bey Pabst

LeoneX.und KönigFrancisco I. in Franckreich sehr angenehm gemacht. Nach

des Herrn Vaters 1499. 9. Januar. erfolgten Tode war er zwar erst 16. Jahr alt/

daheroer Vermöge der güldenen Bulle die Chur und Regierung nicht hätte völlig

können antreten, sondern Dero Administration undVerwaltung seines Herrn Va

tern Bruder Marggraf Friderico gehöret: Weil aber so wohlChurMayntz/ (als

fein Bruder) als auch'' Friedrich selbst zur Annehmung riethen/und die

güldene Bull bloß von der Kayser. Wahlverstunden/ daß nemlich nur folcher ein

Ehur-Fürstunter 18.Jahrennichtbeiwohnen/wohl aber in seinen Landen succediren

könnte 7 trat er sofort die Regierung selbst an, zumahl er bei Zeiten hierzu war

angewiesen worden, undführete sie mit gutem Vergnügen aller Unterthanen/de

nen er insonderheit von den Straffen-Räubern Sicherheit verschaffte/und die edele

Gerechtigkeit überall hegete. Gleich beyun Eintritt seines Regiments/bestäti

er mit Herzog Bogislao X. inPommern die Erb-Verträge; und A. 15.04.'
te er Kayser Maximiliano1. wider denPfalz -Grafen in demPfalz - Bayrischen

Kriege Beyfand. Anno 1 so.wohnte er in hoher Person dem Reichstag zu

Eöln bey. Ao. 1 o6.den 17. April. richtete er nachVäterlichemBefehl die Univer

fität zu Franckfurt an der Oder an, als er hierzu nebenf denen Päbflichen, auch

Kayser-Privilegien erhalten hatte, wobei ihm sein Herr BruderMarggrafAlbrecht

treulich die Hand bot/ verschrieb hierzu die gelehrtesten Professoresvon Leipzig und

andern Orten mit großen Kosten / und ward Conradus Wimpina der erste Rektor

daselbst, der auch der neuen HohenSchule Gesetze fürgeschrieben. Ao.109.begab

sich die StadtHamburg10.Jahr lang in unsersChur-Fürften Schutz. Ao.1 - 10.

ließ er 38.gottlose Juden nebst einem gottsvergessenenChristen mitwohlverdienter

Strafe belegen, weiljene eine confecrirte Hoftie,zur Beschimpfungder Christlichen

Religion/mitMeffern durchstochen/dieser aber solche denen Bößwichtern verkauft.

Anno 11 17. brachte ervondem Deutschen Ordendie Neue-Marck/welche Churfürst

Fridericus ll. 14 . wiederkäuflich erhandelt erblich an sich. Ao.15 19.wohnete

er demKayser.Wahl-Tage bey/ und halffzuFranckfurt amMayn KönigCarolum

ausSpanienzumKayserchum befördern. Doch soll/nach Brovveri BerichtinAn

malibusTrevirenf der Chur-Fürft folgendsfein Gemüthefaf geändert und lieber

einen andern als diesenKayser gewollt haben./weil er fn Furcht gestanden, es dürfe

te der mächtigeKayser Carl durch seine Waffen die Deutsche Freiheit unterdrücken.

Ferner besuchte er A. 1521, den Reichs-Tag zu Woruls./(aufwelchem vermuthlich

die
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die hier abgebildeten Thaler fein unter die Leute gekommen) und bemühete sich der

Religions-Spaltungabzuhelffen/ auch Lutherum zu bereden/von seiner Meinung

abzustehen - und weil dieser nicht wollte einwilligen/ foudern Gamalielis Antwort er

thelikte faffete er hernach wider ihn harte Anschläge und wollte ihmdas Geleite

nicht gehalten wissen/deßwegen er und Chur-Pfalz in Wortwechsel gerathen/soa

ber GOttverhütet. Anno 1 : 24.fiel ihndie GrafschafftRuppin durch des letzten

GrafensWichmanniAbsterben/als ein Lehn anheim/welche noch bey derChurist.

Ao. 1528.wardendlich zuGrimnitz zwischen denenChurfürstenundMarggrafenzu

Brandenburg eines/ und denenHerzogen inPommern andern Theils/ der gütliche

und letzte Vergleich wegen derPommerischen Erb Folge vermitteltUnterhandlung

derHerzog vonBraunschweigundLüneburgundMecklenburg solchergestalt geschloss

fev: Daß so oft künftighindieHerzogeta"Pommernihre LehenwürdenvomKayser

empfangen/ sie von denen Marggrafen daran nicht foltengehindertwerden:jedoch

zur Versicherungder unfehlbaren Erb-Folge, sollten diese auch beyder Belehnung

feyn/ und die Fahnen mit ergreiffen / daß also sie zugleich mit belehnet würden:

letzlich/foofft den Herzogen in Pommern von ihren Unterthanen gehuldigt würde/

sollte denen anwesenden Brandenburgischen Räthen zugleich auch die Erbfolge(im

Fall der Herzogen von PounmernStamm erbloß verfiel) von denenStändenjeder

eit erneuert und versichert werden. Welchen Vertrag hernach Kayser CarolusV.

stätiget. Anno 1 130.wohnete er dem Reichs-Tage zu Augspurgbey/empfiengden

Kayser in der Reichs-Stände Nahmen mit einer herrlichen Lateinischen Rede in

gleichen den Päbstlichen Gesandten den Cardinal Campegium. Damahlseröfnete

er auch/in des Kaysers und Reichs Nahmen/demSiebenbürgischenGesandtenin

Lateinischer Sprache den Reichs-Bescheid/und versprach ihnen wider den Türcken

Hülffe; gab in des Kaysers Nahmen denen Protestierenden Ständen eine/ wiewohl

harte und unangenehme Antwort/bemühete sich auch/dieselben von der Evangel

fchen Religionabwendig/ und Lutherum bei ihnen verhafft zumachen. Endlich

farberA 135.am 11.JulizuStendalin 1.JahrseinesAlters undwardim Ber

in begraben. Seine Gemahlin warElisabeth/KönigsJohannisinDennemarckToch

ter, mit der er 102.zuStendal ein prächtiges Beylager gehalten. Als sie aber

durchGöttlicheRegunghernach die EvangelischeLehreangenommen/ifter/alseineifrie

gerPapist darüber so entrüstet worden, daß er sie gefangenzusetzenbei sich beschlossen,

dahero, alssiehiervon Nachrichtbekommen, die sichmit Hülffe ihres Bruders heimlich

ausderMarck"# zu denHerzogen inSachsen/ ihrennahenAnverwandten/ge

macht (worüber fast ein Krieg entstanden)bey dem sie auch bißan ihresGemahls

Ende verblieben nach dessenTode abervon ihrenSohne/MarggrafJohanne,mit

allenEhren wieder eingeholt worden, da sie dann ihre übrige Lebens-ZeitzuSpandau

gar zu und ihrAlter auf' gebracht, auch70 Kinder und Kindes-Kinderer

iebet, als sie 15.3.Jun.gestorben. NicolausReufnerushatChurfürstJoachimi,

Thaten undTugenden kürzlich in diesen Versen vorgebildet.
Quolaudes,JOACHIMIE,Tuas,quo carmine dicam,

O Pater, opatriae cura falusqueTuxe! Ff 2 Tu

--
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Tupacem gentipotius,quam bella tueris:

Si quageris,fines exuis holte tuos.

Tu purgas latrone vias : Tu legibusurbes,

Tu fanctum munis religioe forum.

Tunori Princeps esfacundisfimus aevi:

Ingeni curruntflumina magna Tui.

Namque per ingenuas clarum Caput exferis artes:

Quaelibet eloquiofit bona causa Tuo.

Princeps o quantum decus elt sapientisimago:

Eloquio tantum cujus honoris inelt.

Dieses HerrnBrust-Bild praesentiret sich allhier mit demTitel:JOACHIMas

MARCHIOBRANdenburgen/PRNeepsELECTor. (JoachimMarggrafzuBran

denburg/Churfürst)IndemWapenauf der andern Seite erscheinetaufdem Mittel

ESchilde ein güldenerScepterim'' Felde/fo das Brandenburgische Chur-oder

Reichs-Kämmerer Wapen/ welche Würdemitder MarckBrandenburg verknüpfet.

Pabst MartinusV.ausdemHauseColonna,derA. 1431gestorben,alserdiesesWapen

gesehen, hatesvoreineSäulegehalten unddaheroFridericum I. ersten Churfürstenzu

BrandenburgausdemZollerischen Haufe/ ineinem öffentlichen Diplomate seinenVer

wandtengenennet. Anderehingegen meinenderIrrthum wegenAbstammungdieses

Hauses vondenColonelischenfeydaher entstanden/weilihreVorfahren dieHerrschafft

Saulgauinnegehabt, deren Besitzer eineSäulezumWapengeführt, wiedeninSib

machers Wapen-BuchvorSulgeuzamWapen einrotherLöwin silbernenFeldeerschek

net, der eine schwarze Säule hält. Im ersten Quartier erscheineteinrother Adler mit

güldenenhalbenCirckeln/die sich in Kleeblätter endfgen/aufdenFlügeln/im silbernen

Felde/sodasWapenderMarkBrandenburg/von dem Cyr.Spangenberg imAdel

spiegel also schreibet: AlsKayserHeinrich (derVogler) GrafSigfriedenvonRin

gelheimzum Marggrafen zu Brandenburg machte, gab erdemselbenzufeinemvor

# alten Wapen wegen seines Amts einen rohen AdlermiteinemgüldenSchnabel,

lauenundFlügel-Sehnen in weißen Feld dadurch anzuzeigen./daßer als ein Adler

denFeind überziehen, unddessen Blut nichtschonen/ fondern mitseinemSchnabel

weidlich aufihnhacken/mit denfarckenFlügelnzuBoden schlagen/undmitdenKlau

en inZauun und Gehorsam halten undnicht zugeben soll/daß sie diesen Sächsischen

Adler/ wie denvorigen FränckischenHahnen überwältigen undzerreifen. Welche

Geheiunniß volle Auslegungaberman billig an ihren Ort gestellet feyn läfft. Die

Marck ist von besagten aus Wittikindischen Stamm entsproffenen Sigfrido auf die

MarggrafenvonStade vondiesenaufdasHausAnhaltferneranBayern,denn andas

Haus Lützenburg/ undendlichA. 1417. in der Person Friderici I.deruntersJoachimi

Aelter-Vater gewesen, aufdasGeschlechtund NachkommenderGrafenvonZollernge

kommen/beydenen sich derAdler ein recht beständigesNestgebaut. Imandern Quar,

tter steht ein gekrönterrother Greiff'' Klauen im blauen Felde/welcher

das Herzogliche Stettinische Wapen. Wie dieses andasChur-Brandenburgische

Haus
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Hauskoien/erheletausfolgenden: Als dieAnhaltischeLinie derChurfürstenzuBran

denburginWoldemaround Johanne IV.Ao. 13 22.abgestorben/und dieLänderfammt

derChurbonKayserLudovicodemBayerifeinemSohneLudovicoaufgetragen worden,

hielten viele die Bayrische Regierungvor aufgedrungen/weilnenlich dieAnverwand

tenChurfürstenzuSachsen und FürstenzuAnhalt nähere Erben darzu. Unterdiesen

warauchHerzog OttozuPommerninStettin/welcher sichder Uckermarck unddarin

nenPrenzlowundPasewalck bemächtigte. Der neue Chur-Fürstforderte solche zwar

wieder, aber aufempfangene abschlägliche Antwortverklagte er die PommerischeHer

zoge bey seinemVater den Kayser / daß sie ihrHerzogthum nach KaysersHenri

ci W1I. Tode nicht vom Kayfer zu Lehn empfangen hätten. Aus dieser Ursache er

kannte der Kayser nicht allein die Uckermarckfeinem Sohne zu/ sondern wollte

auch, daß die Herzoge inPommern ihr Land nicht mehr vom Reich / sondern

von den Marggrafen zu Brandenburg zu Lehen haben und empfangen sollten.

Hieraus entfund einheftiger Krieg/ indem Herzog Barnimus der Große/ erf

besagten ottonis Sohn den Marggrafen deswegen überzog auch denselben zu

zweyenmahlen überwand/ und es dadurch dahin brachte./daß Chur-Fürst Ludvvi

von der Auforderung wegen der Lehen-Herrschafftfolgends abstunde - und damit

zufrieden war das ihm und seinen Nachfolgern versprochen wurde, daß nachtödli

hen Abgang der Stettnischen Herzoge/ so dann die Chur-Fürsten in der Marck

Brandenburg im Herzogthumunftreitig folgen sollten. Gleichwohl behielter die

Uckermarck vor sich brachte auch noch ein grosses von der Neuenmarck nachgehends

darzu. Insolchem Stande blieb die Sache bis Chur Fürst Fridericus I. aus dem

Haüse Zollern die Marck und Chur erhielte / maffen dieser die in der Ucker-und

Heumarck gelegene Orte wider an die Chur und feine Familie zu bringen suchte,

und daher mit Herzog CasimiroVI. von Pommern in einen Krieg verfiel/ dersich

nach vielen Blutvergiessen 1426.zuTemplindurch einen Erb-Vergleichdahinendigte

daßeinHausdenandernaufden erblosenTodes-Fall succediren sollte.Nungeschahees

A 46.daßCasimiriEnckelHerz-OttoIV. ohneErbenverstarb;undobwohl die Anver,

wandtenPommerischen HerzogezuWolgast nochübrig kunte dochdie ordentlicheStati

Folge undder eigentlicheGrad derVerwandschaft wegendamahligerUnwiffenheitin

5enealogischen Sachen nicht klar und deutlich genug erwiesen werden. Churfürst

Fridericus il.zuBrandenburg erhieltVermögedesmitHerzogBarnimodemGroffen

gemachtenErb-Vertrags die Lehn von Kayser Friderico III. allein die beiden Brüder

inPommernWartislausX. und Ericus 1. widerfetzten sich aufstapferfe/obgleich13.

Fürften wider fie vereiniget stunden/ thaten nochdarzu in der MarckgroßenScha

den." EndlichkaumesdurchKönigsCasimiriinPohlen VermittelungzumFriede/mit

dem Bedinge/daß die gemeinschaftlichen WapenundTitelaucham Brandenburgfoll

den verbleiben. Nachheroerhielt Churfürst Albertus 1471, von HerzogErico,daß

er dasHerzogthum Stetinvonihmzu Lehen empfieng/jedoch Wapen/Titel und die

eroberten Oerter behielte/welchen Bergleich Kayser Fridericusi.confirmiret. Als

nunbesagter Chur-Fürstvon Ericis: BogislaoX, ein gleiches forderte/wegerte

3 ich
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ich dieser. Undwirdgeschrieben, daßalsder Chur-Fürst demHerzogebeym Will

kommen in der Marcfdie Hand geretchet und zugleichgesprochen: Lieber Oheim/

hiemit verleihe ich euch Land und Leute : hat der Herzogdie Hand zurücke gezos

gen undgesagt: Es ist so nicht geredet, dasollenehedrey siebenTeufeldurchfahren/

(welches einFluch gewesen)und ist davon geritten. Doch ward die Sache fried

lich beygeleget und dem Herzoge des Churfürsten, Schwester Margaretha zur Ge

mahlin gegeben. Was 1499. und 18. in dieser Sache geschehen ist oden schon

gemeldet; und eudlichim Oßnabrügglischen Frieden dashalbe':''
an Brandenburg kommen. Im dritten Quartier ist ein schwarzer Löw/mit einer

rothenKrone/Zunge undKlauen in einem güldenen/mit einem ausrothund silber

nen Ecken bestehendenRande/eingefaßten Felde/ sodasWapen des Burggrafhums

Nürnberg/ so die Grafen vonZollern schon vor der Chur-Würde besessen. Das

Vierdte ist aus weiß und schwarz quadriert,und dasZollerische oder HohenZoller

fche Stamm-Wapen/alsaus welchem Hause diegesammteChur-Fürsten und Marg

grafen von Brandenburg von 300.Jahren her entsproffen.

Deutschland.

Dresden. Den 2. Juli des Abends sind Ihr.König.Majestät in Pohlen

nebst dem HerrnStatthalter Fürsten vonFürstenberg/und sämmtlicher Hof Statt

aus dem Carls-und Töplitzer Bade/ welches letztere Sie nur en passant besuchet/

hier glücklich wieder angelanget/ unter Wegensaber haben Sie die Haupt-Festung

Königstein besichtiget/ und sichauf selbiger divertret.

Das in dem Böhmischen Gebürge nicht weit von der StadtEgergelegene

Carls-Bad/st ein rechter rauher und wilder Ort/darinnen auffer denen Zugängen

von Bade-Gästen und Dorffschafften/ schlechte oder vielmehr keine Nahrung und

Lebens-Mittel zufinden; lieget in einen tieffen Thal/ mitgewaltig hohen Stickel

Gebürgenumgeben. NachMitternacht zu liegt der dreyeckigte hohe Buchberg/an

welchem wegen der ausdämpfenden Schwefeldünfte des Nachts viel Irwische gef

hen werden. Unten darangegenMittag in derTiefe hatdieser Bergeinen Sauers

Brunnen / der von schwefelichten Alaun und Vitriol-Gemengeherausquilletund

purlet/ welchen die gemeinen Leute wie Kofent oder Nöfer-Bier trincken. Dem

Buchberggegen über ' der Hirschstein empor / welcher von denen Hirfchen/

o herab ans Waffer gestiegen/und Salz geleckt, also benennet. Dieser hat drey

heil. Nachdem Abend g der Zirlberg, der von Abschirlen der Steine und

Flüffe fo genannt seyn foll. Daran liegetSüdwertsderSteinberg/welcherMar

morgleiches aufgehäuftes Gestein träget/ darunter man noch Wurzeln von einer

ganz in Stein verkehrten Eiche findet. Ferner der Klitschenberg/fo etwas höher

als der Steinberg ist. Um undzwischen diesen Bergen läuft die Töpel Warm

weife mitten durch das Städtlein f undfället darunter einen Büchsenschuß davon

indie Eger. Es ist dieser Ortvon Altersher sehr ungesund gewesen/ wegen desgif

tigen
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tigenSchwadens undder wiederwärtigen gräulichen schwefelichten mitröischen nub

ErdbächischenDämpfe die nichtalleinvombrausenden Prudler unddabonabfließenden

siedendenWasser/sondernauchvomGebürge umher/und aus einemalten Kalckbruch
neben der Kirche ansdünften Und aufsteigen und einen hinzureisenden, so bald er

über die Eger-Brücke höher ans Gebürge steigt auf 300-Schritt entgegen ge

hen. Wenn etwa Ziegenoder Hünerin solche dämpfende Löcher fallen/müssen sie "r

ficken, so ist es auchvordie Menschen sehrgefährlich/wenn sie in solche gerathen, dahers

diese Löcher mit Erden und Steinen verschüttet worden. Valerius Cordlus ein bei

rühmter Medicus, der Anno 1 138. das Carls-Bad und umliegende Gegend selbst

besichtiget ist in der Meinung gewesen./daß in dieserGegend die uhralte Stadt

honum,der Tacitusgedencket und welche durch ein schreckliches Erden-Feuer Zü

Grundegegangen, gestanden. Welchesabervonandern widerlegtunderwiesen wor

den/daßdieJuhoneskeine Böhmen/wohl aber Römische Bundes-Genossen gendefen/

undamWester-Walde gegen Cöln über im Herzogthum'' wohnet. Es

ist aber wohlzu glauben, daß dieser unfreundliche schwadigte Landstrich/von ooo,

und mehr' wie Strobelberger und andere schreiben bekanntgewesen, aber

offt verlassen worden und sonsten durch das wildeausprudelndeErden Feuer, Was

ferFluthen, Krieg und andere Unglücksfälle wieder fey in Wüsteneygerathen

Endlich ists aufs neue wieder entdeckt und bekannt worden, durch des Röml

schen Kaysers und BöhmischenKönigs/ Caroli IV. daselbst'' Hirsch-und

Bären-Jagd. Denn als derselbe Anno 13 : 9. auf demSchloß Ellenbogengelegen
und umher gesagt - hat er den' dämpfigten Brunn auf Nachricht seiner

Förster/Köhlerund Wald- Leute selbst besichtiger und an einem durch den pendelt

verbrannten Jagd-Hunde erfahren, wie heiß und brennend das Wafferfen und

weil ers an seinem eigenen schwachen Schenckel nützlich empfunden und selbst ge

brauchet/ hat erAnno 131.8. ein Schlößlein unterdem Hirschstein/ woißtdasRath

Haus stehet bauen / und ein ganz feinern Bad mit einem absonderlichen Sitz in
Stein erhaben/ und nach sich Kayser Carls-Bad nennen laffen. Anno 1376. ist

das Städtlein dabei angelegt/ welches aber bisweilen durch Waffer-Fluchenund

Feuers-Brünfle sehr ruiniret worden. ... Der Brunn an sich selbst/insgemeinde
Prudler genannt, springt aus einem tiefen Loch und Canal, darein er mitgroßer

Mühe Kosten und Behutsamkeitgefaffet/ hart am kalten Töpel-Fluß mit #
Gewalt und ungewöhnlichen Geräusche/dicken'' Broden aus der Ereuz

Gaffe insolcher Menge/als wann eine Wasser-Kamme ihr siedendes Wassermittel

nem Gußin die Höhe auswürfe. Dabey denn eine soheftige Hitze/ daßnuanda

mit Schweine/Gänse, Hüner/ auch Ochsen und Kühe-Füße brühet schupftund

rein machet / daher er von denen Einwohnern mit Ersparung vielen Holzeszum

Kochen/Suppen/Kneten Backen/wie auch dem Vieht die Siede oder das Futter

einzubrennen gebraucht wird. Die Einwohner haben aus der Erfahrung, das

wenn der heißt Prudel sehr dämpfer und rauchet/ein Regen oder ungestümes Wett

ley
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ter vorhanden sey/ wenn esaber schön und helle werden will / so ist der Dampf

arch geringer und weniger. Sehr merckwürdig ists/ daß der Prudel umsJahr

Chrff 1550. eines Hauseshoch in die Höhe gesprungen/ader hernach/wie die Ein

nohner die Bade-Gäste allzusehr und unbtkiger Weise übersetzet/gleichsamzurAn

zeige des über feiche Unbilligkeitzürnenden GOttes anderswo ausgebrochen/ und

an seiner Haupt-Quelle ausgeblieben. Anno182.ff besagter Prudeldurch eine

fchreckliche Wasser-Fluthfehr ruiniret worden. Anno 1638. hat manzuden vori

gen zweyen Prudel-Ständern/ wegen desmitMacht ausdringenden Wassers/noch

einen Canal setzen uüßen/deren einer aber Anno1661. auffen geblieben/ gleichda

eine Rhein-Gräfin von Basel in Carls-Bade gestorben. DerMineralien und

Metallen/welche dieses siedende Wasser so starck und heftig machen werdenman

therley angegeben, als Salpeter) Salz/ Kalckstein in großerMenge/ Berg-Rö

the/Berg-Weiß/gelber Bitriol/Alaun/Eifenschlich/ Sandstein/auch ein star

cker Schwefel-und sonderlich der allersubtilefte Gold Spiritus,daherokein Wunder/

daß es so wohl im Trincken als Baden/ eine gar kräftige Wirkung zeiget.

Eshat zwar umher, auchmitten im Töpel Wasser verschiedene laulichte undheisse

Quellen / es ist aber keine davon sogar feurig und siedend wie der Prindel. Alle

CanäleundRinnen/Wände und Mauern, da dieses siedende Wasser abfließeto

der abtriefet/ werden mit einer rothgelben oder weißen Salpetrischen/ odergrün

.. licht Vitriolischen Stein-Rinde überzogen/ und alle von Holz geschnitzte Figuren

in folchen Leite-Rinnen, die denPrudel nahe liegen/ mit rothemSand-Steinbe

kleidet. Manhat vielmahl allerhand Figuren/ auch Confect/ Erbsen/ Bohnen/

und dergleichen Früchte/ in Stein verwandelt daselbst gefunden, welche dieBade

Gäste mitnehmen/ und als eine Rarität aufbehalten/wie mandenndergleichenfast

fin allen Cabiueten/ woNaturalien verhanden/finden wird. Den NutzendesBa

desbetreffend, so' zwar die Exempel/daß manche sowohl hoheals niedrig

ge Personen für dasLeben den Tod empfangen/ und also die bekannten Verse

Des Kayser Carels Warmes Bad

Ist eines Nutz/des andernSchad c:

in ihren Würden bleiben: (wie denn insonderheit die Pohlen vor wenigJahrengar

übelaufdis Bad zu sprechen gewesen / da derGraf von Denhoff, die Fürstin

Radzivilundmehrere ihrerGreffenaufdefen Gebrauchgestorben. Conf Remarqu.

17o2.p. 54) so wird es immerfort vongroßenHerren und andern vorneh

men Personen besuchet. liegt ein großes anden rechtenGebrauch/von dem

zur andern Zeit,

Neue Bücher.

Deutschland. Curieuse Reise durch unterschiedene Staaten in Europa und

Asia/ nebst Pb/ralischen/Geograph-Historischen, und andern schönen Anmer

n Hamburg/ verlegts Benjamin Wedel 17o. 1. Alphabet s. Bogen
ll 8.
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Uber die neuesten Sachenin Europa,

XXX. Woche. 28. Juli 1705.

Eine drittehalb löthige silberne Medaille Ihrer itzt regie

renden Czaarischen Majestätin Moskau/aufdie -

- Eroberung Nöteburg.

- Auf der ersten Seite: Des Czaars geharnischtes Brust-Bild/hoch aufMe

daillen Art erhoben/ in bloßem mit LorderbekröntenHaupte/dabeydie Ruffische

also lautende Umschrifft: CZAR PETER ALEXIEWIZ ROSI POWELITEL.

Aufder andern: Die belagerte Festung Nöteburg mit der Umschrift: BIL

UNEPRIATELA. 90. LIET, drunter : WSIAT 170z OKT. z 1 auf der Seite

NEBA -*

Gleichwie die iho regierende Czaarische Majestät in allen Stücken sich rühmt

lichtangelegen seyn lassen, die Rutsche Nation gleich andern Europäischen zuei

vilisiren/ und in allerley Sprachen guten Künsten und Wissenschaffen zuperfekti-

oniren : Also haben Sie auch unter andern die schöne undgroße Artvon Münzen

und Medaillen eingeführt, wie solches der in den Remarques17oz,pag: 369 on

Gg geführte
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geführte Rußische Thaler - und das hier vorgebildete Schau-Stückaugenschein

ich erweitet. Auf diesem erscheinet desCzaars Bildnis mit demTitel: CZAR

eETER ALEXIEWIZ ROSI POWELITEL,so aufDeutschheißt: CzaarPeter/

Alexii Sohn/der Ruffen Beherrscher.

Die FestungNöteburgliegetin Ingermannland/achtMeilenvonNeufchanzim

MundederLadogaischen Soe/allenthalben mittiefen Wassern umgeben, auf einen

Holmoder Insel, undzwaretwaslänglichtinGestalteinerNuß/daher sieauchdenNah

men Nöteburgbekommen. Sie ist von denen Ruffen erbauet und mit drittehalb

Faden oder Klaffter dicken Mauren umgeben. DieSchießlöcheraber/weilsiegleich

vor sich ausgehen,undvon außen nicht viel weiter als innen/(dergleichen alle alte

Russische Festungen haben) hält Herr Adam Olearius in seinerPerianischenReise

Beschreibungzum Herausschießen und zur Beschützung nichtgar bequem. In ki

nem Eck derFestung ist noch ein absonderlich fest verwahrtes kleines Cafel/auswelt

chem auch die Festungvon innen kan befchoffen werden. Anno 16.11. ist sie von

König Carolo IX. in Schweden durch den Feld-Herrn Jacobum de la Gardie mit

Accord eingenommen worden. Die' Moscowitern sollen sich damahls

biß aufdie zwei letzten Männer gehalten haben, und als sie/Vermöge desAccords.

mit SackundPack und allen bey sich habenden Völckern herausziehen sollen, sind

nur diese zweene gekommen/und als mangefraget/wo denn die anderngeblieben?

haben die geantwortet : sie wären nur alleine übrig, weil die andern alle an einer

ansteckendenKrankheit gestorben. Wie denn die Russen insgemein das Lob ha

ben, daß sie in denen Festungen sich ganz ungemein tapfer und kühn erweisen.An

no 16 17, in dem Stolbovvischen ' ist der Platz, denenSchweden verblieben.

Der Ort an sich selbst liegt sehr lustig/ ist aber nicht allzugesund/ wegen der süf

fenSeeundvielen herumliegenden Morate/und berichtet schon gemeldterolearius,

daß Zeit eines Darfeyns im Brachmonat1634. drey ganzer Wochen eine so große

Menge Mücken/eineArtvon den Pyraultis oder Feuer-Mücken, die uns Licht flie

gen und sich selbst zu verbrennen pflegen/ fich daselbst befunden, daß mannichtel

nerHandbreitreineLufftsehenund mitoffenemGesichte unbeschwertgehenkönnen. So

sollauch jährlich um solcheZeit dieses Geschmeißin ganzCarelien, wiewohl nicht in so

großer Menge als auf Nöteburg sich finden lassen, welche die Schweden sonst die

Russischen Seelengenennet. Anno 17oz.fmHerbst giengenIhr.CzaarischeMa

jestät in Person nebst ihren Erb-Prinzen mit der Armee vor Möteburg/worinnen

der Obrist-LieutenantSchlippenbach mit400.Mann in Besatzung lag/ und erober

ten solches nach einer 14-tägigen scharfen Belagerung mit Accord, und haben wie

die Gazettendamahlsmeldeten/ihrem Erb-Prinz/ Alexander, die Provinz Nöte

selbst diese Medaille verfertigen lassen/und mit solcher diejenigen/so sichin derBe

lagerungtapfer gehalten/ befchencket. Dahero praesentiret sich aufdemRevers die

ä selbst an denFluß Nevvae, so wie sie von denen Ruffen belagert und be

offenwird. Die Unschrift BIL-UNEFRIATELIA.90.LIET. heist aufDeutsche

- -
- - -

-

-

' sammt derFestung geschenkt. Nach der Rückkehr inMofau haben sie da.
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Ist 90.Jahr in derFeinde.Händengewesen: DieUnterschrifft aberws.AT17oz.

OKT. z 1. heißt: eingenommen 1702, den 21. Oktobris, Wobeyzugleich merck

würdig/daßman die gemeinen Ziffern, nebst der gemeinen Jahr Zahl der andern

Europäer gebrauchet/ welche man sonstzusammen aufkeiner Russischen Münzefin

den wird,

Deutschland.

Aufdie Beerdigung Ihr.Maj.derKöniginbonPreußen hatderHerrOber

Ceremonien-Meistervon Beller ein Deutsches Carmen drückenlassen, welches, weiles

sehr wohl gemacht, wir den geneigten Leser ganzmittheilen.

K" hat die Majestät derPreuschen Königs-Krone/

Mit ihrer Herrlichkeit sich aufden Thron gesetzt;

Findt alsobald der Todt sich mit aufdiesem Throne/

Wie weit wir ihn davon/den Jahren nach geschätzt.

Er reißt die Königin dem Königvon der Seiten,

Da allererst fein Reich beginnt sich auszubreiten.

Das neue Königreichzu unser Zeit entsprangen/

War auch vor aller Welt ein Wunder dieser Zeit.

Was seit sechshundert Jahr noch keinen ist gelungen/

Steht da/ wohlausgeführt, trotz aller Schwierigkeit!

Wie groß die' die sich dabei gefunden:

Hat Friedrich sie dennoch glückseligst überwunden.

Allein da unser Glück noch in den ersten Jahren,/

Und dieses neue Reich noch täglich höher reicht:

Kommt unverhofft der Todt aufuns dahergefahren/

Als wie ein Hinterhalt/der feinen Feind beschleicht;

Er raubt die Königin, und mitten aus der Freude

Gehn wir nunmehr gebückt im allertiefsten Leide.

Das heist bey dem Triumph die Todten-Stimme hören/

Wie(a)RombeyfolchemFest/feehmahlshören ließ:

Daman der Helden. Stolz bei diesemPomp zu wehren/

Sie aufdieSterblichkeit zurücke sehen hieß.

Nurhier/ dräutnichtder Todt. Erübtgleichseine Streiche

Und führtuns alsofort vom Thronzu einer Leiche.

Gewiß wer unter uns noch an die Krönung dencket:

WieunfreKöniginin Ihrem Schmucke saß,

Wie allerAugund Herz entzückt aufSie gelencket/

Fast alles übrigen bey IhrerPracht vergaß:

Dem wird die Nichtigkeit, die wir anitzt beweinen/

Beydieser Fürstin Grabum sovielgrößer scheinen.

Dort war miteinerKronIhrKönigsHauptgezieret,

Ihr Antlitz schimmerte von Ihrer Stätte
ga

-
- -

(a)Bey den Tri

umphierenden zu

Rom musteeiner

hinter ihnen auf

demTriumphwa

genfiehen/undih

nen währenden

Triumphebestän

digst zuruffen :

Siehezurückund

dencke daßdu ein

Menschfeyst.

Hier
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Hier hat der blaffe Todt dis alles Ihr entführet;

Hier liegt die Königin in einem Todten-Kranz.

Dort saß imPurpur-Rock die Schönste der Prinzessen:

Hier kennet man Sie kaum bey Ihren Leich-Cypreffen. . . " ,

Dort kam die Anmuth selbst mit Ihr einher gegangen/

AlsSie voll Freudigkeit zu Ihrer Salbung gieng:

Hier furrt der leichte Fußvon kalter Nachtgefangen;

Die Salbung schützet nicht/ die Sie vorhin empfieng:

An statt des frohen Volcks um Ihren Throngestellt;

Hat Leid undEinfamkeit sich iztzu Ihr gesellet.

Nun ist Ihr aller Glanz und aller Schmuck entrissen:

Die Schönheit ist dahin/ und wer Sievor gekannt/

Wird künftig feuffzende von Ihr auchfragen müffens

(b) Istdasdie Helena/dfeman sogöttlich fand? (b)Sofragteman

Istdas die Helena/ die hier im Staube lieget/ bey dem Grabe

Unddoch zu IhrerZeitganzGriechenland besieget? der wunderschön

Ja freylich ist es Sie,/die Königin der Frauen; nen Helenen/Kö

Und dieses würde selbst der Neid Ihr zugestehn: niginvonSparta

Allein du muftet Sie in Ihrem Leben schauen,

Dawar es rechte Zeit dis Wunder-Bildzu fehn.

Nun ist. Sie freylich nichts) als was Sie nurgewesen/

Undwasman dermahleins wird in den Schriften lesen.

Dermaffen hat der Tod den schönsten Leib zernichtet.

O König Friderich! wie groß ist Deine Pein! -

Dir hat des Höchsten Hand Dein Herz als wie gesichtet;

Wie unerträglich muß hiebey Dein Schmerzen feyn?

Mein Reim/ mein Klage-Reinn/darf sich bey solchen Plagen/

MitDeiner Königin nicht in Dein Zimmer wagen

Du bistzumzweytenmahl nunmehr zumWittwer worden./

Nun reißet man dich auchzu Deiner (c) Rechten auf. (c) Die Königin

HilfHimmel wasist dis! will dasVerhängnis morden? - nen wurden eher

Auf welcher Seite hemmt unan Deiner Wunden Lauff? " mahls die Ge

Du stehst und hältst Dich zu/ mit Deinen beiden Händen, mahlinnen der

Und findet sie voll Weh/wohinDu sie magst wenden. rechten Handge

Die erste Fürstin starb in Deiner Jugend Blüte

Nichts minder denckestDu nochöfters an ihr Grab.

Die letzte firbet Dir bey reiferem Gemüthe ;

- Die Thränen wischen sich nun ungleich schwerer ab

Sie waren beide groß/ die Letzte doch am größten

Und an Ihr kontest DuDich über Jene trösten.

Nur itzt hingegen ist Dein Riß nicht zu ersehens

In hundert Jahren findet sich solche Fürstin nichts
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Und gleichwohl liegt Sie da mit allen Ihren Schätzen,
ä decket schon Ihr holdes Angesicht.

Sie ist - wie schön. Sie war verfenckt in tiefer Erden,

Und wird in dieser Welt nicht wieder fichtbar werden,

Jedoch was kleben wir an Ihren Leibes-Schalen 2

Die Ihrer Treffchkeit geringster Antheil sind,

Laß Ihre Tugenden ausIhrem Geiste strahlen;

Ich weiß/daß sichdarinn ein Meer voll Trostes finht.

Der Tod/ wie starker ist, mag hieran nichts verderben,

Und Ihre Tugend kam nicht wie Ihr Cörper sterben.
War Sie der Helena in Schönheitzu'

HatSie dochjener Wehrt im Wandelüberstrebt.

Wasfür Gewalt und Mord hält man in allen Reichen

Wasfür Empörungen nicht inder Welt erlebt

Wenn diese Helena ) nachdem Ihr Ruhm erschollen

Wiedie von Griechenland schraubenlassen wollen.

So aber hatfür Dich das"g Geschicke/

An Tugend Ihr so viel als Schönheit beigelegt:

Ihr rein und keusches Herz kannt keine Liebes-Blicke,

Denn nur die Deine Gunft in Ihre Brustgeprägt:

Von Dir/ von Dir allein/ hat Siegelernt zu lieben,

Und dabei ist es auch Ihr Lebenlang verblieben. -

Die Schönheit gliechin # dort jenerGöttin (e) Bilde/ (d)EswardasMatt

Woran so viel Gewicht/als wie der Schönheitwar, melbild derGöttin

Ihr Ansehnreizete durch Ihre HuldundMilde; Ceres, welches so

Doch wies zugleich Ihr Ernst dem Frevel die Gefahr. fhön '“
Wie hoch auch einesStand/ wiegroß die Machtzuschalten; es rauben wollte/

EWust Ihre MajestätIhn doch inFurchtzu halten. und so schwer, daß

Undzwar lag dieser Ernst an Einfalt nicht gebunden / manesvonderStel,

Wie öffters Blödigkeit an flatt der Tugend schützt, le nichtrührenkunte,

Nein/Ihr erlauchter Geist, den keinerüberwunden, - -

Ward vonden Leitungen der Weißheit unterfüßt.

Ein Englischer Verstand hielt sich um Sie geschloffen/

Daßalles/was Sie that/ aus kluger Wahl gefloffen.

Erkäntnis/Unterricht ein Kern der Wissenschaften/

Mit Kunst/Beredsamkeit undSprachenausgeschmückt,

Ließ nicht von ungefehr an ihr die Tugendhaffen:

Sie wufe was Gerecht) was Löblich, was Geschickt,

Der Völcker Satzungen/derselben Brauch and Weisen,

Die waren. Ihr hewuß aus Büchern undaus Reisen.
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Man höre wie Sie noch in(e) Frankreich wirdgepriesen.

Doch wasbedarf mandes? Wirhaben Sie gekannt.

Ihr Umgang/ Ihr Gespräch/ hat uns genuggewiesen,

Wie sinnreich wie eihöht, wie herrlichIhrVerstand.

Voraus wie großIhrHerz/das Königlich zuheißen:

Weil es nach keiner Art von außen können gleifen. "

Sich stellen, scheinlich thun/ das hat Sie nicht gekönnet/

Und weniger vor GOtt/deralles fehen kam.

Wofern man Christenthum, die Hände falten/nennet/

DieAugen stets verdrehn, so gehtesSie nichtan.

Sie sprach: was ist es Noth, dem Heuchler nach zu affen?

Wirhabenesmit GOtt/dersHerzesteht zuschaffen.

DasHimmelreichkommtufchtmitkünstlichen Geberden;

GOtt, der das Herzesteht dersiehtauch wieichsnein.

Und was kan Christlicher an Ihr erfunden werden?

Denndaß sie sogetrostim Todekönnenfeyn:

DenndaßSievoller Muth geruhigundmitFreuden/

Dieweil der Himmel ruft7 von hinnen können scheiden.

O! wer/wie Sie gethan/vergnügt und unbewegt /

Nicht weil man sterben muß, nur weil es GOttgefällt/

Kron/Zepter/ Reichund Thron/ ja Freundschaft niederleget/

Und ohne Furcht einHausgesegnetund bestellt:

Der läßt mehr Frömmigkeit aus diesen feinen Wercken /

Denn alle Heuchler-Zunft aus ihren Minen nercken.

2Nun diese Tugenden, nebst tausend andern Gaben/

Die Dein Gemahlgehabt und nimmer nicht verliert./

Sind theurer Friderich/ mitIhrja nicht vergraben:

Sie werden theils mit Ihr fürGOttes Throngeführt;

Theils bleiben sie bey uns7 in Herzen/Mund und Schriften/,

Und allem, was Dein Leid Ihr'' möchte fifften.

Die Tugend weichet nicht ausden GedächtnißZinnen;

Obgleich der sie vollbracht uns aus den Augen weicht.

DaßHelden/ die schon Staub/ noch siegen und gewinnen/

Macht daß ihr alter Ruhm zu keiner Zeit verbleicht.

Undminder stirbt die Treu/die/ wenn man uns zerstöret/

(e)AllwoSiemit

IhrerFrauMut,

ter zur Zeit des

BeylagersderKö

nigin von Spa

niengewesen/und

nachdemZeugnis

fe desFranzösis.

Tag-Buchsiter-,

eure galantge

nannt schon in

ihrerdamahligen

nochzartestenJur

gend/ von dem

ganzen Hofe be

Wundert worden,

Selbst durch die Schmerzen wächst und sich imScheiden mehret,

Dis ist es, was manDir/noch sterbend wissen lassen./

Und wie im Testament zu guter Letzt vermacht.

So magdenn immerhin der krancke Leib erblaffen;

Die Seele, die Dich liebt/ wird nicht dahin gebracht.

F Ihr und dem Beweis so vieler Treflichkeiten

leibt Deine Königin Dir vor wie nach zur Seiten,
-

Des
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Des Leibes Gegenwart war schon in Ihrem Leben/

Nicht immerfort ein Gut/ daßDugenoffen haft/

Viel Reifen liefen Euchinlangen Sorgen schweben;

Ihr wart mehrentheils einander nur ein Gast.

Ihr wart Euchwie ein Schatz/woraufmanzwar vertrauet/

Den man am liebsten hat und doch nicht funmer schauet.

Wiedamahls/kan auch ilzt/ in Deines Geistes Schrancken,

- Ihr Leib abwesendfeyn/ und Ihr Gedächtniß nah.

Wie Freunde, die getreu / vereint sind im Gedancken;

Wie Sie Dein heißer Wunschauch in der Ferne fah:

So kanst Du auch anitzt an Ihre Tugend dencken/

Und hiedurch Dein GemahlDir täglich wieder fchencken.

Erwege was in Rom/ dortjene (f) Wittwe sagte, (f)eswar die edle

Die als man sie vermahnt zu einer neuen Freyh/ RömerinValeria,

Befremdet und bestürzt die kühnen Werber fragte: desServiWittwe.

Wer sagt euch, daß mein Mann mir abgestorben sey?

Mein Ehmann ist nicht todt, mir ister nichtgestorben

So wenig als fein Ruhm, den er sich hat erworben.

Mitgleicher Zuversicht kam auch Dein Kummer sprechen:

Was irret mich das Grab? Mein Ehgemahl das lebt.

Dis ist die rechte KunstamTode sichzu rächen,

Dnraubest ihm hiedurch, was Dir ein Neid begräbt

Zum minfen must Du es' deinem Trost erfinden,

Und jener Wittwen Muth durch Defnen, überwinden.

Zwar die Vollkommenheit von Der/ die wir betrauren/

Ist allzu ungemein/zu groß ist der Verluft. -

Solch Kleinodfindet sich in wenig/ wenig/Mauren/ - -- -

Ja ganz Europa hat nichts herrlichers gewuf.

Und darum hören.Wir Dich so viel stärker klagen:

Daß Du solch ein Gemahltzu Grabe müffen tragen.

Du warf der Einzige,/ dem dieser Schatz vor allen

Zu Theil geworden war. Nunändert dasGeschick,

Nun ist durch Ihren Todt ein Schmerz auf Dich gefallen

Der auch so ungemein als wie vorhin Dein Glück.

Ja nun beklageft Du: Daß Dein Gemahl entriffen/

Bevor Du# Tren. Ihr zu vergelten wissen.

Gar recht! Dein Schmerz ist groß. Allein wofern Belohnen

Dir Trost verschaffen kam, so faffe wieder Muth/

Die Fürstin stirbt gekrönt: Verlangst Du mehr alsKronen?

Die Welt, wiegroß sie ist, besitzt kein größer.Gut.

So lange Menschen sind) die ab und zugenommen/

Ist Ihre Danckbarkeitnoch nientahlshöher kommen. Ein
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Ein schlechter Blumen-Kranh/ ein Kranz von Gras und Zweigen,

War für die größte That der allerhöchste Lohn. -

Durch Dich muß Dein Gemahlgar einen Thronbesteigen./

Du lohneft Ihre Treu mit einer Königs-Kron:

Mit einer/dieDu nicht erobert noch erfochten;

Nein/ welche Du mit Fleiß für Dich undSie geflochten.

Wenn Sie von Königen zur Krone wär erwehlet;

Wär es ein bloßes Werck desZufalls und der Eh.

Du aber ehrf Sie recht: Du schaffest was Ihr fehlet

Und bauest Ihr den Thron nach der verdienten Höh.

NachdemDuDein Gemahlder Krone wehrtgeschätzet;

Hast Du auch eine Kron Ihr auf das Hauptgesetzet.

Waskant Du mehrers thün? WeilDu Sie würdig fanden

DaßSie gekrönetfey; fo hast Du Siegekrönt,

Und damit Sie dafür. Der einzigfeyverbunden/

Haft Du die Krone nicht von fremder Hand entlehnt:

Sie kommt nicht von Geburt von Wahl,Geschenk und Ständen

Du hast sie felbst gemacht, sie kommtaus Deinen Händen.

Hiebey benetzest Du der Fürstin Grab mit Thränen/

Dis ist allein genug statt aller Danckbarkeit. -

Des Königs Auge weint? mehr darfman nicht erwehnen

Nichts kostet Dir so viel, als Dein bethräntesLeid.

Der allertheurte Lohn sind Deine heiße Zähren;

Die Deiner Fürstin Wehrt am besten auch bewähren.

Wenn Sie aus jenem Licht der auserwehlten Seelen

Zurücke sehen könt / was würde wohl geschehn?

Sie würde wundersbollob Deinundunserm Quälen

Mit aller Freudigkeit auf Deinen Kummer sehnt

Und sagen: Dieses Glück hat alles übertroffen./

Wasjemahls. Ichgehabt und jemahls können hoffen: . . .

Doch bist Du nicht vergnügt. Das Schwerte/ so noch drückt

Ist daß Dein Ehgemahl entfernet sterben muß.

Wenn endlich fiel der Tod daheim Dir hätt entrücket/

So bliebe Dirzum Trost Ihr letzter Abschieds Kuß- - - -

Itzt aber mustDuDich abwesendvon Ihr trennen/ -

Und hat sie weder fehn/ noch auch umarmen können.

Sehr sinnreich ist der Schmerz sich neue Quaalzu schaffen;

Wie es der Tod auch macht, trifft er es nimmer nicht.

Wir schlagen mehreutheils uns selbst mit unsern Waffen /

Und brauchen wideruns, was unszu gutgeschicht

Was Dirzur Linderung und Bestem abgezielt,

Wird eben durch Dein Leidam heftigsten gefühlt.
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Uberdie neuesten Sachen in Europa,
XXXI. Woche, 4. Augusti 1705.

Der gesammtenFürstenzuAnhaltgemeinschaftlicher

-- Thaler von Anno 1624 –- - -–

-

-

-

- - - -
-

“ - -

-----

- - ---- - - -- -- - -

Aufder ersten Seite: Ein neunfelbiges Wapen mitbreyHelmen, Umschrift:

PRINC. ANHALT. COMI. ASCA. FRAT. ET. PAT. - -

Aufder andern: Der Reichs-Adler mit demApfel auf der Brust/darinnen

dieZahl 24.untenaberneben desAdlers SchweifdisWortSERVES stehetundneben

demAdler desMünzmeisters Rahme. E. 1. Umschrift: MONETA.NOUA.ARGEN

TEA, 16 24.

In dem hier befindlichen Wapen befindet sich erstlich ein schwarzer Bär mit

einer güldenen Krone und mit einem güldenenHals-Bande/welcher die rothe Zune

ge ausstrecket/ in silbernen Felde. Dieser Bär geht auf einer rothen schrägauf
wärts gehenden und mit vierZinnen versehenen Mauer/die auch miteinem gülde

nenThor und dieses mit einem schwarzen eisernen Gatterwerckgezieret. Welches

das Wapen der alten Behringer oder Bähren aufdemHarze/fo aus denen alten

1. Sächsischen Herren sollen mit gewesen seyn/welche über die Nationgeherrschet

und zur Zeit des Krieges einen König aus ihren Mitteln erwehlen helfen. Ob

N - Hh L

d, - -
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nun gleich nicht wohlgläublich/daß dieUrsini und Behringer der alten Römischen

Kaysere Statthaltere noch umsJahrChristi 60.gewesen/maffen die Römer dazu

nahl in dem' wenig oder nichts zu sagen gehabt; so bleibt dochdas

Geschlecht selbst in seinem unfreisigen Alterthun ist auch kein Zweifel, daß dieses

nicht das eigentliche Stamm Wapen der Anhaltischen Fürstenfey/ welche zwar

einen Ursprung mit denenUrfinis in Italien erkennen/ nicht aber vondenenIta

länischen abstammen/ welche auchden Bär im Wapen auf eine andere Art füh

ren. Im andern Schilde sindfünf schwarze Binden oder Balcken im güldenen

Felde, welches das Wapender Herrschaft Ballenstädt, wovon zu wissen, daß an

fänglich die Herren Bären oder Beringe aufdemalten SchloßBallenstädtamHar

zegelegen, ihren Hofgehalten; und ist zuBallenstädt vor alten Jahren ein Block

haus gewesen/ Balckenstädtgenannt, aus den hernach ein festes Schloß gebaut

worden. Und daher hat das Wapender fünff schwarzen Balcken im güldenenFel

de seinen Ursprung. - Es ist aber der Mahlme dieser alten Sächsischen Herrschafft,

nachdem die Besitzer ein Benediktiner Kloster darinnen gestiftet./''
wird aber dochin dem Wapen beybehalten und ist eben aus diesem das Sächsische

Wapen entstanden;als nemlichKayser Fridericus 1.Bernhardo vonAscaniendasHer

zogthunundChur-Sachsen verliehen und fein auf demHaupte getrageursRauten

Kränzlein/queer aufdes Bernhard Schild geworffen. dritte bestehet aus

zwölff schwarzen und silbernen Ratten so dasWapen derGrafschaft Ascanienoder

Aschersleben, welche von dem Ascenas ihren Rahmen haben soll und vorAltersde

nen Herren Behringern undFürsten von Anhalt gehöret/ biß endlich der aus die

sein Hause entsproffene Bischoff Albertus von Halberstadt solche seinem Bruderent

wältigt und denStifte Halberstadt zugewendet, bei welchem sie nochsteht. Doch

behaupten die Fürsten von Anhalt, daß sie desfalls an ihrem Recht nichts derloh

ren/ welches sie auch noch Anno 1648. in einer befondern Schriftverfechten laffen

unddeswegen dasWapen von etlichen hundertJahren her beständig beibehalten.

Das vier die Schild enthält vierwürfichte Felder / Remlich zweygüldene und so

viel rothe/ als das Wapender Herrschafft Waldersee/deren größtes Theil Dessau

and die herum gelegene Oerter ausmachen, welche StadtAnno 1 341.von denen bey

den Fürstlichen Gebrüdern / Alberto undWaldemaro gestiftet worden. Der

fünfte Schild ist gespalten und führet an vordernTheil einen rethen halbenAdler

im silbernen/ im hintern aber fünf schwarze Balcken mit einem überzwerg darüber

liegenden Rauten-Kränzlein imgüldenen Felde/ so das eigentliche Wapen desFür

tenthums Anhalt, dessen Ursprung ausfolgenden erhellet. Henricus der Aeltere,

Bernhard Chur-Fürstens zuSachsen mittlerer Sohn/wartraurig/daßfeines Vg

tern Bruder Otto sowohl als sein eigener Bruder Albertus I.zwey Chur-Fürsten

thümer jener Brandenburg/dieserSachsen/er aber nichts sonderliches befiff das

her schenkte ihm der Kayser Fridericus II. ( etliche nennen. Fridericum 1. so aber

nicht feyn kan/ weil er lange vor HenriciGeburt gestorben)zu seinem Alt-Väten

ichen Erbe etliche Städte aus dem Herzogthum Sachsen und der Marg rafschaft

Brandenburg und Mischte ihn zum Fürsten von Anhalt. So gabauch“
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Kayserihm unddemFürstenthum desHarzeszuAnhaltein neuesWapen/nemlichden

halben Märckischenrothen Adler/ unddie Sächsischen Balcken mitdemRauten-Kran

ze/ und zwar nach Brotuf Bericht in der Anhaltischen Chronicke, mit dieser Bes

deutung: dienweildas neue Fürstenthum wäre Anhaltgenannt und Brandenburg und

Sachsenbedeuteten durchsneue Wapen ein Anhaltisch Fürstenthum/ jo sollten sich

dasMarggrafhumzu Brandenburg/das Herzogthumzu Sachsen undFürstenthum

Anhalt an einander halten, und unter einander schützen, denn sie wäreneinesFürst

lichen Geblüts undGeschlechts: wie denn auch ausder Ursache dasMärckische den

Sächsischen Wapen vorgesetzet/ weil es bey ihrem Geschlechte älter als dasSächsi

fche. nn Brandenburgbekam Henricidesersten AnhaltischenFürstenGroß-Va

ter Albertus 11 52. Sachsen aber unfersHenrici Vater BernhardusumsJahr 11go.

So gewiß nun ist/ daß dieses Wapenzum Andenken beider bei diesem Hausege

fandenen Chur-Fürstenthümer gedienet / fo unglücklich ist hingegen die Linie der

Fürsten von Anhalt gewesen, daß sie bey Erleichungder Chur-Linfen/fo 1322. und

14.12.geschehen in keinem succediret.Im sechsten Schilde/ so blau, erscheinen

zweygüldene aus dem lincken Winckel überzwerchherunter gehende Streiffe, das

Wayin der Grafschaft Wannsdorfoder Warmsdorf/ deren Gedächtnißannoch

in den AdelichenAmte dieses Rahmens, so die Köthentische Linie besitzt übrig

ist. Im siebenden ist ein silberner Adler mit ausgestreckter rother Zunge undgül

denen Füßenim blauenFelde/so dasWapen der GrafschaftMülingen, so vormahls

denenGrafen vonBarby gehötet. Das achte ist das leere rothe Regalien-Schild

welches sonst die Blutfahne genennet wird,/ und sollen alle diejenigen Fürsten so

Reichs-Lehen haben diesen Schildzuführen Machthaben. Der neundte und legt

te hat eben einen solchen schwarzen Bären mit rother Zunge und Augen auf einer

Mauer alsder erste/ doch, daß der Bär keine Krone und an statt desgüldenen ein

filbernesHals-Bandhat, sodasWapen der HerrschafftBerenburg/die von Alters

r der Familie und itzo einer besondern Linie aus derselben gehöret. Die Helme

nd alle drey gekrönet/und trägtder erste/als derBähringerische/den halben schwarz

hen Bäydesersten Wapen-Feldes. Derandere/als derAnhaltische/zween über

schrenckte aufgerichteteArm mitschwarz undGold Wechselsweise bekleidet, die ha

ben injeglicher Handeinen schönen Fliegenwedel von Pfauen-Federn welcher da

hin zielt das mehrgemeldeter erster Fürst von Anhalt Henricus, als der Kayser

in Willensgehabt ihn zumFürsten zu machen/ ihm/ wie vorhin allenwege vor dem

Tische gedienet und demKayser mit einemPfauenwedeldieFliegen gewehrt. Auf

dem dritten stehen zehen (hiernur 8)Fähnlein/fo mit dem Ascherslebischen Würffeln

gezeichnet, an güldenenStangen. Der WarmsdorffscheHelm/foaber nichtge

braucht wird, trägt einpaarausgebreiteteFlügel. -

Das besondere dieses Tbalers ist / daß erzu Zerbst bey Minderjährigkeit

FürstJohannis,und zwar im Nahmen aller andern auch der Reformierten Fürsten

geschlagen worden. Denn die Schrift beider Seiten PRINCpum-ANHALTino

an, CoMltum AS-Anie, FBAtrium ET PATruelian MONETA NOUA AR

Hh z GEN

-

- - - - - - - -

-
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GENTEA,heißt: DerFürsten von Anhalt/Grafen von Ascanien) Gebrüdere und

Gevettere neue Silber- Müntze. Es lebten aber damahls Fürst “ ZU

Bernburg. Fürst August zu Plötzkauf FürstLudwig zu Köthen/als Brüder und

deren Brüder-Kinder/ nemlich JohannisGeorgii zu Dessaubeyde Prinzen Johann

Casimir und Georg Aribert, und FürstRudolphizu Zerbst einiger SohnJohannes.

Der Rest von des Herrn von Beller Carmine auf die

Bönigin von Preuffen.

Die Fremde/ darinn Du Dein Ehgemahlverlohren;

Ist keine Fremde nicht/ es ist ihr Vaterland.

Zn sterben, wo vorhin wir an die Welt gebohren/

Ward ehmahls für ein Glück der Sterbenden erkannt.

Voraus wem esgelungdes Seegens zu genießen/ - - -

Daßihn der Mutter Hand die Augen konte schlieffen. -

Wenn nun dergleichen Glück/da Sie es nicht vermeinet/

Doch durch desHimuels Schluß der Fürstin worden ist;

Warum wird Sie von Dirdeswegen mehr beweinet; - -

Daß Sievergnügter stirbt/ undDu nicht Zeuge bist?

DaßDu es nicht gesehn/ viel Schmerzen Dir zu sparen/

Has Deiner Königin in Sterben wiederfahren?

Was meinst Du! WennDu Sie in Deinem Arm gehalten,

Und in der krancken Brust die Lebens-Krafft vergehn/

Den Geist sich minderen/den schönen Leib erkalten/

und Ihrer Augen Glanz verfinstert mäffen fehn?

Menn endlich Sie der Tod Dir mit Gewalt entrissen/

UndDuaus ihremArm/vorSchrecken weichen müssen?

M8as meinst Du?Frage nur derFürstin Hausgenossen,

Wasfolcher Anblick thut/ und was er Dirgebracht? - -

Du wärst für Herzeleid in Ach und Weh/ zerfloffen/

und hättet Ihrzugleich das Sterben schwer gemacht.

Sie hätte tausendmahl bey Dir mehr müssen leiden:

Von Freundenkan man wohl nichtvom Geliebten scheiden,

Es hat Ihrhohes Haus/von Dir so werth geschätzet/

Den Vorzugzwargehabt,/ daß esfür feine Tren

Mit dieser Sterbenden sich noch vorher geleitet,

Allein bedencke doch, ob es ein Vorzug sey/

Den TodderFürstin fehn/ und nachfo herden Blicken

Auch den geliebten Leib auf ewig von sich schicken. .

Mich dümckt, ich höre noch HannoversChur-Haus klagen,

und sonderlichden Mund der Groffen. Chur-Früfin:

«O vielgeliebtesKind?Wie hast Du Uns geschlagen?

- Ist dieses ein Besuch von einer Königin?

» Daß daWir ingesammt mit Freuden Dich empfangen/ -

Du bloß in Unser Hauszum Sterben eingegangen? Haft
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“Hast DuUnsnur besuchtUns schwererzubetrüben -

“ Und wenn ja unterUns Dein Abschied fellen feyn

Y“Warum ist nicht Dein Leib. Uns wenigstens verblieben?

“ So hätten. Wir von Dirzum minten die Gebein.

“Jetzt aber bleibt. Uns nichts von allen Deinen Aschen/

“ Denn nur die Thränen-See/darfun"Wir Dich gewaschen,

Mit Dir/im Gegentheil, ist es ganz umgekehrt,
Betrübter Friderich/ Dein Loß ist glücklicher.

Was andere gefehn/hast Du nur bloß gehöret;

Dich schrecket nichtder Blick/ der unerträglich wär,

Du siehef nicht den Raub der wunderschönen Glieder;

Und hiebey kommet Dir der ganze Cörper wieder.

Er komme zwar nur todt; doch nicht in leerenZeichen,

Es ist der Corper selbst/derhier den(h)Aufzug macht. (h) Beyderpräch

Wenn ehmahls nur ein Theilvon den verbrannten Leichen/ - tigen Einholung
Ein zweifelhafter Rest, nach Hause ward gebracht, der Leiche inBer

Empfingman ihn vergnügt) und ließ aufallen Gränzen/ lin/ geschehen

Wodurch die Asche zog/ mit Blumen sie bekränzen. den 2.März/

Wie vielmehr mußdenn Trostderganze Leib Dir bringen; dieses 170,

Ist er gleich eingesargt/ so ist er dochbey Dir, Jahrs. -

Von Deiner Königin kam nun Dich nichts verdringen;

Der Tod selbst trennet nicht, er bringt Dich zu Ihr.
Weil Du den Cörper haft, so bleibt Dir das ''
DaßDu auch dermahleins. Ihr wirft zur Seiten liegen.

Als ist auch dieser Gram Dir ebenfalls benommen.

Nun sage,/was Dein Leid mehr einzuwenden hat?

Die Fürstin ist dahin/ und wird nicht wieder kommen;

Das ist beklagenswerth/ undfindt auch billig statt.

Wohlan/beklage Sie! Sie hat es wohl verdienet/.

Nur hör auch wieder auf, nachdem Ihr Grab verfühnet.

Es kommt bey Deinem Schmerz der Kummer Dirzufatten

Denganz Europa fast für Dein Gemahl bezeugt.
Du armt Dich nicht allein mit Deiner Fürstin Schatten;

Dein Leid hat selbst das (i) Haupt der Christenheitgebeugt, (i)Se.Kay M.

Land noch erwehn ich nicht derjammerreichen Plagen/ , welche noch vor

Womit Dein Hofund Land denKummer helffen tragen. der geschehenen

Du läst ein Leich-Gepräng für Dein Gemahl bereiten/ Notification die

Dergleichen kaum die Weltgesehen noch gehört. fes Todes/ aus

Du willst auch in Person den Leibzur Gruft begleiten. Hochschätzungder

Sehr viel!jedoch es fey. Er fey so hoch beehrt. Verstorbenen,die

Erschöpfe Pracht und Kunst/den Cörper zu begraden; Trauerangeleget,

Nur laß uit demGepräng Dein Leid ein Ende haben.

- Hh 3 Der

-

--
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Der dis auf Dein Befehl und Die zum Troste schreibet/

Weiß/ wasdie Traurigkeit für eine Göttin ist:

Die uns/jemehr nuan klagt/jemehr zum klagen treibet/

Und unsere Herze zwar nicht unsern Kummerfrißt.

F Meinung unser Leid durch Trauren zu verzehren/

ucht sie nur ihren Dienst durch unsern Schmerz zu nähren

Nein willst Du ruhig feyn/fogib Dich bald zufrieden.

Und wasverhindert Dir dennendlich Deine Ruh?

Es ist ja Dein Gemahl nicht ganz von Dir geschieden

Ja. Sie gehöret Dirauch in dem Grabe zu. -

Sie lebt in Ihrem Ruhm) Sie lebt in Ihrem Namen:

Und was nochgrößer ist/ Sie lebt in Ihrem Saamen.

Nachdem Dein Haus/ durch Dich/die Krone tragen sollen:

War es ein großes Glück, daßDiv des Himmels-Wahl

Solch eine Königinzum Gattengeben wollen/

Die würdig warzu seyn ein Königlich Gemahl:

Die durch der TugendStrahl/ und Ihrer SchönheitLenßen/

So sehr/als DeineKron/kont aufdem Throne glänzen.

Allein was hätte Dir all dieser Schmuckgenützet/

Nun Sie der strenge Tod Dir aus den Armen raf?

Wenn Sie nicht Deinen ThronmitErben unterstützet,

Und/ wo nicht schlechter Dings gar keine Furcht geschafft

Doch nur der ersten gleich/ Dein KöniglichesBette

- Nicht mit, was Männlichen vorher beforget hätte?

So aber hat sofort, die für den Thron bestimmet/

Den Thron auch höchsterwünscht mit einem Prinß beschenickt,

Mit einem/deffen Hertz nach Ruhm und Ehre klimmet/

Und fast aufanders nichts denn Helden-Thaten denckt.

Der als ein Königs-Erb/ und als ein Sohn der Rechten /

Die Hoheit Deines Reichs lernt künftigzu verfechten.

Es scheint in Ihm vereint/ das Wapen beyder Schilder/

Dein und Hanovers Schild/ der Adler und das Pferd

Er wird auch dermahleins/zur Deutung dieser Bilder/

Ihr rechter Ausdruck feyn/ durchfein beherztes Schwerdt

WannErzu Pferde wird durch Reih und Glieder dringen

Und über feinenFeind sich als ein Adler schwingen,

Der nun/ Derselbe Sohn von Dein und Ihrem Blute/

Lässt unsDein Ehgemahl/und uicht nurfund fehn -

XDurch Ihn wird Euer Blut/ mitallem einem Muthe/ :

Selbst auch der Ewigkeit dereinsvor Augen fehn: -

Wann Er/nach unserm Wunsch/ Euch unter Helm und Lanßen

VonKind zu Kindes-Kind/ wird aufdie Erben pflanze,

Denn
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Denn wird die Königin, die durch Dich angefangen,

Auf ewigKönigin verbleibendurch den Sohn/

Weil Er/und. Sein Geschlecht, so wie Duvorgegangen/

Sie immer führen wird versetzt von Thronzu Thron:

So daß/ weil dergefalt.Sie envig muß regieren./

Duweder/ nochDein Reich/Sie jemahls kan verlieren.

Es wird auch Lützeburg Sie Dirvor Augen stellen,

Ihr werthes Lützeburg/von Dir' erwehlt.

So offt wird sich die Spree nicht um die Gegend schwellen,

Als Du bedencken wirft/ was Dir daselbsten fehlt:

Voraus/feit diese BurgCharlottens(k) Namenträget/ (k)Se.König M.

Und der auch DeinGemahl Dir vor die Augen leget. habenzumewi

Du liebst Charlottenburg; und wer kanfoiches nennen/ '
Daß nichtdie Königin zugleich genennet fey? Höchstgeliebtesten

Weil Du daselbsten wohnt, vermag Euch nichts zu trennen/ Gemahlin/Der

An allen Wänden hängt Ihr lebend Conterfey. ehmahligesLuft

HatSie/dem Leibe nach/ Dich sterbend schon verlafen/ HausLü8eburg

MBird doch/an Ihrer statt/ Ihr Hans Dich ftzt umfaffen. nach Dero Na

Wenn Du/ es durchzusehn, wirft durch die Zimmer schreiten; men Charlotten

WennDu denGarten lang mit Deinem Hofe zieht, burgbenennt.

“ Wenn sich die Waffer-Küaft aus ihren Röhren spreyten/ -

Und Dnder WimpfelPracht auf denFregatten siehts

WirstDu aus alle dem/ Ihrzum Gedächtniß lesen:

Hievon ist Stifterin mein Ehgemahlgewesen.

Ja weil Du willens bist es vollends auszubauen /

WasIhr zufrüher Tod nicht gänzlich fortgesetzt,

Wirst Du bei diesem Bau auch Ihr Bemühen schauen,

Und darmit fchäfftigfeyn/ was ehmahls. Sie ergetzt:

Sodaß Dein Ehgemahl auch in den todten Mauren/

Als lebte Sie annoch, wird ewig können dauren.

Genug/die Zeit ist da,/ die Leiche fortzuführen/

Uns ruffetallbereit dergraffe Glocken-Klang.

Getrost soll unser Leid den Sarg noch eins derühren,

So fey esdann ' durch diesen (1)Lobgesang:

Daß wir die Königin/zum steten Augedencken/

In Ihre Königs-Gruft mit diesen Worten senken:

Duin derEwigkeit iztherrschende Charlotte/

DuZierde Deines Volcks und erste Königin !

Wir bringen Dich nunmehr zu Deiner Todten-Grotte,

Und fetzen Deinen Leib mit tausend Thränen hin. Es

g)Eswarbei den alten gebräuchlich das bevormandie Leichen oderauch ihre Aschen

beerdigt, man sievorher mit einerLob-Rede zuguterletzt ansprachundgesegnet
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Eshilft kein Weinen nicht: wir müffen von Dir scheiden

Und dieses Herzeleid zuDeinen Ehren leiden.

Du warst in Deinem Reich der neubekrönten Preußen

Die erste Königin, Duwirst auch allezeit

Die erste Deines Reichs unddes Geschlechtes heiffen:

Nichtnur der Ordnungnachs auch in Vollkommenheit

WieDugewesen bist/fo kam man ficher gläuben

DaßDu die Erfie wirftauch bei der Nachwelt bleiben.

Dein Reich war ungemein, so sindauch Deine Gaben.

Wer nach Dir folgenfoll inDeinem Königreich

Wird es mehr als zu schwer bei Deiner Tugend haben,

Selbst Deine Krone war nicht Deiner Hoheit gleich. -

Die Krone/ womitfonfmanfich zufchmücken wifen/

Hat selbsten Ihren Schmuck von Dir empfangen müffen.

- Nun sorge, sorge nicht! ob wir gleich Abschied nehmen;

Solldoch Dein Namens-Lob zu keiner Zeit vergehn.

Dein Ruhmfoll unverrückt bey allem unfermGrämen/

Wie Deine Krone selbst unsvor den Augen fehn.

Wo man nur Kronen sieht, da wird man nicht vergeffen:

Wieglücklich Deine war; Wie schön sie Dirgefeffen,

Neue Bücher.

ranckreich. Scriptura Sacra in Locos Communesmorum exemplarum wo

voordimedistribut commodiore,quamhackenus methodoadusum concionato

rum digesta. Cum interpretatione difficiliorum; quibus praeponitur Praeparatio

duplex ad cosdem. Auctore R.P.Antoniode Balinghem Soc.Jefu. Trivolti,ve

nales Profant Parisis,apudJoannemBoudot 17of.pagg.7. 6.infol. DerP. Balin

ghem, Autor diesesBuchs/f.A.17.zuS Omergebohren/ und 163e.den 24.Jan.

zu Riffelin Flandern gestorben, dasBuch aber selbst ist 16: 1. zuDouayin 2.Theis

leninfoliozum erstenmahlgedruckt auchnachgehendswegenseinesgroßen Nutzens

' verschiedenenuahlen wiederaufgelegetworden, und doch ziemlichrar gewesen;da

er man in Franckreichzueiner abermahligenEditiongeschritten, welche denen vorge

hendenallen weit vorzuziehen, weil indieser allesunter gewissen Titeln zusammen ge

tragen, was unan zuvor in beiden Theile an verschiedenen Orten suchen müssen,



REMAROues. M., Dcc. v. 249

- -

Historische

REMARQUES

Uberdie neuesten Sachen in Europa,

XXXII. Woche. 11.Augusti 1705.

FRIDERICI II. Herzogszu Lignitz Thaler/

Mit der Anf-Schrifft:

WERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM.

A

-- - - " --- --- - – –
- ---

Aufder ersten Seite: Des Herzogs Brust-Bildin Mantel mit einer Mitä

ge aufdem Haupt/ einem großen Bart/und einer güldenen Kette aufder Brust.

Umschrifft : FRIDERI. D.G. DVX. SLESI. LEGENICZ. BRIGEN.

Aufder andern : Ein vierfeldiges Wapen mit einem Helm, Umschrift:

VERBVM. DOMINI. MANET. IN. ETERNVM, 1 546. -

HerzogFridericus II. zu Lignitz war gebohrenA. 1480. den 12. Feb.ein Sohn

HerzogsFriderici I.und LudomillaeKönigsGeorgiPodiebrad in Böhmen Tochter.

Als seinVater 1488.farb/war/er und seine BrüderJohannesundGeorgiusannochum

mündig,daherodie Frau Mutter die Regierung verwaltete/und er war eine Zeitlang

andes Ungarischen Königs Wladislai Hofe. Darauf reifteer indasGelobteLand

und ward daselbst zum Ritter des Heiligen Grabes/ und nachgehendsauchdesgül

denen Fliefes gemacht. Als er Anno 15.11. von derF wiederkam/ überzog er

- - hie
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die Breßlauer mit Kriege/ weil er meinte,/ sie wären Urfach daran/ daß nicht er

sondernderHerzogvonTeschen Ober-Hauptmaun in Schlesien worden, welcherHan

del aber von HerzogCasimirozu Tiefchen geschlichtet worden. Endlich ward er

Anno 15 19.zum Oder Hauptmanne in Nieder-Schlesien erkohren/ und weil sein

zweyter Bruder Johannes schon 1495. unverehlicht der dritte Georgius aber der

das Herzogthum Brieg zu seinem Antheit/ und wegenseinesGesöffs undWollebens

einen schlechten Nahnen hatte/ 1 21.31. Maji ohne Erbenverschieden/ward erein

Herr der gesammten Länder. Daraufführte er Anno 123.die LutherischeReli

gion/nachdem er zuvor durch eine öffentliche Schrift die ihn darzu bewegende Ur

fachen angezeiget/ in beyden Färfenthümern öffentlich ein: fifftete zu dem Ende

dasGymnasiumzu Goldberg/ und verordnete verschiedene herrliche Stipendia vor

die Studierenden, denen Wiedertäuffern und Schwenckfeldianern aber widersetzte

er sich männlich. Anno 1 : 25.hub er zu Thorn die Mißverständnisse zwischenKö

nig Sigismundo in Pohlen undHerzog Alberto in Preuffen. Anno 1 30. lösete

er die verpfändeten Städte Pftfchen und Creutzburg wieder ein/und vonA.,o.

bis 143. desaß er auch das Herzogthum Glogau als einen Pfand-Schilling; die

Stadt Lignitz zierete er mit unterschiedenen schönen Gebäuen. Zur ersten Gennah

lin nahm er Anno 1 : 1 5. Elisabetham Königs Casimiri in Pohlen Tochter, die aber

17. den 13.Marti unbeerbet wieder verstorben: darauf ehltchte er Anno 1, ro.

den 16. MajiSophiam, Marggrafens Friderici zu Brandenburg inFranckenToch,

ter, die Anno 1 537. den 17.Juni er aber Anno 147.den rz.Septembr.dasZeitli,

che gesegnet/nachdem er durch feine beidenSöhne Fridericum III.undGeorgiumlr.

zwey besondere Linien gestiftet auch/ obwohl sein männliches Geschlecht in Fürst

Georgio wilhelmo 67, erloschen, durch seine anChur FürstJohann Georgenzu

Brandenburg vermählte Tochter Sophiam, ein Vater des ganzen Chur-Hauses

Brandenburggeworden/ unaffen gedachte Sophia Ihro fztregierenden Köni lfchen

Majestät in Preußen Atavia oder der Aelter-MutterGroß-Mutterist. An'
Bildniß siehet mandie damahlige Mode/ der Titel FRIDERIcus DeiGratis Dwy

st. ESle 1 EGEN1CZen/fsBRIGEN/s,heit: FriedrichvonGottesGnaden Herzog

in Schlesien ' Lignitz und Brieg. . -

Dieser beiden Alt-Väterlichen Fürstenthümer Wapenpraesentierensich aufder

andern Seite unsersThalers / undzwar im ersten und vierdten Quartier ein

schwarzer Adler mit einem silbernen halben Mondaufder Brust im güldenen Fel,

de/ welches das Schlesische Wapen undfeinen Ursprung von dem weißen Pohl

mischen Adler hat als zu welchem Königreich vor Alters Schlesien lange Zeitgeht

ret, aus welchem Königlichen Hause auch alle Schlesischen Herzoge entsproffen.

Daßaber die Farben verändert worden ist entweder zum Unterscheid der Linien

des Königl. Pohlnischen Hauses geschehen/oder auch/ wle verschiedene Scribenten

melden, ausHaßgegen die Pohlen. Wie denn Schickfußus in der Schlesischen

Chronick schreibet, daßdie Schlesischen Fürsten sich ganz von denPohlenepariri,

auch den weißen Adler/welchen sie insgeucin von den Pohlnischen Königen ihren

Weg
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Vorfahrn/ererbet/anFarben undAbwechslungder Adler undanderngeändert/da

mit sie je nichtsgemeines mit den Pohlen haben möchten. Und Spangenbergfe

zet: Die Schlesier haben weiße Adler geführt/ biß aufs 1333. Jahr/ da sie den

Pohlen zu wieder schwarze oder andere Farb Adler angenommen. Wie denn

meistalleSchlesische Fürstendiesen Adler geführt. DieLignizische Linie hat solchen/

nachHerrn SpeneriMeinung/vondenenHerzogen vonBreßlau/vondenen sie absprof

fet/ empfangen. Im andern und dritten Quartier ist einaus Silber undrothfor

mirter Schachzabel/als das Wapen des Herzogthums Lignitz / welches vielleicht/

als HerrSpener meinet/ Herzog Boleslausder Kahle zuerstangenommen/undal

fo die Linie der Herzoge vonSchweinitz und Jauer solches auchgeführet/ wie es .

denn der Stadt Jauer annochzum Wapen dienet. ... Der Helm ist mit einen

doppeltenPfauen-Schweffgezieret/ in welchen eine güldene Rundung/und dar

ianen der halbe schwarze Adler mitdem halben Mondaufder Brust zusehen. Nach

der Zeithatman nochzwey Helme aufjeder Seite einen darzugesetzet. DieUm

schrifft:VERBvM DOMINIMANET IN4ETERNVM (GOttes Wort bleibetin

Ewigkeit) ist des HerzogsSymbolum, welches man auf allen feinen Thalern fin

det. Es ist sonst von diesemausdem 89.versdes 113.Psalmsgenommenen Spril

che unerckwürdig, daß er gar vielen Fürsten und Herren zum Wahl-Spruche ge

dienet. Wie denn auch dertheure Chur-FürstJohanneszu Sachsen dis feinSym

bolum stets imHerzen und Mundegeführt; auch bey dem Reichs-Tage zuAug

spurgAnno130.feinen Dienern in einer sonderlichen Liberey auf die Aermelih

rer Röcke bremen laffen/ mit den erstenfünfAnfangsBuchstaben dieser fünfWor

te: V. D.M.I.AE.dergleichen auch Land-Graf Philippus aus Heffen bey feinen Bt

dienten gethan. Und wiewohl er von demErz-Bischoffzu Salzburg/ Matthaeo

Langen/deswegen verhöntund also angeredet worden:E. Liebden fehen undbeken

nen V. D. Manet In AErmel (das Wort GOttes bleibet im Aermel) So bezahlte

ihn doch der Landgrafalsbald mit baarer Münze/fndem er darauf beratzte und

agte: E.Liebden verstehen es unrecht, wir haben es laffen also setzen: Verbum

Diaboli Manet In Episcopis (das Wortdes Teufels bleibet in denen Bischöffen)

worüber derErz: Bischoffverstummet. Obnunzwar/gemeldter maffen diePa

pisten das Gespötte daraustrieben und sagten es hieße: Verbum DominiManetIn

ZErmel, oder GottesWort bleibet nur aufdem Aermel; fo muften sie doch endlich

erfahren, daß es nicht nur aufm Aermel/ sondern auchim Herzenfeste bliebe.

Zu dem letzt angeführten Carmine des Herrn von Beffer aufdie Königin bon

Preuffen/ fügen wir anizo noch dieses bey/ soder berühmte Deutsche Poèt Benja

min Neukirch gemacht.

Hr Musen/ die ihr mich der Preuffen Heldzu singen

Offt glücklich angefeurt/ helft meine Feder zwingen,

und führt sie von derHöh/ nach der ich lüftern bin/

Von Friedrichs Sieges-Bahn/zu Seinen ziten hin!

J. l Sein

-

-
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Sein unerschöpfter Muth ist weit genug erklungen/

Seit dem Ihm Noth und Recht die Waffen abgedrungen.

Dem Frantze schüttert noch die kaum erlauffne Haut/

Wenn er auf Schwabens Feld betrübt zurücke schaut/

Und an den Tag gedenckt/da Ludwigsgroße Thaten

Mit Schrecken in die Machtder Finsternißgerathen/

Und auf einmahl verlecht. Was Preuffen da gethan/

Daszeigen,/ schweig ich gleich/viel andre defer an.

Dißmahl betracht ich nicht / wie unser König blitzet/

WennIhn der Feinde Trotz/ der Freunde Schmacherhitzet:

Nein, sondern / wie Er selbst halb todt danieder liegt;

Und dennoch über Tod und auch sich selber liegt.

Charlott",achkam ich auch disgroße Wort noch sprechen/

Charlotte ist erblafft : und unfre Augen brechen

Zugleich für kalter Angst. Wir sehen nichts alsNacht:

Undgleichwohl sehen wir Europens Zierd und Pracht

Des' Helden Luft/ der Damen Preiß und Krone/

Das Mütterliche Haupt von einem Königs Sohne/

Minervens Eben-Bild/der keuschen Liebe Sitz/

Und alles wasjemahls Natur/ Verstand und Witz

Nur herrlichesgezeugt/ nur schönes kam erdencken/

InsHaus ins schwarze Haus der bleichen Schaar verfencken

Ach leider allzuviel / zu viel auf einen Schlag!

Wer ist der unsern Schmerz nur halb ergründen mag?

Und wer der recht beschreibt, was unser König fühlet ?

Wie dort Euridice dein Orpheusgespielet/

Wenn er des Morgens schon mit seiner Zitter klang;

Wenn er des Abends noch von deiner Liebe fang;

So sieht man Fridrichen. Sich umCharlotten quälen:

Sd hört man feinen Mund Ihr reiches Lob erzehlen.

Ist/ spricht Er/fn der Welt noch was Charlotten gleich?

An Ihr allein hatt"Ich ein ganzesKönigreich.

IhrAuge war gefchickt auch Feinden zu gefallen:

Ihr holder Mund ein Sitz von tausend Nachtigallen:

Und dennoch stirbet Sie. Und dennoch muß Ichthun,

Was Ichvon Ihr gehofft, wenn Jch einst würde ruhn.

Its möglich? hier verschmachtdas Wort Ihm aufden Lippen.

Er ächzt. Er stehnet nur: Wie wenn an harten Klippen

Ein farckes Schiff anstößt, und zwar nicht ganz zerschellt;

Doch aber unit Gewalt ins Meer zurücke prellt; -

A3
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Alsdenn der Steuer-Mann die müde Hand läßt sincken,

DasEnde seiner Pein/ den bittern Todzu trincken : "

So scheinet es auch hier. Allein ich sag es scheint.

Denn da der große Fürst für Angst zu sterben meint,

(So kommtdie schnelle Post: Turin muß unterliegen,

Wo Friedrichs Truppen ihm nicht gleich zu Hülffe fliegen.

Alsbald ermuntert sich Sein halb erloschner Geist.

Der Held wacht wieder auf. Er hört/ Er winckt. Er weist,

Undendlich brichtEr loß. Was?will mein kranckesStehnen,

Da manum Ehre kämpft/ mich an den Schlaffgewehnen “ -

Und FranckreichDienste thun ? Nein! nein! des Reiches Flop

Geht Leichen/gehtVerlust/ geht.Meinen Schmerzen vor.

Eilt Helden/die Wir längst zu dieser That erwehlet

THeilt so viel Wundenaus/ als man hier Seufzer zehlet

Ich lege Meinen Schatz/ und viel mitIhr ins Grab.

Wischt durchder Feinde SchimpfMir Meine Thränen ab:

Charlotte fordert es. Charlotte,die gelebet;

Jetzt todt ist aber doch in Euren Herzen schwebet.

Gesagt und auch geschehn. - Die Truppen eilen fort.

Ich seh von ferne schon den Uberwindungs Ort.

IhrDichter/ innet nur auf neue Jubel-Lieder?

avoyen ist erlößt/undPreuffen jauchzet wieder.

Mein König/ dieses ist/ was ich schon offt gesagt,

Daß nur ein Titus war,/ der jedermann behagt/

Und nur ein Friedrich lebt / den alle Welt itzt liebet.

Man schau Dich/ wie man will; froh/oder auchbetrübeit;

So bist Du allzeit groß. Ein ander weintja wol;

Allein er weißalsdenn nicht,/ wie er herrschen soll.

Du weint und herrschest auch. Und beyderley geschiehet -

Von Dir mit solcher Art, als man von keinem stehet/ -

Der dochnur eines thut. Der König strahlt und bricht

Aus allen Thaten vor : und wer ist der Ihn nicht

Bey Deiner Trauerfindt? Charlotte hatte Gaben/

Die wenig einzeln kaum, die Meisten gar nicht haben:

Allein Duführst Sie auch mit folcher Pracht dahin/

Herr, als begrübelst Du der Erden Königin.

Sie war allein geschickt/Dein Auge zu ergetzen;

Du bist allein geschickt Sie in die Grufftzu setzen.

Jedoch was sag ich Grufft? Du bist allein geschickt,

Zu überwinden/ Held/ was andere niederdrückt. -

Ji 3 Viel
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Viel würden, hätten sie nur halb so viel befeffen/

Bey solcher AenderungPflicht und sich selbst vergeffen.

Du bleibst stets/ der Du bist. Und da Dein Herze sicß

Kaum für Betrübnißkennt/gehst Du doch ordentlich

F allem Deinem Thun/ und läßt ein Grab Mahl bauen/

ey defen Glanze manDich und zugleich kaufchauen/

Wie vielDu/ Herr/ begräbt. Ehdieses kaum gethan/

So legt Dein Eyfer schon ein Haus der Tugend an:

Undzwar hier in Berlin/ wo man nun alles lernet/

MPas unsern Adel sonst reich nachParis entfernet/

Uudarmzurücke schickt. Ja/woan Dir allein/

Held/' zu lernen ist als alle Künste feyn.

Fürwahr das rechte Maas in Lieb und Leid zu finden/

ImFelde schrecklichfeyn / Academien gründen/

Sind Dinge, die wohlnie auf einen Taggeschehn/

Und hier geschehn sie doch. Wir können nichts mehr fehn/

MWas nicht auchfelizamist/ und andern/ die es hören/

Als eine Fabel klingt. Stadt/ Land und Reich vermehren

Und Nachbarn Hülffe thun/ ist viel/ nicht aber hier,

Europahofft noch was Größeres von Dir,

Und ach/ was folte man von DeinerHand nicht hoffen./

Da was kein Mensch gehofft, so herrlich eingetroffen:

Wie glücklich sind wir denn da uns der Himmel schlägt

Daß er die größte Last aufDeine Schulter legt/

Die mehr vermag als wir. Daß er den Theilgenommen./

Derzu verlieren unszwar schmerzlich angekommen;

DochDiram schwersten fällt. Er strafft uns ja wohl sehr

Dochfund in feiner Hand noch mehr und zehnmahl mehr.

Denn hätte. Er DeinenPrinz hätt er ihm Dich erkohren/

HilfGOTT. was hätten wir, was Kirch und Reichverlohren

So leidest Du unit uns/ was wir allein verschuldt.

Du leidet mehr als wir; doch alles mitGedult.

' wenn ichs sagen soll / Du thuft esfast mit Freuden

amit Dein Land nur nicht was mehrers dürffe leiden,

O ungemeiner Held! wer will sich unterfehn/

Mit Dir das Sitten-Feld des Trostes durchzugehn?

Quillt die Gedult ausGOTT/ wiesiewahrhaftig quillet

So sieht manja genug, womit Dein Herz erfüllt

Und überschüttet ist. Der Jammer/der Dich beugty

Ist nur ein Spiegel/Herr/ der Deine Größe zeigt,

Denn
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Denn wer bewundert nicht das, wasDu jüngst gesprochen?

Mein Cron-Pring/war Dein Wort/ entschloß vor wenig wochen,

Nach Engelland zu gehn. Doch seht! Er lässt es seyu:

Und Seine Mutterzieht ins Land der Engel ein.

Genugzu Deiner Ruh!gnug zu Charlotteus Ehre!

Dein Herz hat obgesiegt durch diese Glaubens-Lehre.

Ich selber werd entrückt und weiß nicht wo ich bin.

Ich sehe noch einmahldie große Königin.
Ich feh die Majestät/die nie ein Kind betrübte:

Ich sehdenHohen Geist, der doch die Demuth liebte:

Die süffe Freundlichkeit/ die alle Welt durchdrang;

Mehraber/Held/ an Dir/als aller Welt, bezwang:

Ichfeh; allein weit mehr als ich vor dem erblicket.

IhrKleid ist um und ummitSternen ausgeschmücket:

- F" Wohlseyn lauter Licht undEin) ich weiß nicht, was/

-

as Pauluszwar gehört bald aber auch vergaß.

Aus dieser Herrlichkeit, zu der man unsmuß treiben/

Rufft sie mir gütigzu: Schreib/wann duja wift schreiben!

Hier liegt Charlottens Leib, an dem Sie nichts ergetzt

Als dis, daß Friedrich Jhn der Liebe werth geschätzt, “

Der Geist herrscht allbereit auf einem höheren Throne,

Doch/willst du Jhn nochfehn so fuch Ihn indemSohne.

Deutschland.
Aus dem Lüneburgischen. Die Heyrath des Durchl.Chur-PrinßenbonFan

novermit derPrinzessin von Anspachist nun völliggeschloffen undpubliciret worden,

Der Durchläuchtigste Bräutigam ist Georgius Augustus, Ihrer ilztregieren

denChur Fürf. Durchl.zu Braunschweig und Lüneburg/Georgi Ludovici, eins

ger Prinz, welcher das Licht dieser Weltzumerstenmahl erblicktAnno1683, den

ze.Oktob. Die Durchläuchtigste Braut aber ist Wilhelmina Charlotta,Johannis

FridericiMarrggrafens zu BrandenburgAnspach/ und'' Gemahlin

Eleonora Erdmuth Louifegebohrner Herzogin von Sachsen.Eisenach (dienachhero

Chur-FürstJohannis GeorgiIV.zu Sachsen Gemahlin worden) Tochter; des re

gierenden HerrnMarggrafenszuAnspach/Georgi wilhelmi Schwester dieAn

no 1683. den 1.Martiigebohren/ und vor eine der schönsten Prinzessinnen ingang

Deutschland gehalten wird. Wie man denn auch vorn Jahre viel von Ihr geredet

daßSie Ihr. Catholischen Mai.CAROL II. vonOesterreich/Königs inSpanien

Gemahlin werden sollte.Die nächstZeufamilienstammungdererbeydenin einem Jahre

gehohrnenHohenVerlobten erscheinenausnachgesetzter na ''
ODANNES
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Johannes Georgius ChurFürst zu Brandenburg f 1 598. 8.Jan.

Magdalena, LudoviciV.Landgrafens Joachimus Ernestus Marggraf zu

zu Heffen DarmstadtGem.f1616. BrandenburgAnspach f 162f.

4. Maji. 25.Febr.

----------------- ---

Anna Eleonora, GeorgiHerzogszu Albertus Marggrafzu Bran

Braunschweig und LüneburgGent, denburg Anspach f 1667.

† 1649. 22.Octobr.

Ernestus Augustus Chur-Fürstzu Haus JohannesFridericusMarggrafzuAn

notler f 1698. 23.Jan. spach "f 1586. 13.Mart.

-–' - - –- "N

Georgius Ludovicus regierender Wilhelmina Charlotta geb. 1683.

Chur-Fürst zu Hannover 1. Mart. vermählt an den Chur

Prinzen zu Hannover 170, .

Georgius Augustus Chur-Prinz/ geb.

1683. 30.Octob. -

Neue Bücher,

Deutschland. Demnachsich desJ. RademannsAnno 1898.heransgegebenen

TraEtats,(der Stadt Hamburg stets blühender Wechsel-Baum / von allerhand

ein und ausländischen Wechsel-Bluhmen)zeithero verschiedene Liebhaberbedienet/

und aus selbigen nicht geringen Vortheil/durch fleißige Practicirung erhalten/ als

soll mit ersten solcher Tractatdurch den Authorem verbessert undmit einigen Bo

en vermehret (auf welchen fn Specie ein gründlicher Bericht, der Alten und

chweren Gelder zu finden/) wiederherausgegebenwerden. Gedachter Authorhat

auchdenenfernerpracticirenden/fouderlich welche Liebhaberderedlen Wissenschafft

und KunstdesKaufmannsBuchhaltensfind/ einapartesWerck formiret/welches

feinen Anno 1682. publicirten Buchhaltungs Werck in Vorstellung curieufen

Aufgaben nach itziger Kaufmannschafft, weit ein größeres übertrifft/ fo er umb

durchzuarbeiten und zu informieren vor die Gebühr praesentiret/ sollte sich auch

jemand finden/der dieses nützliche Werckzum Druckauflegen) und befordern wol

te/kan sich derselbe deshalben bey ihm anmelden. -

Franckreich. Traité Theologique,touchant "Efficacité de la Grace, oulon

examine ce qui est de foifur ce sujet , & ce qui n'en est pas. Par le P. Gabriel

Daniel,de la Compagnie de Jesus. A Paris, chez Nicolaus le Clerc. 170.pag.

z, 18. in 12. '

Seconde (Trojime: Quatrieme) Inftruktion Pastorale de Mr.l'Archeveque

Duc de Cambray, Prince du S. Empire, &c. au Clergé&au Peuple defonDio

céfe, pour eclaircir les difficultezproposéespar divers Ecrits, contre la premiere

Instruction Pastorale du 10. Fevrier, 17o4. A Valenciennesin 12.
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Uber die neuesten Sachenin Europa.

XXXIII.Woche. 18.Augusti 1705.

AUGUSTIHerzogszuSachsenLauenburgThaler

Mit der Aufschrifft:

AnGottesSegen ist alles gelegen.
vor, -, 100.000,'-,

FF -- - - --- S: -

„Y“ - "AAFFERDINANDTSE

F SIDGROMAIMP

SEMPAUGUSIGZ

AEN-REIS DAILER &

ANACHFREICHESF

SCHROTUNG

-- ----- - -

Auf der ersten Seite: DesHerzogsBrust-Bildinbloßem Haupt. Umschrift:
AUGUSTUS, D:G DUX.SAXON: ANGAR,E:WEST:

Aufder andern: Oben besonders die sechs BuchstabenA: G:S: I: A:G: dar

unter in 7.Zeilen diese Schrifft: FERDINANDUS. II. D:G:ROMA: IMP:SEMP:

AUGUS: 16:24. EIN REIS: DALER. NACH. REICHES. SCHROT.U v;KORN,

Dieser HerzogAugustuswar Herzogs Francisci II. oder des JüngernzuSach

fen Lauenburg ältesterSohn/von der ersten Gemahlin MargarethaHerzogsPhilip

pi in Pommern Tochter, und des ' Anno 1689. verstorbenen HerzogsJuli

Francisci VaternHalb-Bruder. as Licht dieser Welt erblickte er Anno 1577.

den 17.Februar. und versuchte sich in feinen jungen Jahren imUngarischenKriege.

Nach des Vaters Anno 1619.2.Jul. ries, z übernahm er die Regierung/

Und
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und führte selbige höchstlöblich; maffen er in denen schweresten Kriegs-Zeiten das

Land vorfeindlichenUberfällen wohl erhalten/die Contributionen möglichst abge

lehnet, denen dürftigen Unterthanen aus seinen eigenen Mitteln geholfen/ und sich

als einen rechtschaffenen Landes Vater in allen erwiesen/biß er Anno 166.den 18.

Januarii, im hohen Alter den Wegalles Fleischesgegangen. Dieses erhellet

gründlich aus seinem BegräbnißThaler/aufwelchem sich dasSachsen-Lauenburg

iche Wapenin4.Feldern mit3.Helmen unddieser Unschriftpraesentiret:D.G.AU

GUSTUS DUX SAXON. ANGAR. et WESTPHAL. Aufder andern Seite aber

diese Schrifft in 9.Zeilen: NAT. 17. FEB.Ao. 1 77.MILITAV. INUNGAR.

Ao. 1594.SUCCESS. IN DUCATU. Ao. 1619. PIE OBYT 18.JAN:A0.16; 6.

VIX. ANN 78. et 11.MENSESCOMPLETOS.Deutsch: VonGOttesGnaden

Auguflus HerzogzuSachsen/Engern und Westphalen/ wargebohren den 17.Fe

bruariAnno 1 577. versuchte sich in Ungarn imKriege Anno 1594. succedirteim

HerzogthumAnno 1619. starb Gottseligden 18.JanuariAnno 1656. nachdem er

gelebet 78. Jahr und eils volle Monat. Auswelchem unter andernder inRitters

ußiGenealogische Tabell/ vermuthlich durch des Druckers Versehen eingeschli

chene Fehlerzu verbessern/ da flehetdaß der Herzogden 1.Januarigestorben. Zur

ersten Gemahlin nahm erAnno 162 1, den 5. Marti Elisabethan Sophiam, Herzogs

JohannAdolphizuHolstein GottorffTochter/welche A. 167.den25.Nov.verschie

den/nachdem sie zurWeltgebracht (1.SophiamMagaretham,geb. 16:22. 6.Aug.die

jungverblichen: (2. FranciscumAugustum,geb. 16.zz. 6.Ja,derimfolgenden 1624.

Jahr wieder erblafft:(3.Annam Klisabetham, geb. 16:24. 23.August. die Anno

064.Landgraf Wilhelmi Christophorizu Heffen Bingenheim zweyte Gemahlin,

aber von ihne nach verzehrten Brautschatz wieder verstoffen worden, darauf sie eine

ZeitlangzuPhilippsecfgewohnet/und Anno 1683. verstorben.“ (4.Sibyllam Hed

vwigen,geb. 16:2.30.Jul. die Anno 1654. ihres Betters Francisci ErdmanniGe

mahlin worden, ihm aber (weil er sich mit einer Concubinegeschleppet/initder er

auch einigeKinder soll gezeugthaben) wenig beigewohnet; sie hatgeraumeZeit in

Ratzeburg/letzt aber inLauenburggelebet/ woselbst sie im37. Jahr ihres Wittben

fandesAnno 1703. den 1.August verstorben als in denRemarquesselbigen Jahrs

pag. 287. angemercket. Herzogs August, andere Gemahlin warCatharina, Graf

JohannisXVI.zuOldenburg Tochter/dieAnno 1644.den 19.Febr. die Welt ber

laffen. Vonihr warAnno 1626, den22.Octobr.gebohrenJohannesAdolphus,der

aber Anno 1646.den23. April in der ersten Blüte feines Alters wieder verstorben.

Wie solches der von dem Herrn Vater aufdiesen Tod ausgefertigte Begräbnis

Thaler bezeuget/ aufwelchem das vierfeldige Sachen Lauenburgische Wapenmit

dreyHelmen zu sehen) mit der Umschrifft: IÖHAN: ADOLPHVS. Dvx.SÄxoN.

A.E.W.P. Aufdem Revers aber folgende Schrifft : NATVS.A6, 16.6. 2.

OCTOB.DENATVs A5, 16:46. 23.APRIL. dahero die Tübingischen Tabellen zu

corrigieren, welche zu dessen Geburts Jahre das 16:19. undzum Sterbe-Tage den

25.April. ansetzen, in welchen letztern sie auchRittershußamzumVorgängerhaben.

-
Außer
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Auffer diesem ist aus der letzten Ehe noch einPrinz gebohren/der aber jungAnno

1637. wieder gestorben: so daß von diesesHerzogs Nachkommen nicht das aller

wenigfe mehr übrig.

Sein Titel ums Brust-Bild.AUGUSTUSDeiGratia DUXSAXONie,AN

GARie Et. WESTphalie (August von Gottes GnadenHerzogzu Sachsen) Engern

und Westphalen) ist leicht. Die einzeln Buchstaben aufder andern Seite deuten

des HerzogsWahl-Spruch an nemlich:AnGottes Segen Ifi Alles Gelegen.Dar

auffolget Kaysers Ferdinandi II. Lateinischer TitulnitderJahreZahl 1624.undfer

ner mit Deutschen Worten die Anzeige/daß dieses ein guter wichtiger Reichstha

ler nach alten Schrot und Korn, womit auf die leichte Münze gezielt wird, als

welche erst im vorigen 1623.Jahre abgeschafft worden.

Franckreich.

Paris. Als die Prinzessin von Ursin letzthinwieder nachSpaniengegangen/

hat sie nicht allein der Königreichlich beschenket/ 12ooo.Th.zur Reise gegeben./

und ihre bisherige jährliche Pension von 1oooo.auf zoooo.Pfund erhöhet/fon

dern auch vor ihrenBruder den Herzogvon Noirmontier,derbisher nur ein Due

aBrevet gewesen / Noirmontier zur Duche Pairie gemacht. -

Die Prinzessin Urfini istAnna Mariabürtigausdemberühmten Französischen

Hause de laTremoille, welche erstlichAdriani Blasii TaleyrandPrinzensvonCha

lais, nachgehends aber /Anno 167. Flavi Ursini, Herzogsvon Braccianozweyte

Gemahlin worden. Als dieser ihr letzter Herr Anno 1698, den 5. April im 87.

Jahr seines Alters unbeerbet gestorben / bekam sie eingroßes von seiner Verlaf

fen schafft, wie sie denn auch von ihremerfeu Gemahlvielgeerbt und alsovorei

ne der reichsten Damen in Italien passiret. Nach derZeit ist sie bty hilippiV.

Gemahlin Ober-Hoffmeisterin worden/ in welcher Qualitaet sie vor etlichenMona

tenaus Madrit nach Pariß / und neulich auch dorthin wieder zurücke gegangen.

Ihr Bruder Henricus de la Tremoille, so vorhin den Titeleines MarquisvonNo

irmontiergeführet ist blind/ hat aber gleichwohl sich Anno 17oo. mitMademoi

felle de Chevey,Caroli Duret Herrn von Chevey Tochter / verehlicht. Die In

ful Noirmoutier hat vormahls den Titel einer Barone geführt/ in welcherQuali

taet sie Claudius de la Tremolle Stifter dieser Linie nebst der Baronie Mornac,

und denen Herschafften Rochediré, Chateauneufan demFlußSparte, und S.Ger

mainzu einemAntheitbekommen. SeinSohn Franciscus, unsers Eingangsgemel

deten HerzogsAelter Vater/vertheidigte seine Inful Noirmontiervor KönigHenri

cum lil. so tapfer/ daß der König ihrAnno 184. denTitel einer Marggrafschafft

zulegte. DiesesFrancisci Sohn/LudovicusMarggrafvon Noirmontier, starbAn
no ist z. im 27.Jahr seines Alters/ einen SohngleichesNahmenshinterlassende

welcher Anno16.12. den 21.December gebohren/König Ludovico XIII.undXiv.

im Kriege gute Dienste gethan, dahero letzterer Anno 160.NoirmonterzumHer

hogthum gemacht und sieben Jahr k Titel nebstder Pairschafft aufdie

2. Baronie
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Baronie Montagmirail versetzet. Weil aber Herzog Ludovicus von Noirmontier

Anno 1666. den 12.Oktober verstorben/ ehe einPatent im Parlament verificiret

worden, so wird er und fein Sohnnur unter die Ducsa Brevet gezehlet. Zur

Gemahlin hatte er Renatam Juliam , Johannis Aubery einzige Tochter/ die er im

November 1640geeblicht und welche als Wittbe 1679. den 20. Martigestor

ben / eine Mutter der besagtenPrinzessin Urfni , wie auch der Herzogin von

Lanti , des itzt lebenden Herzogs von Noirmontier und verschiedener anderer

Kinder.

Paris. Im MonatJulio find unter andern gestorben Mesfire Vilbelm Bo

chard de Champigni, BischoffundGrafvonValence, undDeputiertervonder Ver

fammlung der Französischen Geistlichkeit. Ingleichen Mr. de la Citardie, Gou
verneur von Landreci,dessenGouvernement Mr. de l'Estrade, Lieutenantunter

der Königl. Leib-Garde/ wiederbekommen. FernerMadame de Ligni der Print

zessin von Fürstenberg Mutter/ welche letztere eine Wittbe desAnno 1632.imNo.

vember verblichenenHerrn von Ligny, Ritters Herrn von Grognevil,S. Piac,

Chartanvillier, Boigneville undYermenonville: Dessen Bruder DominicusdeLi

gnyanfangs Ober-Forstmeister in Frankreichgewesen, nachgehends inden Geist

lichen Standgetreten/ in solchem an des DominiciSeguier (der des berühmten

Französischen Canzlers/ und zu gleich seiner Mutter Brudergewesen) Stelle Bi

schoffzu Meauxgeworden und Anno 1681. gestorben.

Deutschland.

Colditz in Meißen. Indem man hiesige Kirche, die wegen Anwachs der

Menschen fast zu enge, auch wegen Alter ziemlich baufällig in diesem Jahre zu
bauen angefangen und vor etlichen Wochen mitGraben eifrigst beschäftigt gewe

fen, hat man aufdem Kirchhofe unvermuthet ein Riesen Gerippe gefunden, dessen

Knochen sehr groß und der Kopf so ungeheuer, daßman solchen kaum mitdenAr

men umfaffen können, da auchdie Zähne inKopf nochfest ingroßer Länge und Breite

gefunden worden. Die ganze Länge felbiges Geripps/hat man so viel ausdenen

Beinen, diegefunden worden, deren aber noch viele/ sonderlich vonden kleinen/man

geln abgemessen werden können über sieben Ellen befunden.

Ob zwar einige vorgeben, daßgar keine Riesen oder Riesenmäffige Menschen

zu unsern Zeiten nach der Sündfluch mehr gefunden werden, so ist doch solcheswil

der die Erfahrung/maffen man hin und wieder in denen Büchern Exempel großer

Leute undRiesen findet. Julius Caesar Scaliger bezeuget/daß er in demSpital zu

Mayland einen Junggesellen gesehen/der so lang gewesen, daß man/um ihm ein

Lager zu machen/zwey Bettgestelle an einander fügen müffen; dabey aberso schmal

undgeschlanck/daß er sich nicht aufgerichtet halten/ und dannenhero wedergehen

noch stehen können, sondern immerdar liegen müffen. Jun Jahr Christi 1 76.hat

sich zu Paris ein Riefe sehen lassen./ºder wenn er aufden Stühle gefeffen, schon ei

nen jeden als ein Goliath in Verwunderunggesetzet/ und wenn eraufgestanden

- - mit
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mitdemKopfe an dem Boden desZimmers angestoffen, welches doch sehr hochge

wesen. Er hatauch ein Weib ungemeiner Größe und Dickegenommen und einen

Sohn mit ihr gezeugt der alle Zeichen von sichgegeben, daß er den Vater nachah

nnen würde. GrafWilhelm von Holland/ derGüte beygenannt/hatAnno1430.

auf das Beylager Königs Philippi des Schönen in Franckreich eine Riesin mitge

bracht/die so großgewesen/daß die längsten Männergegen ihr alsZwergegeschie

nen, auch so farck/ daß sie in jeder Hand eine Bier-Tonne auffassen und hintragen

können/wohin sie gewollt, welches sie auch mit einem Balcken gethan/ den acht

Männer kaum aufheben können. AlsAnno175.die Präcopenfischen Tartarnüber

1ooooo.Mann farck in dasPohlnische Reifen eingefallen und in der Retirade

geputzt worden/ift unter andern auch einRiesenmäßigerMannvon Jaco

o Niezabiloffky erschlagen worden: welcher Tartar von solcher Größe/ daß die

Stirn 24.Zoll breit gewesen/und derWanft, als derKerl aufderErden ausge

strecktgelegen/ einem Manne als eine Brust- Wehre bis an den Nabelgereichet,

Ja Cluverus in seiner Geographie meldet von einer Stadt in America,Chicamo

der derRiesen-Land genannt, daß selbige noch heutiges Tages von lauter Riefen

bewohnet werde.

Riesen-Gebeine werden nicht selten gefunden. Also fchreibt ReinerusReinec

cius, daß in Brandenburgischen ein Riesen-Gerippe ausgegraben worden, dessen

Schienbein einem Menschen von ordentlicher Größe bis an die Hüffte gereicher.

Hagecius in der Böhmischen Chronickmeldet/daß manzuTetin in Böhmen eines

Riesen-Gebeine gefunden, davon der Kopf so groß gewesen./daßzwei Männerden

felden schwerlich unklafftern können/ und dessen Schienbein zs. Schah langgewe

fen/gegen welchen allerdings der in der Relationgemeldete Colditzer nurvor klein

zu rechnen. InSicilien hat man einen Riesen-Zahu gefunden der 200.Lothge

wogen : und der Heilige Augustinus schreibet/ daß er am Ufer bey Eltica einen

Backen-Zahn von einen Riesen gefunden, der so großgewesen, daßman hundert

ordinaire Menschen-Zähne daraus hätte schneiden können. Wiewohlzuvermuthen/

daß er OratorischerWeise uicht sogenau/sondern nur überhaupt die Größe anzei

gen wollen / weil sonst dieser Riese noch weit größer als der Böhmische müste ge

wefen feyn. Andere meinen gar der Kirchen-Lehrerfey verleitet / undihn

ein Zahn eines Meer-Thiers vor einesMenschen-Zahngewiesen worden; wie etwan

LudovicusVives, der bey der ErklärungdiesesOrts/zur BekräftigungderSache

hinzusetzet, esfey ihn felbst des Heiligen Christoffels Zahngewiesen worden, der

sogroßgewesen als eine Faust; da doch izo/aufferganzgemeinen Leuten niemand

lautbet 7 daß jemahls ein Heiliger Groffer Christoffel in der Welt gewesen. Zu

' Tiberii Zeiten/hat unan in Sicilien einige Cörper ausgegraben/dererZäh

nie einen Fuß lang gewesen. Olaus Wormius hat einen Spitz-Zahn in seinerKunst

Kammer gehabt, der mit dem ganzenKiefer Anno 1561.zu Blanteropin Jütland/

als man dasFundament zumThurme legen wollen/ aus der Erde gegraben wor

den; dessen Länge vier/ die Dicke andert zum gewesen. Eshat der

- 3 Chris
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Christianus Johannisthmahliger Professor Mathematices zu Copenhagen/hernach

Bischoffzu Alburg, die Proportion, so der Riese gehabt, aus der Größe des

Kiefers/ so fünff Viertel einer Seeländischen Elle gehalten nachgerechnet/ undbe

funden/ daßdie Circumferenz des Kopfsgewesenzwey Ellen drei Viertel/ die

Länge des Gesichts von der Schulter bis zum Kinn sieben Viertel die Breite von

einer Schulter zu der andern drittehalbe / der Arun von der Schulter biß an des

MittelFingers Spitze drei und fünffAchtel/ die ganze Länge aber neun Seelän

dische Ellen, so daß der Riese dreyunahl so langgewesen als dieordentliche Größe

der Menschen sonst ausweitet.

Es dürfte aber das zu Colditz gefundene Riesen Gerippe vermuthlich den

Streit wieder vermehren, der nunmehro fast etliche Jahre unter denen Gelehrten/

sonderlich den König. Pohlnischen undChur-Sächsischen RathundHistoriographol

HerrnTengel und dem Medicinischen Collegio zu Gotha gewährt, mit welchemes

sich kürzlich also verhält. Es ward Anno 1896.zu Burg-Tonna in Thüringen ein

grosses Gerippe ausgegraben, wovon alsobald zweyerley Meinungen entstanden.

Das Collegium Medicum zu Gotha hielt es vor einSpiel der Natur/ und sagte

daß dergleichen Stücke in der Erde aus einer Marga,oder vielmehr, weil diese ei

gentlich eine trockene/ bröckelichte, fette Erde bedeutet/ aus einer thonigten fetten

Erbe/Bolo,fe gebildet worden. Herr Teutzel aber/welcher mitdem Durchlauch

tigsten HerzogdasGerippe selbst gleichfalls in Augenschein genommen, hielt esvor

verfeinerte Elephanten Beine und schrieb noch feilbiges Jahr eine Lateinische Ept

fiel an den berühmten Magliabechium,in welcher er es Sceleton elephantinum,

(ein Elephanten Gerippe) nennete/welchesetwa durchdieSündfluthausAfrica oder

einem andern Welt-theile in unsere Länderverschwemmetworden. DasCollegium

Medicum aber gab eine andere Schrift heraus - darinnen es seine Meinungbe

hauptete, und bekamen beyde Theile sowohl in als außer Deutschland verschiedene

die ihnen beipflichteten wie denn Herr Tentzel unter andern die berühmtenHerren

Medicos, HerrnD.Wedeliumzu Jena/ und HerrnD.Rivinum zuLeipzig vor sich

anführet. Nach derZeit ruhete der Streit ein wenig, ward aber Anno 1703. von

Herrn D. Behrens in seiner Hercynia oder Beschreibungdes Harzes und im letzt

verwfchenem 1704. Jahre vonHerrnD.Schmettern, diederGothischenMedicorum

Meinung beypflichten wieder rege gemacht. Diesem letztern hat Herr Tentzel in

feiner Curieusen Bibliotheck begegnet, und endlich aufein unpartheyisches Urtheil

bey dem Herzoge von Gothaprovociret. Seine eigenen Worte sind davon dieser

Damit endlich desZanckensundSchreibens ein Ende werde, so will hiermit Ihre

HochFürstliche Durchlauchtigkeit unterhänigst publice gebeten haben/instehenden

Frühling oder Sommer (in welchem wir nun würcklich leben/) einen Conventum

Medicorum zuGotha anzustellen, die unserer beyderseits Schriften zuvor wohl le

fen und ponderiren/hernach die in der Fürstlichen Kunst-Kammer liegenden sowohl

Tonnischen alsAltenburgischen Gebeine dargegen halten/und examinieren undend

sich das Urthel sprechen. Zu demEnde compromittire ich in Krafft diesesaufvier

berühmte Medicos, deren Nahnen ich nachdem Alphabet ohne eines oder des an

- dern
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der Prajudizanführe/ nemlichaufHerrn D.Hofmannen zu Halle/aufHerrnD.Pe

rizu Erfurt/aufHerrn D. Rivimumzu Leipzig/ und aufHerrn D. Wedeln zu

Jena. Zu diesen mögendasCollegium Medicorum zu Gotha undHerr D.Schnet,

ter/ noch andere erwehlen/ welche sie wollen - sonderlich Herrn D. Öamera" ZU

Tübingen. Da nun bißhero/ unsers Wissens/ ein solcher Conventur biß dato

noch nicht erfolget/-fo möchte vielleicht das Colditzische Riesen Gerippe zu solchem

desto mehr Anlaßgeben, und endlich in diesem Streit ein End-Urtheit erfolgen.

Leuze Bücher.

Deutschland. Biblis in Imaginibus feu Mystico Emblematico- orics,

das ist: Bilder-Bibel/ oder die Heilige Schrift in GeheimnijSinneund zehn

Bildern erklärt undvorgestellet c. von Daniel Seiffarten, Predigern ander St.

Kirche zuZwickau. Franckfurt und Leipzig 170,4.Alphabetingvo. Eine Biblia .

inSymbolis, in Leib oder Wahl-Sprüchen/ hat schon vor einigen Jahren einer an

GeFaNgen zu colligiren/so aber noch nichtgedruckt.

In Hamburg ist unter der Presse : Historische Beschreibung der Teutschen

Bibeln/ sowohl deren/die imPabsthum vor derReformation in großer Anzahl her

vorkommen/alsinfonderheit/ was anlanget die Biblische Dolmetschungdesfeelig.

theri,mit welcher Treuel Fleiß und Sorgfalt dieselbe geschehen. Zu welcher Zeit

ein jedes Buchhervorkommen: Auch wenn eigentlich die Bibel Luther zum erften

mahl in ein Corpuszusammen gedruckt worden /und wie vielmahldieselbe bey Lehs

Zeiten Lutherizu Wittenbergrespective verbessert undfonft im Druck allögegeben

worden. Imgleichen/ wie die in derselben hervorragende menschliche Fehl-Tritte

von denen Widersachern demfel. MannzurUngebühr jederzeit vorgerückt, von

feinen treuen Nachfolgern aber wohlmeinend vertheidiget und je zuweilen verbessert

worden. NebstAnzeige, wie durch Anstellung einer Collation der altenBibel"

beri aus denenfelden noch vieleszu Verbesserung eines neuen BibelDrucks könne

beigetragen werden. Wozu auch kommt eine sattsame Relation vonder zu Worms
1 : 29,gedruckten Blbel/fo da don den großenSchwärmer/ Paulo Felgenhauern,

vor Luther einzige Echte und Rechte angegeben worden. It. Dieaussolcher Bibel

abgedruckte sogenannte Epifel an die Laodiceer und derenfernere Abhandlung:

Nebst dem Beweiß, daßesbißdahero noch nichtvölligentschieden, wann das herrli

che Zeugniß desDrey. Einigen Gottes/1.Joh.V.7. Drei sind diedazeugen Nach

demTod Sutheri denen Wittebergischen Bibeln zumerstenmahl einverleibet worden:

Imgleichen, wie esmit solchem Spruch von Anfang der Dolmetschung Lutherizu

angen/und wie der seel.Mann der Auslaffung wegen angefeindet, aber all) von

reünden und Feinden entschuldiget worden. "Auf unterschiedliche Veranlasst
vorgestellet von M.Johann MelchiorKrafft/Wetzlarienß, des Süderstapelischen

Kirchspiels in der Landschaft Stapelholm Com-Pallorc. Hamburg/ Werlegts

Benjamin Wedel.Anno 17os. - - -

M.3job. Henrici.DabeiCollegium Mnemonicum multis Artificialnennen.

61 GPUs
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ci curicßs Amatoribusviva voce demonstratum,jamvero omni fudioabfquear

tificio, quoad mera contenta publicae luci expoßtum. Hamburgi sumptibus

Auctoris, typisJoh. NicolaiGennageli Anno 1701.4. Bogen in 4. Derfinnret

che Autor von Rostock gebürtig (von dem in Rostocho literato mit''
handelt wird) dessen Vater der berühmte D. DöbeliusMedicinal Professor daselbst

gewesen, hat sich ohnlängst hier in Hamburg eingefunden/und diese feine Gedächt

niß Kunst/ in wenig Bogenfummariter fürstellen wollen, wie er denn dem Rever.

Ministerio felbige dediciret/ damit der Gebrauch, so diese Wissenschafft inTheolo

gischen Sachen hat, sonderlichder Heil, Schrifft, desto besier mochte kund werden.

Er offeriret in 5. oder 6. Stunden denen Liebhabern die Fundamenta davon bey

zubringen/ und hat in dieserfeiner Schrifft generaliter etliche Tabellen bezeichnet/

woraus mandie Bewandnüß der Sachen kurzlich ersehen kan/da wenn der Abriß

und die Erklärung des Mufzei Mnemoniciwird hinbeygefügt werden, fastungläub

liche Dinge können praeftiret werden /vg.Zahlen oder Ziffern sollen vonnoch so

groter Länge ordentlich/rück und vorwarts wieder herzufagen/alle frembdeNah

men/ sie mögen noch so schwer zu behalten feyn / fo in Historicis,Chronologicis,
Medicis &c. fürkommen./ sich fest zu impriniren / die Capita und Contenta, der

Heil. Schrifft die sonst verworrene Leges fH Corpore Juris &c.hat er durch diese

künstliche Verfassungin folcheOrdnunggesetzet/daß mitgeringer Müheeinjeder fel

bige foll behalten können/ und wie er zu Leipzig/Rofeck/ und Kiel bereits ber

schiedene Collegia drüber gehalten / ja auch die Vornehmstenvon denUniversitäten

Beliebunggehabthievoneinen Berichteinzunehmen/als haterdenen Liebhabern fol

cher Curiositäten auch an diesem Orthiemit dienen wollen.

Franckreich. Unter denen Prämienfratenfern de la Reforme hat sich un

längst eine Spaltung ereignet. Denn der P. Hugo,fo vorn Jahre das Leben des

Heiligen Norbert herausgegeben/hat in selbigen Buche eine alte Tradition seines

Ordens widerleget, welche vorgibt, daß die Heil.JungfrauMariademHeil.Nort

berto erschienen/und ihm die Art und Farbe desHabits vorgeschrieben, die er

feinen Religiosengeben sollte, und daß sie ihm geboten, ihnen einen weißenHabit

beyzulegen, um dadurch ihrer unbefleckten Empfängniß beyzuflichten. Der P.Hu

go sagt./daß man kein älteres Document hiervon habe alseinen BriefKönigsLu

dovic X. defen Zeugnis ihm aber verdächtig, weil besagter Prinzallzuleichtgläu

big gewesen. Hierwider hat der P.Gautier,einMitglied besagten Ordens eine

Diflertation zu Verthefdigungbesagter Traditionpubliciret/ die in Solothurnf

fchenJournal im Monat Januario zu finden. Der P. Hugo hat hierauf in eben

diesem Journal im Monat Februario und Martio geantwortet. Aufdiese Repli

que hat der P.Gautier eine Apologiam feiner Differtation in 4to herausgegeben./

welche nicht übel gemacht) und der Autor sonderlich eine große KäntaißderFoeten

darinnen soll haben blicken lassen.
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Uber die neuesten Sachen in Europa.
XXXIV.Woche. 25.Augusti 1,05.

GEORGIvon Oesterreich/ Bischoffszu Lüttich

Thaler vonAnno 1556,
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Auf der ersten Seite: Ein bierfeldiges Wapen und nebensolchem dieJahr

Zahl 15 : 6. Umschrifft: GEORG.AB. AVS. D. G. EP.LEO. D. BvL. C. Lös."

Aufder andern: DerReichs-Adler mit der Umschrift: CAROLvsv.RoM.
IMF, SEMP. AVGVS. - -

. Dieser Georgius von Oesterreich war Kaysers Maximiliani I. in seinem

Wittber-Stande erzeugter natürlicher Sohn / welcher Anno 1 ; 2.den 21.

OStobr. anSebastianiSperanti Stelle BischoffzuBrixen worden, welches erAn.

no 1 : 31. den 18.Januarin resigniret, und dagegen in eben selbigem Jahre Ertz-Bi

schoff zu Valentia in Spanien und Anno 144. an Corneli von Bergen Stelle

Bischoffzu Lüttichworden, in welcher Würde dieser Thaler geschlagen - wie der

Tital bezeuget: GEORGiusABAVStria DeiGratia Epifopus LEOdienfs, Dux -

BvLlionenß,Comes LOS/en/s (George von Oesterreich von GottesGnadenB

schoffzu Lüttich/ Herzogzu Bouillon. Und zk Loß) Das Zeitliche verließer -

Aane
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Anno 17.den4.Mai einen naturlichenSohn gleichesNahmens nach schlaffende/

wie in denRemarquen 1704.pag..413. schon erwehnet. Von einigen wird unser

Georgius auch der RömischenKirchen Cardinal betitut. Das Wapen zeiget im

ersten und verdten Quartier eine weiße Binde in rothem Felde/ so das Oesterrei

chische Wapen, aus welchem Erz-Hertoglichen Hause der Bischoff/alsschongesagt./

entsproffen. Im andern und dritten Quartier erscheinet ein rother Löw/mitblauer

Krone/Zunge und Klauen/imgüldenen Felde/fo dasWapender GrafenvonHab

spurg als ur-An-Herren desganzen Erz-Hauses Oesterreich. Der Titul eines

Herzogsvon Bouillon ist allen Bischoffen zu Lüttich gemein/maffen der berühmte
Gottfriedvon Bouillon, damit er nebst einenBrüdernEustachioundBalduinoden

Zug ins gelobte Land mit desto größerm Nachdruckthun könnte, das Herzogthum
Bouillon Anno 1 096. an BischoffAudebertum zu Lüttich verkauft. NachderZeit

haben diePrinzen von Sedan,aus dem Hause Marcksich des Rechts aufbesagtes

Herzogthum angemafet/ und durch Hülff Königs HenriciII. in Franckreich das

feste Schloß Bouillon Anno 1 / 52. eingenommen, doch habensie es Vermöge des

sieben Jahr hernach geschlossenen Friedens zu Cambraydenen Lüttichischen Bischöfe

fen wieder geben müssen. Nachdieser Fürsten Absterben erbte dasFranzösische

Haus de la Tour d' Auvergne, welches auch den Herzoglichen Titel und Wapen

noch bis datogebrauchet/ wie denn der Herzog von Bouillon , der Cardinal von

Bouillon und andere täglich genennet werden. Es hatauch besagtesHausdieSa

ehe dahin gedracht, daßin dem 28. ArtickeldesNimwegischen Friedensschlussesver
ordnet worden: Daß weil von Alters her zwischen denen Bischoffen zu. Lüttich und

denen Herzogen von Bouillon der Handel frittig/fo folte der Herzog inzwischen

in den Besitz darinnen er sich würcklich befände/ verbleiben, der Streitabergüt

licher Weise oder durch gewisse von beydenPartheyeninnerhalbViertelJahrsFrist

zu ernennende Schieds-Leute beigelegt werden. Es hat aber derChur-Fürst von

Cöln/ als danahlige Bischoffzu Lüttich/aufdem Reichs-Tage zu Regenspurg wie

der diesen Artikel feierlich protestiret/nind erklärt, daß er mit der fernen Befehl

und Beyfall wäre eingerückt worden, welches nicht hätte geschehen sollen. Istal

so die ganze Sache heutiges Tages noch in vorigem Stande/daßbeyde Partheyen

den Titel führen/Lüttich aberdasmeiste vom Lande besitzet. - -

- Franckreich. -

Man will für gewiß sagen7 daß den 20.Augusti mit Belagerung der Stadt

Turin ein Anfang gemacht werden, und daß die Laufgraben und Attaques auf die

Weise dirigiret werden sollen/ als Anno 1640,geschehen,/ da felbige Stadt und

Citadelle durch die Waffen. Seiner Allerchristlichsten Majestät, unter der Anfüh

rung desGrafen von Harcourt, nach einer Belagerungvon 17. Tagen erobertund

eingenommen worden.

Turin die Hauptstadt in PiemontundResidenz der Herzoge von Saboyen

liegt in einer großen Ebene/und hatan einer Seite etwa300.Schrittevonsich den

Poo/ an der Ruderggher ganz she den Fluß Doria. Sie wird kg die :
- - - - * kW/
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Neue Stadt gethetlet/ift sehr volckreich und allenthalben wohl befestiget auch mit

einer gutenCitadelle verfefen. Sie liegt überaus schönundgibtan allen Seiten einen

angenehmen Prospectvon fich, doch ist die neue Stadt noch viel schöner als die

alte /und aufeine ganz andere Weise gebauet/maffen ihre Straffen breit undganz

Linien recht, die Häuser groß/ hoch und fast alle aufeine Art erbauet. Inforder

heit ist diejenige Straße die schönste, welche bey dengroßen Plätzen vorbei, und

von dem Cafel nachdem neuen Tborzugehet. Diese beyden Plätze sindgroßund

viereckigt, und der neue mit Häusern umgeben, welche artig an einander stoffen /

und rund um denselben gehet eine bedeckte Allee herum. Aufdenen Wällen sind

Eichbäume gepflanzet/ welche einen sehr annuthigen Spatzfer-Gang machen/ und

hat man auffelbigem eine schöne Aussicht/ sonderlich nach der Seiten desFlusses

zu. Jedochgeschehen die meisten Spazierfahrten vor die Stadt, und zwar am

meisten nachdem so genanntenValentia, welches ein Luft- Haus desHe,ogs ist an

dem Ufer desPo-Flusses, nur eine Italianische Meile von der Stadt. Sonsten

hat der Herzog noch sieben oder acht andere dergleichen Luft-Häuser / welche alle

vortrefflich meubliret/ als laVeneria oder dasJagd-Haus/Rivoli, Millefiori &c.

Das Capuciner Kloster stehet auf einen ander Stadt liegenden Hügel / welches

man gleichfalls befestiget/ und hat folches einen schönen Prospect über dieganze

Stadtund in die herumliegende Landes. Gegenden. Die Citadelle ist sehr fest

fchön und ganz miniret/ und innerhalb derselben ein guter Brunn/allwodiePfer

- degeträucket werden. Des itzigen Herzogs Vater/hat die Stadt über die Helffte

vergrößern und mit wohlbedeckten regulieren Werken befestigen lassen; jedoch ist

die Stadt von keiner ungemeinen/fondern nur von mittelmäßiger Größe. Des

Herzogs Schloß/welches fehr alt/wie auch defenanderePaläste sind auswendigfo

fchön nicht als die Zimmer inwendig/ wegen des kostbaren Hausraths insonders

heit wird die Galerie aufdem Schloffe bewundert/ nebst vielen herrlichenGemähl

den/ Statuenundandern Raritäten. Die Kirchen sindgleichfalls sehrprächtig/fn

sonderheit die Haupt-Kirche zuSt.Johannis, welche das Hausgenennetwird, maf

fen an derselbigen eine herrliche Capelle von ganz schwarzen Marmorerbguet/und

zwar vor das Heilige Schweißtuch/darinnen das Gesichte und ein Theil des Lei

bes von unserm Erlöser und Heylande zu sehen. Denn obwohl eine große Anzahl

anderer heiligen Reliquienzu Turinverhandeln/fo ist dochdasSchweißtuch die vors

nehmfe/fo dahero unter andern abzunehmen/ weil mandemselben zu Ehrenschon

gedachte schöne Capelle gestiftet. Ob aberzwar billignur ein heiligesSchweißtuch

in der Welt feyn folte/fo hat sich doch solches sehr vermehret/und bezeugetMission

in seiner Reise-Beschreibung durch Italiendaßer denen allein achtemitfeinenAugen

gesehen. Essind niemlich außerdemTurnischen deren zweyzu Rom/ als eins in

S.Peters Kirche, das andere inS.Johann vonLateranseinszuCadoinin Perigord;

einszuBesançon; einszuCompiegne; einszuMayland,undeinszuAchenin Deutsch

Land. „Welchesaber das Originaloderdie Mutterderandern; bleibet wohlunaus

-

- - -zustationslisteweit:Z - , - - •



268 Historische

gleichfam legitimiret worden. Daszu Cadoinhateinen großen Vorzug/ weil es

durchvierzehen Bullenbekräftiget/dshingegen daszuTurinnur mit vierenpranget.

Die Einwohner sind durchgehends leutselig/ sinnreich/gesprächig, wohlgebildet,

von guten Naturell, und welchesder Herzog in seiner Residenz gerne fiehet/ nicht

nurin ihrenKleidern kostbarund artig, sondern befleißigen sichauchaufprächtige Ge

bäude und Hausrath. Alle vornehme Leute lassen sich mit Senfften oder Trages

feln über die Straßen tragen ja deren Diener selbst sieht man nicht vielzu Fuß

gehen. Die alten Weiber, welche in großer Menge vor den Kirchthüren sitzen

und mit erbärmlichen Schreyen und Wehklagen ein geringesAllmosen/vor die im

FegFeuer sitzende und schwitzende Seelen/ um des heiligen Schweißtuchs willen/

oder mit andern elenden Bettelmanns Motiven suchen/ sitzen im größten Staat in

feidenen Kleidern / Kappen und Schleyern/ und treiben ihrmüffiges Handwerck/

dahero es kommt, daß die meisten fremden Cavaliers ihnen nichtsgeben / und

mancher wohl aus Verwunderung oder Ungedult sich verlauten läst/daßfeineMut

ter und GroßMutter nicht so wohlgekleidet sey/als diese Bettel-Matronen. Zur

aften Zeit/ welche in Turin/ mitgrößter Vergnügung der Einwohner, undmei

entheils des Abends mit Ballen zugebracht wird/siehet man viele aufs prächtigste

gekleidete Damenmitihren Laquayen/ welche derjenige/fo sie nicht kennet vordie –

vornehmsten von Adel halten würde, wenn man es aberbeym Lichte bestehet / fo

sind es gemeinglich Schneiders-Barbierers-Paruguenmachersund andererHand

wercks-Leute Töchter) jo manGrisettes nennet/ welche von ihrengleichfalls aufdas

prächtigste gekleideten Galanen/fo ihre Laqueyenhinter sich her gehen haben,/ be

dienet werden. Die Ursache aber/ warum dasGold/Silber/SammetundSet

deziemlich wohlfeilzu Turin ist/ bestehet darinnen, daß die Groffen und Dames

von Hofe ihre Kleider/ wie ingleichen ihre Diener thun/ nicht lange tragen/fon

dern so bald sie nur ein wenig verschliffen/ oder eine neue Mode aufkömmt, solche

so gleich entweder aufdem Trödelmarckt oder bey den Juden verkaufen lassen.

Dahero dann die gemeinen Leute / welche sonsten dergleichen Wahren bei

denen Kauff-Leutentheuer erhandeln müsten, solche um einen billigen Preis alda

bekommen / und damit prangen/ nicht weniger auch bey Fremden sich vor

roffe Herren undDamen ausgebenkönnen/als wiein Engellandzugeschehenpfleget.

#" denen Einwohnernzu Turin sagt man, und es wird auch in der That wahr

befunden/daß sowohl die Manns-Leute als dasFrauen-Zimmer alles dasfenige

besitzen,/ was die Deutschen/ Italiäner undFranzosen gutes an sich haben; mas

fen sie scharfsinnig und aufalle Sachenfo abgerichtet wie die Italiäners so freund

lich und wohl erzogen/auch von so gutem Naturell und luftigen Humeur, wie die

Franzosen ; anbey auch auffrichtig/farckam Leibe/ ansehnlich und groß wienicht

weniger freygebigbnd flaatisch, wie die Deutschen: welches alleseine artigeVer

mischung / und dahero die Leute sehr annehmlich machet. Was die Opern und

Comödienzu Turin anlanget/fo werden dieselben die ganze Woche durchgespie

kt/ undkam ein Fremder/wenn er nur etwas ansehnlich ist, umsonst hinein kom

- - - EUk.
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nen. Manhält sie vor die schönsten in der ganzen Welt und kommen dieFranz

zösische mit diesen in keine Bergleichung. Der Herzog ist ein so großer Liebhaber

davon, daß er unterweilen 10. biß soooo. Reichsthaler an Unkosten daran folge

wendet haben. Er läßt die fürtrefflichsten Sänger und Sängerinnen aus Italien

beruflen/welche nicht allein die schönsten Stinnen haben, sondern auch dergestalt

beschaffen seyn müffen / daß sie alle Affecten aufdas eigentlichste aus drücken und

vorstellen können / welches sonst nicht leicht in einer Person anzutreffen ist. Die

Grafen und Rittes vonHofe tanzen die Balls und den Eingang der Comödien,

wobei dieFranzosen mit ihren Violinen und Hautboss sich tapfer hören lassen. Die

Machinen sind sehr prächtig./fchön erleuchtet/ und mit den sinnreichsten Erfindun

en gezieret : wobey die Wolcken/ Sterne/ Cometen/ der Charon, die auf der

ürmendenSee befindliche Schiffe, die Waffer-Brunnen Sirenen/Tritons,die

Göttin Diana auf einer grünen Wiesen oder ineinem angenehmen Thier-Gatten,

die Götter Mars, Phoebus, nebst den rasenden Furien / da jene ausdemHimmel

fahren/ und diese aus demAbgrund heraus steigen./fo natürlich repraesentiert wer

den/daß sich zu verwundern. Es gehet auch in denenOpernzuTurin sehrordent

lichzu, indem ein jeder einen besondern gemachlichen Sitz/esfey in der sogenannt,

ten Parterre oder in denen Loges bekommet/ und gibt der prächtige Hof/ welcher

mehrmahlen mit Confituren tractiret wird demganzenSchauplatze einen so herr, º

lichen Glanz, daß man in allen Orten nichts anders als Schönheiten zu Gesichte

krieget. Die Herzoglichen Leib - Wachten stehen mitten unter denen Zuse

hern und machen, daß ein jeder mit entblößten Haupte still und ruhig muß sitzen

bleiben, da sonst in andern Italiänischen Städten ein großes Getöß sowohl mit

den Händen / als mit Ruffen, welchesgemeinglich alsdenn geschieht, wenn die

Sängerinnen ein geistlich Stücklein anfangen. „Es müssen auch zu Turin die Ita

länischenMelodeyen/ Vermöge Herzoglichen Befehls/welcher die Music sehr wohl

verfehet/ nach der Französischen Manier ungezwungen gesungen werden, und mit

keinen zweideutigen unnützen Worten/Narrenpoffen und groben unflätigen Bauer

Liedern/wie es öfterszu Venedig geschieht untermischetfeyn. Immittelt ist die

Gewohnheit zu Turin, daßeinige zu Ende der Operaan demOpern-Hause stehen

bleiben/ und ihre Meinung wie ihnen felbige gefallen offenherzigheraus fagen.

Der Frey-Marck zuTurin ist sonst auch in großen Ruff/felbiger nimmtseinen An

fang auf Licht Meffen und endiget sich mit dem Anfang der Fasten. Nahe an

dem Marckte ist ein großes Haus, welches alle Abend mit FranzösischenKranern

Goldschmieden/Materialisten unddergleichen Leuten angefüllt ist, vonwelchen man

Coffee und Rollolishaben kan / als aufdem Markt zu Paris/ in der Vorstadt

St. Germain. An der Thür gedachten Hausesflehet eine Wacht, welche niemand

hinein äfft als Leute vonAnsehen und Condition, deren Diener aber und dasge

meine Volck abweifet. Hiefelbst entreteniren die Liebhaber dasFrauen-Zimmer

und spielen mit selbigen um allerhand Galanterien/ welches denn zu mehrerer Be

baugtschafft Anlaß gibt. Wer gher Vergnügungfindet/*:
3
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Balletten/ derenAnzahlsich alle Abende zum wenigsten aufzwölff erstreckt und

in welche manum eingeringes kommen kau. Es ist auch eine Universität ingle

chen eine berühmte Ritter-Academic zuTurin/ darinnen die Exercitia und alles

andere sehr wohl eingerichtet, daß man alle Stunden dazu anwendenkan; dochfol

len sicheinige fremde junge Herrenzum öfftern beklagen, daß die Kost vor die fe

nigen etwaszu sparsam und zu Italiänischfey/ welche sich starck bewegen und daß

ihre Magen nicht allzuwohl damitzufrieden wären. Gleichwohl ist es so kost

bar daraufzu leben/ daß ein Cavalier nicht wohl untertausendReichsthalernjähr

ich auskommen kan/diejenigen Ausgaben nicht mitgerechnet, welche extra auf

gendendet werden müssen. Die Universität istzwar sehr alt, aberjetze von keinen

sonderlichen Ruhmu; vor Zeiten hat EmanuelThesaurusdarauf gelehrt / welcher

durch feine in den Rechten und der Wohlredenheitgehabte groff Wiffenschafftund

herausgegebene Schriften sehr berühmtgewesen, vonwelchemdiese artige undnach

denckliche Inscription unter den von Kupfer gegessenen Bilde deszuPferde sitzen

den Herzogs VietorisAmadei I. auf einer Treppe in dem Schloßzu lesen ist: Di

vi VICTORISAMEDE11. bellicam fortitudinien & inflexum justitiae rigoren

metallo expreffum vides. Totumanimum videres,ß ejus ingeniumvelox flexi

blemque Clementiam metallum exprimerepotuiflet. Imübrigen lebet manzu

Turin so manierlich als es immer in einer Französischen Stadtgeschehen mag:

und ist die Französische Sprache eben so gebräuchlichals die Italiänische, nurdas

die letztere in denen Kirchen und Canzleyen gebrauchet wird, daß also einFremder

beyde füglich erlernen kan. Die Piemontesische aber ist eine sehr verdorbene Ita

lämische Sprache, welche selbst denen ansehnlichsten Leuten alda nocheinigermaßen

in Reden anhänger. Auch dieses ist was sonderliches, daß der Adelin Piemont

sich rühmet/daßer von denen Kaysernaus Osten und Westen oder vondenenKö

nigen in Italien/ ingleichen von denen Fürsten von Morea undGrafenvonGene

vois herstammet / dahero HerzogAmadeusVIII. von Savoyenzu sagen pflegen

daß er Vasallen hätte, welche Färften wären. - -

Moskau. - * - " -

.. Moskau. DerKöniglicheDänische Envoye Herr vonHeins ist zu Ende des

Juli sehr sanftgestorben, nachdem er 2. Monate an seinen gewöhnlichen Kranck

heiten/ nemlich demDurchlauf/ Stein / Hektica und einer allgemeinen Ca

chexia viel erlitten, dabei er doch gleichwohl noch ausgehen und seine Freunde ba

suchen können, wie er denn noch 14 Tage vor seinem Ende in den Begräbnißges

wesen./fo er seiner Liebsten mit großen Unkosten errichten lassen. Sein Todwird

hon jederman sehr bedauret. P - - -

Es war der Seelige Herr Paulus von Heins aus Holstein bürtig/ hat einen

Bruder/ derPraesidentzu Christiania inNorwegen/und einenandern der DoctorJus

ris zu Rostock ist. Bei dem Herrn von Mayercroon Königlichen Dänischen Am

- - - -
balladeus

-- - - - -
- - -
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baffadeur in Franckreichister alsSecretarius 2-Tahrgewesen/bernach aber alsEtat.

Rathund extraordinairEnvoye von Ihr.Kön, M.in Dennemarck nachMofaugs

schickt worden. Daselbst hat er sich 7.Jahr aufgehalten und ist allezeit wohlan

esehen, auch von jedermänniglich elimiretgewesen./maffen er KirchenundSchu

en/ingleichen seinem Neben Christen viel gutes erwiesen. "Änn" hat er

aufdes Königs in Dennemarck Befehl eine Reise aus Mofan nacher Copenhagen

ethan/ um welche Zeit er das Diploma Nobilitatis erhalten : ist hernach über

#" und Wien/durchUngarn/ Siebenbürgen unddieükrainewieder nachMos

stau gekommen/woselbst er nunmehro verschieden, einen einzigen Sohn/Nahmens
Petrum,derAnno1697. in Mocaugebohren/ hinterlaffende -

- Deutschland.

Berlin. Der Herr geheime Kammer - Rath Scultetus bon Unfried ist

neulich gestorben. Dieser istehemahls Brandenburgischer Envoye inMoscauund

Pohlen/ und im letztern Reiche beyder Wahl desKongs Augusti Assistenz-Rath

des Barons von Overbeckgewesen. Wie er geadelt oder vielmehr sein alt Adelt

- ches Geschlecht restituiret/ auchsonst ihmalle Hohe Gnade erwiesen worden, erhelet

aus nachgesetzten beidenDiplomatibusIhr.Chur-Fürstl. DurchivenBrandenburg/
nunmehro regierender Königl: Maj. in Preuffen.

DemnachSt.Chur-Fürstl.Durchl.zuBrandenburg unterm gnäbigstenHerrn

DerogeheimderKammer-RathJoachimu Scultetus,unterhängtzu vernehmenge

geben/undzureichendbescheiniget/daßer ausdem Uralten Adelichen Geschlechte derer

von UnfriedenausSchlesienherstamme undeinerfeiner Vor Eltern ihrdaselbstinden

Herzogthum Glogau befeffenesAdelichesGutBonendorf der Kirchenzu Sagan mit

'' allein desSchulzen Gerichtsgeschencket und daheroderNahmeScultet,

auf dessen Nachkömmlinge derviret/allermassen felches untersuchet/underdarauf

nebst seiner Familie in Ao. 1678.von IhroKayser. Majesti" refituiret/

und ihnen die Adeliche Dignitaet undWürde renoviretworden. Denn die Höchste

gedachte St. Churf. Durchl, ihmfothane Restitutionem natalium und Adelichen Di

gnität/ wegenfeiner Ihro und IhrenChnrf.Hause von vielen Jahrenhergeleiteten

nützlichen unterhänigstentreuen Dienste gnädigstgernegönnen/ befehlen sie Dero

geheimen Kammer-Kriegs-Commissariats- und Jagd Canheleyenhiemit in Gnaden

sichdarnachgehorsamf zu achten,/ und mehr ernehnten Dero geheimden Kammer

Rath/ Sculteto, und denen Seinigen in denen ansie ergehenden Refcripten/Man

den Befehlen und Verordnungen, das Fraedicat weiter zu geben.“ Signatum
Cölln ander Spree den 17,Oet, 1599. - -

Friderich - Paul vonFuchs:

. DemnachSe Churf:Durchl.zu Brandenburg/UnserGnädigter Herr/Ders
beydengeheimden Kammer-Räthen/Scultetus von Unfried / undden von Kleinfor

genlinsnädigster Consideration der treuen und nützlichen Dienste, so dieselbe Ihrs

Hey)
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bei guter Ettrichtung und Verbesserung Ihrer Domaineninallen IhrenProvincien

und Landen geleistet haben, und annoch leisten / eben denRang und Praerogativen /

fo Deuogeheimden Justiz-Räthe haben/ wohlbedächtlich beigeleget/ und zwarder

gefalt/daß sie nach demAlter mit einander aufsteigen sollen, wie solches nicht allein

ihnen in ihren Bestallungen bereits verschrieben, sondern auch DeroKammer-Ge

richt und Consistorio unterm Dato Cölln an der Spree d. 20. Febr. 1697.gnädigt

befohlen worden./ sich darnach in denen Expoditionen zu richten. Alsbefehlen

Höchstgedachte Se. Churfl. Durchl. ngnmuhro auch Dero geheimden Kammer

Kriegs- und Jagd Cantzeleyen hiemitgnädigt sich darnach ebenfalls in allen Titu

aturen zu achten / und vorbenannte beyde geheimde Kammer-Räthe gleich denen

geheimdenJustiz- Räthenzusetzen. Urkündlichhaben Se.Churf. Durchl.dieses

eigenhändig unterschrieben und mit DeroGnaden-Siegel bedrücken lassen. So

geschehen Cölln an derSpree dea 1.Dezembr. 1693.
Friedrich ColbFreyherr v.Wartemberg

Neue Bücher.

Johannis Bunonis Historische Bilder darinnen Idea Hltorie universalis, eine

kurze Summarische Abbildungdermerckwürdigsten Geist-und Weltlichen Historien

von Anfang der Welt biß aufdas 170.Jahr in annehmlichen Bildern deutlich

und kürzlich also fürgestellt, daß sowohl alte alsjunge Leute / auch diejenige fo

der Lateinischen Sprache nicht gar kündig/ solche leichtlichfassen und im Gedächt

miß behaltenkönnen, Lüneburg 1705. in3. - -

Engelland. 4 Demonstration of the Being and Attributes ofGod: more
particularly in Ansvver to Mr. Hobbs, Spinoza, and their Follovvers. Wherein

the Notion ofLiberty is stated, and the PoßbilityandCertainty ofid Prowed,

in opposition to Necessity andFate. Being the Substance ofeight Sermonsprea
ch'd at the Cathedral-ChurchofSt. Paul, in the Year 17o4.at the Lecture foun

dedby the Honourable Robert Boyle, Esq. bySamael Clark,M.A. Chaplain to
the Rigt Reverend Fater in God ohn, Lord Bishop ofNorvvick. London

Anno 17of. 264. pagg, in 8. Es hat der Herr Boyle ein gewisses Legatum

efifftet/ um die Deisten, Atheisten und andere irrige Lehrer zu widerlegen, fol

#" hat der Herr Clarck in 8. Predigten in der Haupt-Kirche S. Paulizu Londen

ethan/ welche nunmehro in öffentlichen Drucke liegen/ und vongroßerä
eit/ und Nachdruck/ insonderheit aber wider Hobbelium,Spinozam und ihreAn

: gerichtetfeyn. Das Buch ist auch in Amsterdam beyHeinrich Desbordes

U 1MDell.
d The HabitofVertue and Obedience requiredby the Gospel, hoqualify

Mcnfor Salvation. London 179j. pagg. 10. in 13. - -
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Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXXV.Woche. 1.Septembr. 1705.

IhroHochfürstlichen Durchlauchtigkeit.HerzogGEORGII

WILHELMIzu Braunschweig undLüneburginZell

Thaler mit demSymbolo:QUO FAS ETGLÖRIA

DUCUNT und der Randschrift:TUENTUR - -

ETORNANT,

-

- SS

r- ESS S AS

-W Sl

- »TT - - -

- -
- -

Auf der ersten Seite : Das Herzogs Brust-Bild in einer Peruque. Unt

schrift: GEORG:WILH: D: G: DUX. BR: &. L: s -

Auf der andern: Daszwölf-feldige Wapen mitfünffHelnen/neben dem

Wapen desMünzmeisters Nahme III. Umschrift : QUO FAs KT GLORIA

DUCUNT 1691

Aufdem äußersten Rande:TUENTURETORNANTANNOMDCXCI.

Ihro Hoch-Fürstl. Durchl. Herzog GeorgeWilhelm zu BraunschweigundLü

neburg/ ohne einen der älteste unter des# Römischen Reichs Sit:/ ist

- - N nun69
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A., 6:4.den 16.Jan.aufdiese Welt/o er vor wenigTagen verlaffen gebohren. Die er

sten Jahrehater sowohlin denenStudienalsaufderReise in Italienundanderefrem

desländer rühmlich vollbracht; nachdesHerrnVatersundVatern BrudersFriderici

Tode aber dasFürstenthum Hannover oderCalenbergbefessen. A.166.geriether

nach erblosen Absterben. Seines ältesten Herrn Bruders/ Herzogs Christiani Lu

dovici, mit dem dritten/HerzogJohann Friderico, in einen Erbschafft Streit,

Denn HerzogJohann Friedrich, so beydem Tode seines Brudersgewesen, nahm

das Schloß und die StadtZelle sofort in Pflicht/ und diejenigen Befehle/fo Her

… zog George Wilhelm an der Canzley/ Kirchen und Rath-Hausanschlagen lassen./

# er wieder abzureißen/" wollte auch nicht verstatten,/ daß er zugleich / neben

einen andern, die Mitbesitzung haben sollte: die übrigen Aemter/fo bereits von

Herzog George Wilhelmen waren verpflichtet worden, zog er auch an sich/ und

hielt sich in allen als einen einigen und rechtmäßigen Erben seines Bruders. Hin

gegen fritte Herzog George Wilhelm für sein Recht darum/ weil der Herr Va-

ter, HerzogGeorgius,Anno1641. in seinem Testament verordnet/daßdie beiden

Fürstenthämter Zeil und Calenberg ein ander ganz gleich foüten gemacht werden./

also, daß der ältest-gebohrne sollte die freie Wahl haben/ eins von beiden nach

seinem Belieben zu wehlen / und das andere demZweitgebohrten zu überlassen.

Wenn nun die älteste Linie ohne männliche Ehen absterben müde,sollte alsdenn

dem Erstgebohrnen aus der andern und alsodermählunältesten Linie abermahlsfrey

stehen, ob er sein altes Fürstenthum behalten/ oder das durch den Tod des ältern

Bruders erledigte annehmen wolle? Und also wollte Herzog George Wilhelm,

Krafft solcher Väterlichen Verordnung/hiebey freye Willkührhaben/ weil zunshi

solch Testament durchden Erb-Vertrag der ältesten Brüder undder jüngern wirck

lichen Eid fey bestätigt worden. Dahero nennete er Herzog Johann Fridrichs

Einnehmung eine Veranruhigung und ward dieser Streit nicht nur mitder Fe

der geführt, sondern mal ward auch aufbeiden Seiten Volck biß ich endlichdie

benachbarten und nahen anverwandten Fürften ins Mittel schlugen unddie Sache

also gütlich vergleichen halffen / daß HerzogGeorge Wilhelm, alsder ältere das

Herzogthann Zell/ neben den Grafschafften Diepholt und Hoja/ HerzogJohann

Friedrich aber das Calenbergische und Grubenhagenische mitgewissen Bedingun

gen in Besitz nahmen. Anno 1673. ergriffHerzogGeorgeWilhelm wider dieFrans

holen / als Reichs-Feind: die Waffen ; halff 1674. Trier belagern und erobern,

ingleichen den Marichal de Crsquy fängen. Hieraufwendete er sich ferner wider

Schweden - da dieses von dem ReichalsFeind erkläret worden - und nahm ihm

das Stift Bremen und die StadtStade/fovor uhralten Zeitenseiner Vorfahren

eigengewesen/ weg; tratader/unn Deutschland dieRuhe wieder zu erlangen, alles

wieder ab. Auch in denen nachfolgenden Zeiten hat er bei allen Begebenheitendes

Reichs Sicherheit zu erhalten sich beständig lassen angelegen seyn/ und sowohl in

dem von Anno 1638. bis 1697, währenden/ als zigen Kriege wider Franckreich

dasgemeine Beste kräftigst fecundiret/ wie denn insonderheit eine Trouppen in

Dorigen -
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vorigen Jahre in der Schlachtbey Höchstädt großen Ruhmerworben. Nichtuniz

der hater derRömischenKayserlichenMal, sowohl alsdenen Venetianern mit Volck

wider die Türken beigestanden; auchdurchEinrückung feiner und anderer Al

lirten Trouppen ins Königliche Holsteinische/ Anno 1 zoo.den Travendahlischen

Frieden zu wege; nicht minder dasHerzogthum Sachsen Lauenburgan sich bracht

da er denn 1693. wegenBefestigung der Stadt Ratzeburg mitdenKönige Christia

noV. ia Dennemarck in Streit gerathen / welcher besagte Stadt bombardiret;

aber doch nach bald erfolgten Vergleich wieder abgezogen.

Das Brustbild scheinet aufdiesem Thalernoch ziemlichjüng/jedoch isteinan

derer von eben diesen 1691.Jahre verhanden, welcherdennhier abgebildetenganz

gleich/ auch so gar in den verkehrtenN in dem WortDUCUNT,nur daßer keine

Randschrift hat, sondern an deren Statt gekerbet ist, auch das Bild des Fürsten

vielälter undnatürlicher vorstellet. Der Titel ist leicht. Der Wahl-Spruch QUO

FAS ET GLORIADUCUNT,heift: WohinRechtundRuhmmichführen;unddie

Randschrifft/TUENTURET ORNANT,sonachdenen EnglischenThalern gestei

let) welche DEcvSETTvTAMENum sich führen/ heißt: Sie (die Buchstaben),

fchützen und zieren. Die Wapen sind nach derReihe zuzehlen 1. der Lüneburgische

Löw.z,diezweyBraunschweigischeLeoparden. 3. der Gräfliche Ebersteinische Löw.4.

der Gräfliche Homburgische Löw. 5.und 3.fogleichuntereinander stehen/memlichder

LöwundAdler, der Grafschaft Diepholt. 6. derLöwderGrafschaft Lauterberg/ws

zuauch noch die gleich drunterim 9.Feide erscheinende drey güldene und fo viel

rothe Blindengehören.7.derder GrafschafftenHojaund Bruchhausen. 9.dasgewürf

felte Feldder Grafschaft Hohnstein. 10.dasGräfliche Reinstettnische Hirschhorn. 11.

der Hirschwegen Lahr undClettenberg. 12.dasGräfi. Blanckenburgische Hilfchhorn.

Die Helme sindalle gekrönt/ und ist der erste / der Hohnsteinische/ der andere der

Hojische/derdrittederHerzogliche Braunschweigische/dervierdte der Bruchhausische

der fünffte derRetinstein-Blanekenburgische/dabeyzubemercken/daßdieBüffelshörner

in dermittenmitRingen scheinengezieret zu seyn/ welcheswir sonst inkeinem Wapeut

Buchtangemercket. -

Italien.

Rom. DerFürstFerreri von Mallerano/ welches einzwischen Piemont und

dem MilanesischenStaatgelegenesPäbflichesLehnist/hateinengewissenEdelmann

nach hiesigemHofe abgefertigt, umzu verhindern./daß imNahmen derKirche keine

Polesion von gedachten Fürstenthum genommenwerden möchte. Man hat aber

gleichwohl den Äbt Guinig dahingesandt; indessen interponiret sich der Cardinal

Janson sehr farck wegendieser Stadtbey dem Pabst unddurchdessen Protection

verhofft man einen guten Ausgangder Sache.

Mallerano ist ein kleinesFürstenthuminPiemont/ welches um undum vonder

HerrschafftVerdeilgegendie MayländischenGräuzeumzingelt ist. Die Besitzere des

selben sindausdemaltenItaliänischenHause Ferreri oder Ferrero,rudtragen ihr Länd

gen/auswelchem sie ein sehr beträglichesEinkommenhaben undzudem auchderFle

ken Crevalore gehört/von PabfezuLehn. ä scheint aus der Relation,daß'
- - - - - - - - - U-2, - - - - EU
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derFürstin Französische Protection entweder schon begeben habe./oder dochsolches zu

thun Willenssey/daheroder Französische Cardinal dessen Partheyhält derPabsta

der von seinen Rechten sich nichts will vergeben. Das Haus Ferreri selbst

ist ein Zweig von dem alten berühmten Florentinischen Geschlechte Acciajoli, wel

cheseine gute Zeitlang dasHerzogthum Athen besessen. Denn als die Guelphifche

undGibellinische PartheyenzuFlorenzeinander in den Haaren lagen/zogen einige

von diesem Hause aus der Stadt undbegaben sich als LiebhaberderFreyheit undder

RömischenKirche nach Biella in der Lombardey/woselbst die sich niedergelassen. Als

aberdem Volckder Nahme Acciajoliungewohntundbeschwerlich auszusprechengewe

fen,haben sie ihren altenNahmengarverlohren/nnd' Ferrer,gleichsam Forerioder

Forestieridas istFremdegenennetwerden welchen nettenZunahmen sie bißaufheutigen

Tagführen jedoch das alte WapendesHausesAcciajolibeybehalten. Einervondie

inRahmensSebastianusFerrero,hatsichindesHerzogsvonSavoyenDienstebegeben

darinnen er sehr reich/ auchwegen feinesWohlverhaltensundTapferkeit so berühmt

worden, daßihnKönigLudovicusXI. in Franckreichin feine Bestallunggenommen./

"darinnen er auch Lebenslanggestanden. Wie erdenn diesen Könige das May

ländische durch feine TapferkeitundWaffen sowohlals durchVorschußfeinereigenen

Mittelerhalten./maffen alsergestorben/derKönigihm dreymahlhunderttausendDu

katen/so eran dieBefatzung inMaylandundandernOertern selbigesStaatsverwandt

schuldiggewesen. DieferSebastian hatinRomzweyvortrefflichePaläste/einenzuMon

tecavallo,denanderninBorgo, ingleichen imPiemontesischen verschiedene Schlöffer/

auchinMayland/Vercelli, Biela,JureaundTurinPaläste nicht mindereinige Kirchen

undCapellenan verschiedenenOrten erbauet. Unter andern hater zuBieladenen

Canonicis Regularibus, unter denen ereinen Bruder gehabt/eine Kirchefanteinen

Kloster gebaut, welcheserdemheiligenSebastianodediciret/ undesmittausendScu

dijährlicher Einkünfte begabet. Er hatachzig Jahr gelebet/undvonfeinen veran

dievornehmstenHäuser in der Lombardey verehlichten Töchtern und neun Söhnen

Nachkommen bißins vierdte Gliedgesehen.
-

Unter feinenSöhnen warenzweyCardinäle,/ nemlichJohannesStephanus und

Bonifacius, JohannesStephanus lagdenen Studie fleiffig ob/ward anfangsBischoff

u Vercelli,hernachzu Bologna/undA. 1 soo.machte ihn PabstAlexanderVI.zum

ardinal/mitdemTitelvonS.SergioundBacco.Er isteingroßerFreundderGelehrté

gewesen/aberA. 1 170. den 5.Oct.fm 36. Jahrfeines Altersverstorben/daman ein

grossesvonihmgehof.BonifaciuswarefBischofzuJurca,hernachzuNizza,letztzuVer

celli;A.1 - 17. 1.Jul.machteihnPabst Leo X.zur Erkäntlichkeitdervielen vondesCar

dinalsVater genoffenenDienfte/zumCardinalmitdemTitulvonS.Nerec undAchill

le,wiewohlmanihnanfangsnurinsgemeindenCardinalvon Ivrea,alswoselbsterBf

schoffwar/geheissen. Erhatdenen WahlenAdrianiVI ClementisVII.undPauli III.

beygewohnet, welcher letztere beschloffengehabt ihnzum Präsidenten desnachVicenza

ausgeschriebenen nachderZeitaberzuTridentgehaltenenConcilizumachen, nachhero

ist erunter besagtenPabstLegatzu Bononiengewesen/woselbstereinCollegium vor

arme studierende Edelleute ausPiemont und einen PalastzuseinerWohnung, auch U

Rom/ zu Biel und verschiedenen andern Orten treffliche Gehäude aufgerichtet,

Hg.
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hat auch zwei Marggrafschaften an sein Haus gebracht, darunter die von Mallerano,

so nunden Fürsten Titel, und ebendie jetzigen Piktilegien hat, als dieHerzoge vonFer.

rara, Urbino und Piacenza genossen. Zuletzt ister Bischoffvon Portoworden und

A. 1543. den 2.Febr.zu Romgeforden. Ein Bruder dieserCardinäle istein Albt:

einanderer einRhodter derMaltheter Ritter und Franzolischer Obristerzu Fuß noch

ein anderer aber/NaniensGottfried/Herrvon Casalevalone,und Präsident desRaths

von Mayland in DienstenKönigsFrancisc I. von Franckreichgewesen.

DiesesGodofred Söhne warenPetrus Franciscus Ferrero, anfangsAbtzu s.ste.

phani in Vercelli, hernach Keferendarius Apostolicus und zuletzt Bischoffzuvorcelli,

in welcher Qualitäter nachgehend dem ConcillozuTrident begewohuet,dessenSchlüf
feier in einem Stifftpubliciren lassen, auch dafeld einSeminariumvordie Geistlichen

gestiftet. A. 1 161. 26.Febr.,daer alsPüblicher NuntiuszuVenedig lebte, machte

ihn Pabst PiusIV.zum Cardinal. Das BisthumVercelliresignierte erseinenEnckel

Gidoni, hatte auchdasGlückselbigengleichfallsalsCardinalzusehen/audfarbend

lichalsein Cardinalsvalde Papabilis 63-jährig 1 66. 12.Nov.zu Rom, woselbst in

der Kirche S.MariaMaggiorefein Grabnoch zusehen. Sein ältererBruder Phili.

bertusverrichtete imNahmendesPabsts viele Gesandtschaften wardhernachzumBi

schoffzuIvreaund 1 49.vonPauloII.zumCardinalgemacht, unterdemTitels vita

lis; und wäreer nachbesagten PabstsAbsterbenvermuthlich selbstPabstworden, wenn

ihn nicht derTodtvor solcherZeit derWelt entrissen. DerdritteBruderwarAlmenau,

Marchese vonBordelanosdervierdte Sebastianus, Herr von Casalevalone und Mar.

chef von Romagnano,hattezur Gemahlin Magdalenam Borromeo,eine gottfürch

tige Matrone, welche als Wittbe zu Mayland ein Kloster vor die büffenden Jung
frauen gestiftet. Ihre Kinder waren Philibertus und Fridericus Ferrero, die um

beerbet gestorben/ und Guido. DieserGuido Ferrerofuceedirte seinen Brüdern

in der Marggrafschaft und andern Gütern undder Cardinalsein Oheimließihn in

der Philosophie sowohl als in denen Rechtenfludiren wie er dennzu Bononien. Das

ator Juris worden. So resignierte ihn auch besagter sein Oheimdie Abtey Stepha

ni und nachher das Bisthum zuVercelli. Darauf warder Päbstliche Nuncius

zu Venedig, und 16. im Marrio Cardinal/ und empfienger die Zeichen dieser

neuen Würde aus denHänden des heiligen CaroliBorromei, derdamahls eincon

cilium provinciale zuMaylandgehalten. Nach der Zeit ist er Legatzu Ravenna

und in Romagna genesen/ hat zway'' zu Vercelligefifftet/und ist zu Rom

13.16.Mai verschieden - woselbst sein Leib bepfeinem Oheim in der Kirche s.

Maria Maggiore begraben. -

rene Historische Anmerkungen über den Thüringischen Ele.

phanten zuBerg-Tonna gefunden, woherdas Thierfel

nen Ursprung gehabt und was für einen Nahmen

esgeführet.

In denen Remarques vom 18.Au

dem Riesen-Gerippe zuColditz inä desgleichen vonden Elephanten-Ge

- - - P. W 3 rippe/
- -

- -
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rippe/foAnno 1696. in Thüringenunter derErdengefundenworden/und wie verschie

dene Gelehrte ihreMeinungenhierübergeäußert/da/weil es einfremdesThier/hier

in Deutschland ja ganz Europa ungewöhnlich/ (nam frigoris impatiens) die

Herren Medici zuGotha dis Gerippfür ein Spiel der Natur angesehen, als wenn

es etwa in derErden durchLangheit derZeit, auseinem fetten thonigten Bolo wäre

gebildetworden. Andere hingegen als derHerr RathTentzel/halten esfürveritable

Beine eines Elephanten/fo etwa durchdie SündfluthausAfrica oder einemandern

Theil derWelt biß dahinfeyverschwemmetworden. Allein derHerr Cluver, einer

aus der König,Englischen Societaet,fofonsten wegen seinerMathematischenDemon

strationen wohl bekandt/ und anizo in Hamburg sich aufhält, hat eine fouderliche

Meinunghierüber gefäfft. Dennnachdem er von diesen Disputen, so bereits in die

8. bis 9. Jahr unter den vorerwehnten Gelehrten gedauret - seine Opinion

hierüberzu geben, befragt worden/hat unmaßgeblichfolgenden Bericht mitgethe

let/nicht daß er diesen oderjenen dadurchzu impugniren oderzu bestreiten gefons

nen, sondern bloßzu weiterer Inquisition indenalten Historien denWegzeigenwol

len. Es hälts nemlich dieser Autor info weit mit denen/fo es für ein natürliches

Elephanten Geripp ansehen/denn die LufusNaturae, Archaei fabricatores,Semina

pantomimica und andere Entiaplastica, sodieErd-Kugel durchwandern/mögen in

vielen Cörpernnochfofeltsame Gestaltenzu wege bringen, undsonstenin Metallen/

Stefnen/ und andern Mineralien und Gewächsen wunderliche Thiere ausbrüten

wie man denn Stein-Kröten Stein-Schlangen, Schnecken etc. in den Bergwer

cken mitten indenhärtesten Felsen lebendigzuweilen antrifft, (der Agricola auch ein

eigenes Buch de Animalibussubterraneis geschrieben) so könnenzwar solche Ratio

mes einigermaßen geduldet werden, wenn nur kein Deckmantel lehrer Worte mit

Qualitatibus occultis angefüllet) zuletzt dadurchzum Vorschein kömpt. Daß alle

Thiere/KräuterundGewächse/fo aufdemErdboden befindlich zu erft ex florbus

Metallicis und subtilen fublimirten feurigen particulis, durch Hitze der Sonnen

und influence derSterne in ein Lebengebracht worden, läst sich wahrscheinlichgnug

behaupten, allein ob eiu Alchymnist/ er mag noch so ein groffer Adeptus feyn A

Menschen/ Elephanten/Löwen c.aus seinen Kolben oder Instrumenten werdeher

für künflen können,/ daran muß nuan billigzweifeln/ ob schon die Chineser fabu

Ihren/ daß ein dergleichen Machinator ehemahls den Erdboden ausgezieret unddar

auf sich unsichtbargemacht undfeiue Reise nachdem Mond angestellt. In Afrika

ea nähe bey Tunis foä ein ganzes Land gefunden werden, worauf die Rudimenta

lapidea von Menschen und Thieren durch die Natur also gebildet, anzutreffen. Die

Analysis chymica wird jedoch ohn Zweifel bey diesem Thüringischen Geripp zur

Gnügedarchum/daßesKnochen undkeine Steine oder Marge sind/die Elephanten

Zähne/ oder Hörner (wie sie etliche nennen wollen) werden zwar wohl nicht dabey

gefunden feyn, weil einem jeden deren Gebrauch und worzu sie nützen bekannt ist:

fo daßesfast ungläublich zu feyn fchtnet/ wenn unan die spielendeNatur als Urhe

berin dieses SceletiElephanti will angeben. Wiewohl die andere Opinior, daßes

Aus Africa ngch Thüringen hingeschwemmet sey/ gleichfalls ganz d fich

- - - - - - - erzeigte
--

-
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erzeigt. Damit es aber den Autori dieser Annerckungen nicht ergehe/wie den

Justo Lipo, so dasWort Capitolium,voneinemMenschen Kopf so Tolus sollgeheis

fen haben/ her derivret (da bey Erbauungdes Capitoliein solcher Kopfzu Rom

unter der Erdengefunden worden, und man daraus praelsgirt, daß Roma Caput

orbis dermahleius sein würde) und er nachmahlsvon einem Satyrico befragetwor,

den/ ob er bey dieseun Tolo wäre zu Gevattern gestanden/ weil er dessen Rahmen

fopraecife exprimiret - alsprotestiret der Autor, daßalles was ihmvon diesen Ele

phanten wissend/ er nicht aus Asia oder Africa hergeholet/ sondern aus den alten

Deutschen Historicis klärlichzu erweisen stehe/daß dieser zancksüchtigeElephantel

nen Ursprung aus Indien und Persien gehabt/ von wannen er von dem König in

Perfien NahmensAaron,dem erflen Deutschen Kayser Carolo MagnoAnnochri

f, goo. wie er vom Pabst Leone zu Rout gekrönt worden, nebenft andern Praefen

ten/durch einen Juden/Isaacgenannt/ift zugesandt worden. Mit wasfürZurü

fungen dis Thier zu Wasser bißGenua in Italien / und von dannen nach Achen,

woderKayser sich damahls hinbegeben/gebrachtfey/melden ebenfalls die Historien,

und wer wollte nicht glauben./daß diesesfremde verwunderliche Thter so noch nie

mahls inDeutschland zuvor wargesehen/hin-undwiederfeyherumgeführtworden?

quo fato aber das Thüringer Land zuletztdasGrab-Mahl von ihm geben müffen/

läft man dahin gestellt feyn. Es scheinet das Clima dieses Landes feyden Ele

phanten nicht allzugünftig/ weil es ihm nicht allein das Leben/ sondern sogar seine

Existence, oder daß erfemahlsin rerum natura gewesen sey/ benehmen und einen

lufum Naturae draus machen will. Der berühmte Ludolphi in seiner Historie er

wehnet, daßder AEthiopische Dolmetscher, so ihm den Bericht von Abyffna bey

gebracht, wie er aufder Reise mit ihm fn Thüringen begriffen gewesen und ohn
gefehr ein FuderHen von ferne daher fahren sehen/sich sogleich eingebildet, eswä

re ein Africanischer Elephant/ weil es so rundgewölbet in der Weite war anzu

fehen. Das inderErden verscharrete Geripp bezeuget zum wenigsten, daß es in die

soo. Jahre von den unterirrdischen Effuvis nicht habe verzehret oder destruirt

werden können. Der Jude Isaac bezeuget, daßder Elephant Abulabatz geheis

sen. Denn gleich wie man andern Thieren/sobeyden Menschenfamiliarsind/Nah

men beyleget/als Hunden/Pferden, wie denn in Engellanddiejenigen, so zum

Wettlauffdestiniert, für andern ihre gewisse Benennung haben, warum sollte der

Elephant/fonächst dem Menschen, für das klügste Thter gehalten wird, nicht ein

nen Nahmen meritieren? DieAraber sind hierinnen fo forgfältig/daßda für ein

gen JahrendemKönig in Franckreich von denbesten Pferden aus ihremLandezum

Präsent überbracht worden./auch zugleich/um sie defobesser zurecommendiren das

Geschlecht-Register/ wie sie aus MahonetsStutereyihrenFortgang gehabt (nicht

ohne Gelächter desFranzösischen Hofes) fürgezeiget ward: so denn eine fürtreflis

che unnütze Arbeitfür die Herren Genealogiften feyn würde, da man sich hierin ber

tieffenwollte. Denen Cartesianern und andern PhilosophisMechanicis, so die Thiere

bloßals künstliche Uhrwercke und Machinenangeben, und daß sie einige Raisonha

ken/ verleugnen wolle./kah man nur die Elephanteufürstellen/ um se 3U

- Pider
-
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widerlegen, denn sie solche' bey den Indianern zu verrichten wissen/so gnug

fam erweisen/daß siedem Menschen sehr nahe kommen. Denn sie nicht allein in der

StadtGewerbe zu bestellen, und Sachen hin-und herzubringen/ sondern auch den

kleinen Kindern behilflich zu seyn befunden werden, indem sie die Wiege mit ih

ren Rüffelzuwelzen/ unddie Fliegen und Mücken abzutreiben/ja gar(wie der Pli

niuserwehnet) Buchstaben zu schreiben könnenunterrichtet werden. Ob sie schwim

men können daran wollen zwar einige zweifeln/ob nimiam corporis molem. Die

Engelländer jedoch/fo in des großen Mogols Lande gewesen, woselbst sie nicht bey

100.fondern bey 1ooo.anzutreffen/ berichten, daß sie hierzu nicht ungeschicktfeyn:

infonderheithat der Englische PriesterEdvvardTerry, so in die 2.Jahr beydemAm

bassadeur dafelbst sich aufgehalten/ eine Relation von Beschaffenheit des Landesund

der Thiere, so darfun befindlich aufgesetzt, diewohl werth das siedem Druck überge

ben würde/und kan man den Neugierigen dieausdem Englischen insDeutsche über

fetzte Beschreibung auf Begehren communiciren/ worinn er sich dieser Wortege

braucht: The Elephants delight much to bathe themselves in water,in which,

when theyfind depth enough, theyfrim aswell as any other Creatures, so daß

des Herrn Tentzels Schwimmungder Elephanten aus Africa nach Thüringen nicht

so ungereimt auszulegen ist, als einige sicheinbilden) wiewohldie Distance von foviel

100. Meilen, zu groß/auch solches von lebendigen und nicht von todten zu ver

fehen ist. Denn daßandere fürgeben wollen/ daß wie Noah mit feinem Kasten

die Erde umgefahren / der Elephant heraus gewichet und in Thurin

gen hineingefallen / ist eben so absurd/als die Jüdische Fabeln / wenn

das Waffer der Sündfluth so heiß soll gewesen seyn, daß schier alle Fische dadurch

abgesotten worden. Es heißt hier billig: Miracula non sunt fingenda, ubi nulla

ett necesitas. Zum Beschluß/wird nicht unannehmlich feyn/ die Begebenheit, so

vorerwehnter Priester von dem Streit der Elephanten mit dengroßen Englischen

Dogs oderHunden erzehlet/hier beyzubringen. Denn wie derKöniginEngellanb

einige derselben demgroßen MogolzumPräsent geschickt hat man deren valeur

an denElephanten experimentieren wollen, da dannder Hund indem Combat sofort

sichanden Rüffelangehängt, daß derElephant mitgargroßerMühesich dessen erweh

ren können, da er sonst wie bekandt/ mit seinen Rüffel Camuel undPferde kandor

niederschlagen undtödten/ wie aber derHundendlich ist herunter geworfen, hat er

leich darauf einen Indianischen Hund ergriffen und zutode gebissen/der Mogol

ein Plaisir hieran erweisend/hat ordiniert für einen jeden Hund4. Aufwärter so

sie in Palankees oderkleine Gehäuser herum tragen müffen/ und er selbst hat sich fil,
berne s machen lassen, womit er ihnen/wenn er gewollt, dasFressen zuges

weichet. Der ElephantAbulabatzhat auch ohn.Zweifel aufAnordnungdesKaysers

CaroliMagni Verpflegunggnuggehabt./fo ihn aber vondem Thüringischen San

de nicht befreien können. Vielleicht findet sich nochwohl ein guterPoetischer Kopf

so diesen Elephanten durch ein sinnreiches Epitaphium gleichsam wiederum ex um

briszurück ruft/ und darthut/ daß man vergängliche Dinge durch Schriften ver.

ewigen könne,
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.

XXXVI.Woche. 8.Septembr. 1705.

GEORGI Herzogszu BraunschweigundLüneburg

Thaler mitfeinem Symbolo:

AUF GOTTTRAUE ICH.
-

- - “ … … –--------------
-

Auf der ersten Seite: Des Herzogsgeharnischtes Brust-Bild/fm bloßen

Haupt haltend in der rechten einen Regiment-Stock/die lincke an den vor sichfe

henden Helm legend. Umschrifft: GEORG: HERTZOG.ZU. BRAUNS:uND.

LUNE:

Aufder andern: Das eilffeldige Wapen mitfünfHelmen/ zwischen wel

chendes Münz-MeistersNahmeHSfehet. Umschrifft: AUFF. GOTT.TRAWE.

- 1CH. 1 640.

Eswar HerzogGeorgius(von einigen derZweyte dieses Nahmensgenannt,

in Ansehung HerzogsGeorgi, der Ertz-Bischoffzu Bremengewesen/ und An

no 1566.verstorben) einSohn Herzogsw“ und Dorotheae Königlicher''
N - zelin
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zefin in Dennemarck / und unter allen feinenandern fechs Brüdern darinnen der

glückseeligste, daß er das Hoch Fürstliche Haus fernererbauen kante. Dennnach

des Herrn Vaters Tode verbunden sie sich sämtlich mit einander dahin,/ daß/ um

die Landes-Theilung unter so viele zu vermeiden / nur einer unter ihuen/den das

Los hiezu benahmen würde / heyrathen sollte - und dieses Los trafunsern Herzog

Georgen. uber welche Brüderliche Einigkeit und den daraus folgenden Ver
gleich sich der Türckische Sultan dermaßen verwundert / daß er gesagt,/ es wäre

dieses eine solche Sache, der manzu gefallen/ sie selbst in Augenschein zunehmen/

wohl eine ferne Reise auf sich nehmen sollte. Das Licht erblickte Herzog George
Anno 182.den 17.Februari, und Anno 191. besuchte er die UniversitätJena/

nachgehends aber verschiedene vornehme Fürstliche Höfe. Anno 1604, zog er in
die "Niederlande / wo er 1606. der Belagerung Rheinberg bepgewohnet/ und

wardie wohlvon Prinz Moritzen von Nassau/ als auch von Herzog Albrechten

und dem Marggrafen Spinola mit fonderdarer Ehre empfangen, würde auch bey

diesem Kriegs-Dienste angenommen haben/ wo nicht ein Stillstand mitden Hol

ländern wäre getroffen worden. Von dannen durchreisete er Anno 1608.Franck

reich und Engelland, Anno 1609. Italien / Sicilien und Maltha. Nachfeiner
Anheimkunft nahm er beym' in Denuemarck wider die Kron-Schweden

Kriegs-Dienste an, ward erflich Obrister zuPferde/ferner General Wachtmet

fer/ünd erwieß sich sonderlich 1611.bey Calmar tapferundheldenmüthig, da er die

aufs Plündern sich legende Schweden wieder aus der Stadttrieb/und ihrermehr

als tausend erlegte. " Anno 16.12. aber dankte er von diesen Diensten wieder ab.

Anno 1616. zog er vor sich und feine Brüder zum Kayser nach Prag wegen der

Grubenhagischen Erb-Folge und damit das 1609.von Kayserlichen Hofin Faveur

ihres Hauses abgefaßte Urtheil einsten möchte eröfnet werden. Anno 1619.ward

er vom Nieder Sächsischen KreisaufdemKreisTagezuBraunschweigzum Kriegs

Obristen verordnet / darckte aber auch hiervon 1624 wieder ab. Anno 16.

nahm er Kayserl. Dienste wider den zum Nieder- Sächsischen Kreiß-Obristen er

wehlten König in Dennemarck/von dem er besorgte/ er möchteaufdie Braunschwef

iche Erbschafft ein Auge haben/ und ward Anfangs Obristerüberein Regiment

' und eins zu Fuß/ hernach General über 1z. Regiuenter; dankte fe

doch abermahls ab/als selbe Vöcker in Italien'' Folgends

warb er nach des Leipzigischen Convents Schlußauch Bölcker/undtrat endlichzum

Könige in Schweden über. Da dieser bey Lützen geblieben/ ward ihunder dritte

Theit der Armee zugleich mit dem GeneralKniphaufen anvertrauet daraufer sich

mit Hessen vereinigt und in Westphalen und an der Weser der Feinde Beginnen

beobachtet. Anno 1633. eroberte er Hameln, nachdem die Kayserlichen unter de

nenvonMerode undGronßfeldbeyOldendorfgeschlagen/OßnabrügunddieFestung

Petersburg : und im folgenden 1634. Jahre warder aufdenKreis Tagezu Hall

berstadtvon denen Nieder-SächsischenKreis-StändenzumKreiß Generalberord

net / jagte die Kayserlichen unter den von Gelen ins Münstersche/ #
afel



REMARQuES. M. DCC.v. 283

Bafelbft Hamm ohne einigen Verluft/ im Rückmarsch aber Hildesheim/ Minden/

MRienburg und Neustadt ein. Anno 163. verglich er sichzuPragmitdemKayser/

und expedierte die BraunschweigischeSuccessions-Sache unddasnachfolgende 1636.

Jahr ward ihm deswegen indem Calenbergischen Fürstenthum gehuldiget. An

no 1 S.37. halff er dem Gallas die Gchweden in Pommernjagen / und nahm sein

meiftes Land ohne sonderliche Mühe wieder ein. Anno1633. aber schlug er de

nen Kayserlichen Trouppen unter den GeneralGallas die Winter-Quartiere ab/

und begabsich nachhero wiederaufdie Schwedische Seite/ wiewohlwas er lobwürdi

ges dautahls verrichtet/ sich die Schweden alles zugeeignet. Anno 1641.trachtete

er unit aller Macht Wolffenbüttel zu erobern/ und ließ daheroden Fluß/ wie ehe

umahls der General Pappenheimgethan/ abermahlfo hoch stämmen/daßdas Waf

fer Piquen-hoch aufden Gaffen stünde. Alleinerward voneiner tödlichen Kranck

heit überfallen/und farb noch ehe die Stadt sich wiederunter feinenGehorsam be

gab / Anno 1641.den 2.April. wie solches fein Begräbniß-Thalergründlichbezeu

get, auf welchem feinBruf-Bild/ wie aufdiesen Thaler/zu sehen/ mit dem Titel:

SEOR,DG.DUX:BR:ET:LU:CIRC:SAXON:INFER:GENERAL:aufder

andern Seiteaber in zehenZeilenfolgende Schrifft: NATVSXVII. FEBRV.ANO

MDLXXXII.OBIIT 11.APRIL.HORA.VESP.VII,A5MDCXLI.PATRIATREXIT

LIBERATA,AN. V, MENS, II, VIXITAÖS LlX, MENS. 1, D1ES XIII. HEROS .

P19 FELIXVICTORTRIVMPHATOR. so zusammen aufDeutschheißt: George

von Gottes Gnaden Herzogzu Braunschweig und Lüneburg/des Nieder-Sächsis

fchen Kreises General/ war gebohren den 17.Februari Anno 1582, starb den z.

AprildesAbendsum7.UhrAnno1641.hatdasbefreyete Vaterlandregieret 5.Jahr

und 2.Monat/und fein Leben als ein Gottfeeliger/ Glücklicher/ Siegender und

Triumphierender der Held/gebrachtauf s.Jahr/einenMonatund 13.Tage. Wor

ausdie Tübingischen Tabellen und anderezu corrigieren, welcheden elfftenApril vor

desHerzogsSterbe-Taganschreiben/so vermuthlichdaherentstanden,daßmandie bey

denLateinischen II.vor die gemeineZiffer 1 1. angefehenfoaberdaher nicht bestehenkau

weilalleZiffern aufden ThalermitBuchstaben ausgedruckt. Soist auchdes Bucelini

Irrthumzuändern/beywelchemstehet/daßderHerzogA.1640.gestorben.Aufunterm

ThaleristderTitulDeutsch/wie auchderausdem 1.Versdes 16.Psalmsgenommene

Wahlspruch. Die Wapenund Helme stehen in eben der Ordnung, als sie sich vor

9 Tagenauf seines HerrnSohnsHerzogGeorge Wilhelms Thalerpräsentiret, nurdaß

diedorteinzeln in besondernFeldern stehendeHirschhörnerhierineinszusammengezo

gen. ZurGemahlin hatte unserHerzogGeorgiusAnnamElconoramLandgrafLudovici

desVzuHeffenDarmstadtundMagdalena'' zuBrandenburg

Tochter welche er A. 16-17.den4.Sept,gechlicht und die alsWittbe 1649. imMay

monat auf ihren WitthumsSitz zu Herzbergverstorben. Mitihrhat er einehöchstge

segnete Ehegeführt unddurchfolche nichtnur sein, sondernauchdasRömisch-Kayser

liche, die vier Königlichen Häuser/ Dennemarck, Schweden/PohlenundPeuffenund

verschiedene Chur-undSiegesfeier nachgesetzteTabelle ausweitet.

2 - Geor
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-
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Georgius Herzogzu Braunschweig und Lüneburg + 1641.

Gertge Wilhelm Johann Friderich SophiaAmalia Ernestus Augustus

HerzogzuZelle Hanover Königin in Churfürst zu Han

†17.05.23Aug. 1679- Dennemarck nover f 1698.

–N. _-- --- † 1685.
-

>–-– -

- -–*

So- Chur- Wil- Öhri-Anna Fride- Wil- GeorgUlrica Georg Maxi- S0- Erne

jbia lotta hel- stia- Sophia rica bel- Gem. Eleo- Lude- milia-phia fus

Doro Feli mina nusVChur-Ama- mina derKö nora wig mus Char-"Au

the citasAma Kön. für- lia Erme- nigin Köni- Chür- Wil- lotta gg

Chu-Her- lia in fin Herz fina Annae ginin fürst bel- Köniz #
ür- hoginRöm. Den- zu zogin Chur- inEn-Schwer mus gin in

in zu Kay- nem.Sach- zu fürstin geland. dent Preuß

zu Mo- ferin f den Hol- zu 1693. fenf

Han- dena 1699. feinf Pfalz 17O ja,

nover I704.
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Chrifia- Fridericus Carolus Carolus

musKron- Augufus Frideri- Frideri

Prinzgeb. Chur-Pr. cusHerz. cusHerß.

K699. in Sachf, zu Hol- zuHolstein

geb.1696. fein geb. 1700.

- Deutschland.

Weil wirvor 3 Tagendesam 28.Augverblichenen gottseligstenHerzogsGeorgi

WilhelmizuZellLeben undThatenkürzlichanzeiget/fofolgetito nachgesetzte Ahneng

sel/gleich wiedie vorhergehendemitandeutet, wie weit sich die hohe Trauer erstrecke.
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Hannover. Zu Osteroda ist der vormahls berufene Heil-und Gesund-Brun

nen wieder geöffnet worden.

Was es mit diesem Brunnen vor eine Beschaffenheit hat / fngleichen was

dessen Ingredientien, Wirckungund Gebrauch betrifft/ erhellettaustinem gedruck

ten Antworts-Schreiben Herrn Andreae Petri Conradi, Medicinac Licentiati und

PhysicizuOsteroda/datirtden 27.Augusti 1705.an HerrnAnton JohannHinnüber./

Churfürstl.Braunschw.Lüneb.Pofmeister in Hannover/daraus wir folgendeszur

Nachricht hieher setzen.

Wasden Ursprung betrifft, ist derselbe allbereitvor 54. Jahren fast an eben

demselben Ort/ nemlich eine halbe Stundvon Osteroda zur rechten Seiten/ wenn

man aufDostet, und Catlenbmrggehet/hinter einer altenKirchmauer/wovor die

fem das DorffMitlingerodegestanden/in ziemlichen Beruffgewesen/ weil er aber

nur 6.Wochen gelauffen/hat man seithero nichts mehr davongehöret/oder gesehen

biß daß in der Woche vor PfingstendurchGottes sonderbare Gnade undBarm

herzigkeitdieser Heil- und Gesund-Brunne wieder etwa 2o. Schritt von voriger

Stelle in einemGrunde, welchen lauter Kalck-Mergel-undThon-Berge umbgeben/

hervor gequollen.

Zur Erforschung dessen Gehaltes/ und Ingredientien,habe ihn fo wohl durch

die äußerliche Sinne) als auch Philosophiam exprimentalem probiret, und fin

de/daßer sehr hell undCristallen klar sich imGlasepraesentiret, derGeruchist lieblich/

und/ wann er warm gemachet wird / penetrant. Der Geschmack ist überaus

angenehm, und fast füß/und indemer die Ductus falivales, oder Speichel-Drüfen

öffnet/ löschet er den Durst / und bekommet man dazu immergrößern Appetit.

An der Schwere differiret er auch von andern Brunnen/gefaltfam er nicht allein

leichter ist, als andergemein Waffer/ wenn er gewogen wird/fondern ergehet per

Destillationes durch ein gelindes Feuer wie Brandtwein über. Ferner als ichmit

diesem Waffer allerhand Vermischungen/undExperimenta angestellet/umbzupro

biren/ was für Salia mineralia darfune stecken/fo spüre nicht, daß durch Zuthuung

der geftoffenen Galläpfel/ oder Japponischen Erden in einer schwarzen Farbe der

Vitriol sich äußere; nochdaß ein Mercurius, oder Arsenicum darinn verborgenfey/

dann des BruunenVaporesdas Eisen nicht weiß färben / wie font der Mercurius

thut. Sondern esgiebet dieser Brunn einen subtilen Spiritum durchdie Destilla

tion von sich, worinn einige Tropfendem Stein-Oelgleich schwimmen/ welches

desto wahrscheinlicher ist/ weil das lichtbraune Sedimentum, welches in der Destil

lation aufdem Grunde liegen bleibet/und eine margam infipidam, oder terram

sigillatam praesentiret/ wann es getrocknet/ und durch eine subtile Flamme / wo

mitman die Micröfcopia verfertiget/ angesteckt wird, einen Rauch/ und ange

nehmen Geruchvon sich gebet/wie das Bitumen pflegetzu thun. Sokan auch

wohl nichtgeleugnet werden./daß nebst den vorigen Ingredientien auch einigepar

isulae nitro-akrele, wie in den May-Thau vorhanden sind, welches daran, zuju

10pten



REMAROu Es. M.Dcc.v. 287

diciren ist, weil durch den Boden des Glases bei der Destillationein fettes klebrich.

tes Salgdringet/ und durch den Geschmack und Angreiffenfattsamzuerkennenist.

Aus diesen erhellet nun deutlich/daß dieserunser vortrefflicher OsteroderBrunn

keine vehemente scharffe undgefährliche Sachen mit sich führe/und/wenn er ordent

lich / und nach der Vorschrift eines verständigen Medicigebrauchelt wird, keinen

Menschen leichtlich schaden könne / sondern daß er wegen der dilutae margin

pidoc ... oder unicornu fossilis, ingleichen des subtilen darinn enthaltenen Oels, und

Balsamischen Fettigkeit/ so wohl in als äusserlich gar guten Nutzen schaffen, den

Magen fürcken/die Verstopfungen der Blut-Wasser-und Nerven-Röhren öffnen,

das Geblüt dünn und flüssig machen/ die beyden meisten Nieder-Sachsen ver

handene scharfe Scorbutische Salze verfüffen/ und durchden Schwitz, undUrin

ausführen könne. Gefaltsam denn auchà posteriori& effectu perobervationes

diefe Wirkungen Sonnenklar am Tage sind/ indem altbereit viele hundert breß

haffte elende MenschenGOttzu Ehren gestehen/ und rühmen müssen, daß sie theils

vom Jammer/Schlage/Schwindel/ Stumm-Taub-Blind-und Dummheit,Sau

fen und Brausen der Ohren/Kröpfen/Engebrüstigkeit/ Husten/ Magendrücken,

und dessen übeler Verdäuung Brechen) Wirmen/ Verstopfung der Milz/ Mie.

lancholia Hypochondriaca , Atrophia oder Darre/ Waffersucht/ (wann die vi

stera nochgut gewesen) Nieren und Blasen-Stein/ Verstopfung der Monatlichen

Zeiten, weißen Fluß/Brüchen/Gliedersucht/Contracturen, und Lähmhüffen der

Glieder (ob sie schon lange aufKrücken gangen/ oder aufKarren sich haben her

schleppen lassen) Podagra, und andern morbis chronicis mehr/ in wenig Tagen

glücklich sind curiret worden. Welche Patienten ich mehrentheils allemitRahmen

nennen könnte,/ wenn versichert wäre / daß es allen Patienten gefällig/ und nicht

besorgete/daß auf solche Manier die Größe eines Briefes überschritten würde. Zu

verwundern ists/ daß morbibibici, idet,Lahme/ Blinde/und Taube am mei

fen und häufigsten dadurchcuriret werden (wie sich denn auch dergleichen Sorten

am häufigsten dabey einfinden) und es selbst nicht glaubete/ falls sie in eigener

Person nicht gesehen und gesprochen. Mein hochgeehrter Herr Vetter wirdvon

dem Hannoverischen Soldaten gehöret haben, welcher deswegen abgedancket ist das

er ganz taub gewesen, und keinen Trommel- oder Canonen-Thon hören können,

hier aber curiret ist. Von Heiligenstadt ist ein Mann am Nabel-Bruch curirrt,

welchen er 24.Jahr im Bandegeführt. Ein ander Mann ausdem Heffen-Lande

kam auffzweyKrücken hieher / welcher etliche Jahr mit dem Jammer behafft und

,,Jahr contrakt gewesen, derJammer ist abwesend durch diesen Brunnencuriret

die ihm nüffe aber in 4 Stunden, da er sich in dessen Morast gesetzet/ völligge

hoben; welches nebt mir etliche hundert Leute mit den Vornehmsten unser Städt

gesehen. Eine HirtenFrauvon Hachenhausen bey Gandersheim wurde blind von

ihrem Manne hieher geleitet/ sie ist aber nach 8.tägigen Gebrauch des Brunnens

ohne Führer mit' Freuden wieder weg gereift. Dieser und vieleranderer

Patienten Mahmen mehr sind unsern Kirchen-Buche S„Egidii von den Pastoribus

Herrn
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Herrn Heckenberg und Herrn Rancken einverleibet. Nun will ichnochmitwenigen

melden/ wie er muß gebraucher werden.

Man verfüget sich des Morgensum 7. Uhr nachdemBrunnen / und trincket

eine erwachsene Person anderthalb bißzwey Maas in einer Stunde / daraufhält

man einegute Bewegung/biß er durch den Schwitz und Urin feine Operation ver

richtet dann durch den Stuhl-Gang operiret er bey wenigen. Des Abendsum

Uhr wirdhalb so viel getruucken. Diejenige/ welche primasvias als Magen/Ge

därme und KrößAdern voller Unreinigkeit haben thun wohl/daß sie vorherodurch

D. Conerdings oder unsere Catholische Pillen den Leib reinigen/ maffen er sonst

nicht wohldurchgehet. Ob er auch wohl den Magen nicht schwächet/ so ist doch

nöthig, daß unsere Magen-stärckende Brunnen Ellentz mit einem Glas Weinoder

der Brunnen Aquavit dabey gebrauchet werde. In Taubheit wird dessen warmer

Dampfdurch einen Trichter in die Ohren geführt und einige Tropfen von unserm

Fluß-Spiritus hinein getreuffelt. In Augen Schaden wird er auch nicht allein auf

vorige Manier getruncken/ sondern auch warm mit Tüchern überleget/ und etli

che Tropfen hinein getreuffelt. In Lähmnüffen/Contrakturen undSchmerzender

Glieder fetzen sich die armen Leute beynn Brunnen indenSchlamm/und baden sich

den ganzen Tag/ andere baden sich zu Hause/legen den Schlammüber/ und halten

im Bette einen gelinden Schwitz nach. Arme Leute machen ihre warm Bier und

Kalte-Schalen davon / die Reichen kochen ihren Thee,und Coffee damit, und

spürendavon '' Nutzen. Einige Patienten reisenzwar ohne Hülffe wies

derweg/ es hat aber der Brunn nicht sowohl als sie vielleicht felbst Schuld / in

dem sie entweder nicht die rechte Diaet , welche hiebey doch eben so wohl/ alsbey

denen Sauer-Brunnen/ uöthig/ nicht observiren , oder den Brunnen durch beil

und diensame Medicin nicht fecundiren und zu Hülffe kommen. Einesbesorge ich

nur, daß es diesen Brunnen/ wie es mit dem Seebergischen ohnweit Gotha/dem

Ronneburgischen beyGera/denu Raffenburgischen in dem Fürstenthuum Weymar

und demHornhausischen in Brandenburgischen sich zugetragen ergehe/daß erent

weder zu quellen bald aufhöre/ oder andere frembde Eigenschafften an sich nehme/

welches zu geschehen pfleget/ wenn durch groffe Waffer-Fluthen die Quellen ver

schwemmet oder abgeschnitten werden/ und einen andern Lauff nehmen / oder der

Nachhalt und Quantitaet der Ingredientien in den Cryptisterrae nicht in solcher

Menge/ wie bei den Sauer-Brunnen/ mehr verhanden, sondernzu manquiren

pflegt. Doch hoffe ich zu demgrundgütigen und barmherzigenGOtt/weilsoforg

fältige Aufsichtdarob/auch ordentliche Betstunden dabeygehalten, und für dieC

rirte in der Kirchen öffentlich gedancket wird/ GOtt werde diese Quelle allenPa

' # Genesung und dieser werther Stadt zur Aufnahme noch viele Jahre

quellen lasel.
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Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXXVII.Woche. 15.Septembr. 1705.
\

Ein Kayserlicher Thaler mitdenenBildnissen dererKayser

MAXIMILIANII. CAROLIV. FERDINANDII.

Und MATTHIAE,

- - -

-

- –-- - - - - *V- -- - - - - - - -

Aufder ersten Seite: DreymitKayser-Kronen gekrönte Brust-Bilder,

eins ohne Bart, die andern beyden mit Bärten. Umschrift: MAXI.1. CARov,

ET FERD. D.G. ROM. CES. REG. HISP.

Aufder andern: Ein Brust-Bild in bloßen Haupt mit einem Kragen um

den Hals ; darunter ein kleiner Löw. Umschrift : MATTHIASD. G. ROM.

IMP,S, A,G. H. BO. REX -

Wer die aufdiesem Thaler borgebildete Kayser Maximilianus I. Carolusv.

Ferdinandus I. und Matthiasgewesen/ istjedermann bekannt und würde dieser Bo

genzur Erzehlung nur dervornehmstenvon ihren Thatennicht zureichen, dahero wir

auch izo davon nichts gedencken, sondern nur melden, daß dieser schöne Thaler

aufKaysers Matthiae Befehl feinen Wie und Vor-Eltern zuEhren und'
H dencken

X
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dencken gemacht worden. Denn die beyden GebrüdereKayser CarolusV. undFer

dimandus, welches fast merckwürdig/ waren beyde seine GroßVäter/ und zwar

Ferdinandus von Väterlicher / Carolus V. aber von Mütterlicher Seite: Dieser

beyder Groß-Vater aber war Kayser Maximilianus 1. daß also auf diesem Thaler

zufchen zwei Kayser, so eines Groß-Vaters Enckel/und ein Kayserder zweyerKay

er Enckel wie diese kleine Tabelle ausweitet

MAXIMILIANUS I. Römischer Kayserf 1 19.

Philippus I. Ert-Herzog von Oesterreich/ König in Spanien f 106.

Fusiv-RömischerKayser und FEDNA"im Kaser und

König inSpanien † 1 5 8. Königin Ungarn und Bohment 1564
–- _––- –-

Maria,Kaysers Maximilianill. Maximilianus II. RömischerKayser

Gemahlin / 1603- † 1 576.

… MATTHIAS Römischer s König in Ungarn und Böhmen

1 61 9. - -

WarumaberKayser Matthias seinen eig" Herrn Vater ausgelassen, wissen wir

zu sagen, sondern nur dieses bei dergleichen Münzen unter denen altenRö

mischen Festituta oder gleich um verneuertegenennet werden. Undzwar daher, weil

einige Kayser/ sonderlich vespasianus,Trajanus und andere ihrer Vorfahren Bild

nie so wie sie auf den alten Münzen' wieder aufneue prägen lassen, und

dergestalt restituiret oder wieder hergestellt und erneuret: Wie Herr Jacob von

Meilen in seiner Sylloge nummer" uncialium bey Recenßrung eben dieses That

lers angemercket. Die Titel der ersten Seite MAXimilianus 1 CARola V. Er
Dianda 1. DeiGratis-ROM niCre REGes HISPaniarum,heißen: Ma

"lan der Erste/ Carl der Fünfte und Ferdinand,von GOttesGnaden Römt

scheKayser/Königein Spanien. Dabeyzu merken, daßzwar der Kayserliche Titel
"der Königliche Spanische aber von Rechts wegen Kayser CaroloV.nur allein

zukömmt maßenMann" kein Recht aufSpanien gehabt/Kayser Ferdi

" auch die Königliche Spanische Krone niemahls getragen/ ob er gleich ein In

kant von Spanien gewesen. Niewohl, wenn man es recht bedencket/der Titel

hiernur abgebrochen wie aus folgendenerhellen wird. Der Titelaufder andern

Seite ist ohne Schwürigkeit MATTHIAS Dei Gratis ROManorum IMPerator

Semper Augustus, Germanie, Humgarie, BObemie REX (Matthias von Gottes

Gnaden RömischerKayser/ zu allen Zeiten. Mehrer des Reichs/ in Germanien/
ümgarn und Böhmen König). Der mitdem doppelten Schwanße unter dem

Kaiserlichen Brüst-Bilde ist das Böhmische Wapen/ in welchem Königreich der

hier geprägt - gleichwie der kleine halbe Mond mit dem Sterne entweder des

Färöeisters oder auch der MünzeStadt Waren Sonst ist an denen Bild

niffen auch die Mode der Bärte und Haare zu hemerekeg/inden sich KayserMaxi
militants
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milianus ohne Bart in langen Haaren/ die andern in fast großenBärten und we

nigen Haaren/ fa Kayser Matthias fast gar ohne felbige/ wie auchfonder Krone/

praesentieren, wie denn auch letzterer in einem Kragen seine Vor-Eltern aber ohne

felbigen erscheinen/ alle hingegen das güldene Fließ aufder Brusttragen.

Es istabernoch eine andereArtThaler verhanden, aufdessen ersterer Seite drey

KayserinebensolchemOrnat/und miteben solchemTitelstehen, sodaßnichtzuzweifeln

es fey/weil auch nicht ein Punct oder Strich mehr auf einem als aufden andern/

zu unsern und selbigen / wasdie erste Seite betrifft/ einerley Stempel gebrauchet

worden. Aufdem Revers aber erscheinet/ an statt des hier gebildeten Kaysers

Matthiae, der zweyköpfigte Reichs-Adler mit einem gespaltenen Wapen-Schilde

aufder Brust/darinnen das Castilianische Castel und die Oesterreichische Bindezu

sehen / die mit voriger Seite aberzusammen hängende Umschrifft heiff: HVNG.

BO. DAI.CRO.zc.ARCHID.AvST. Dv.BVRG. auf Deutsch nebstdervorigen

Seite:Maximilian der Erste/Carl der Fünfte und Ferdinand von Gottes Gnaden

Römische Kayser/ Könige in Spanien/Ungarn/Böhmen/Dalmatien/Croatien e.

Erz-Herzoge zu Oesterreich/ Herzoge zu Burgund. Dadenn letztere vierKönig

reiche allein aufFerdinandum,gleichwie Spanien aufCaroluma V. allein/ undder

Ertz-Herzogliche Oesterreichische und Herzogliche BurgundischeTitelaufalleinsge

fammt sich beziehen/und also zusammensowohlin Lateinischen als Deutschen einen

ganz richtigen Verstand haben/ welcher um ein großes unterbrochen worden,/da

ein anderer Reverszu der ersten Seite gekommen. Auffer diesenist diedritte Gat

tung/ welche auf der ersten Seite zwar eben diese drey Kayser zeiget / aber mit

dem Unterscheide / daß ihr linckesAuge/gleichwie aufbeiden ersten Sorten das

rechte/ichdemAnschauerdarstellet oderdaß wie die hierabgebildeten nachderrechten

Hand, alsojene nachder linken sehen, auch die Kronenobenganzgeschlossensind;

fo sind auch alle dreye geharnischt/da man hingegen aufden hier abgebildetenbey

Kayser Maximiliano den Mantel stehet. So ist auch die Umschrifft ein wenig

verändert / denn die heiffelt: MAXI. CARO E. FERD. D.G. RO.CES.REG.

HISP. 90 +(welche Zahlvermuthlich die Jahr-Zahl 1590.fol)aufdemReversfe

het der zweyköpfigte Reichs-Adler mit demgespaltenen Schilde aufder Brust als

in dem nächstgemeldeten Thaler/unddie Umschrift heifft HVNG.BO.DAL GRO.

&ARCHID.AVST. D.BVR. Wer aber eigentlich der Autordieses letzterwehn

ten Thalers ist sogargewiß nicht. Sollte es Kayser Matthias seyn/sohätte erihnals

eiubloffer Ertz-Herzog/vielleichtbei einergewissenSolennitätprägenlassen, dabeydoch

ebenfalls, wie aufdem hier vorgebildeten/ der Scrupelübrig bleibet/ warum er

seinen Vater übergangen. Wenn Muthmaßungen etwasgelten/fo könnte man

diesen letztgemeldeten Thaler Ertz-HerzogCarolo zu Grätz/Kaysers Ferdinandi I.

Sohne und Ferdinandi II.Vaterzuschreiben, welcher in den 1590.Jahr verstorben.

Dochkan auch wohl ein anderer Vasall oder Verwandter denendarauf stehenden

Kaysern zu Ehren diese Münze haben fertigen lassen. Diesesallein scheintgewiß

zu seyn, daß von der andern Gattung der Stempel mit denen drey Kaysern bey

- - Oy 2 behal
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behalten, und nur ein neuer Revers mit Matthiae Bildniffe darzugemacht worden

Daß es auch vielmehr eine forderliche Ehren-und Gedächtniß-Münze als ein ge

meiner Thaler/iäfft sich daher muthnaffen/ weil beyde letztgemeldeteArtenauch in

Goldeverhanden/und infelbiger Gestalt Portugaleser abgeben/welche nicht vordie

gemeinsten gehalten werden.

Italien.

Die Prinzessin vonSoiffons ist im Anfange des JunizuLausanne nacheiner

18.monatlichen Unpäßlichkeit verschieden, und wird von jedermänniglich / abfon

derlich von denenAnnen/sehr beklaget.

- Die verstorbene war MariaJohannaBaptiflavonSavoyen/Mademoiselle von

Soissons, eine Schwester LudoviciThomae Grafensvon Soissons,der Anno 17oz.

als Kayserlicher Feld-Zeug-Meister mit Tode abgangen/ unddesWeltberühmten

Helden Prinzen Eugenii von Savoyen. Sie ist Anno 1665.den 1.Januari in

ä gebohren, woselbst sie auchnebst ihremältesten BrudereinegeraumeZeit

gelebet. Ihr Herr Vater Eugenius Mauritius von Savoyen/Grafvon Soillons,

war bey den Könige in FranckreichGeneralüber die Schweitzer undGraubündter/

auchGouverneur in Champagne, und farbAnno 1673. den7.Juni. Die Mut

ter Olympia,MichaelisLaurenti MancinieinesEdlenRömersund HieronymaeMa

zarini(dieCardinals-MazariniSchwestergewesen)Tochterhat sichseitheretlichenJahr

renauchaußerhalbFranckreichalsWittbe aufgehalten. Ihre nächstenAnverwandten/

nacherfgemeldetenHerren Brüdernund derenKindern, sindder HerzogvonVen

dome,der Herzogvon Nevers in Franckreich/der Connestabile Colonna,derHer

# von Mazarin, der Herzog von Bouillon, KönigsJacobi 1. von Engelland

ittbe und der Prinz von Wales/derPrinzConty,Prinz Ludwigvon Baden/

der Prinzvon Carignan und andere. -

- Den 16.Augusti ist bey Cusanoeinblutiges Treffen zwischendenen Deutschen

unter CommandodesPrinzen Eugeni von Savoyen/ und denen Franzofen und

Spaniern unter dem Commando der beiden Gebrüder des Herzogsund Groß

PriorsvonVendône vorgefallen/ dabey die Deutschenden Angriffgethan / und

die Feinde von der Wahlstatt geschlagen. Die Kayserlichen haben dabey zooo.

Todte und 21oo. bleffirte bekommen,/da hingegen der Franzosen Verlustauf sooo,

Todte/und 2. bis 3000.Verwundete gerechnet wird. Doch wollen diese nichtge

stehen, daß sie dasFeldverlohren/ sondern schreiben sich den Sieggleichmäßig zu./

wie denn der HerzogvonVendome so wohl alsder Prinz Eugenius in seinem La

ger/jener den 26. dieser den 23.August wegen der Victorie das Te deum lauda

mus singen und Salve schießen lassen. An Kayserlicher Seite ist der Prinz Euge

niusfel /wie auch der Herzogvon Wirtenberg/Prinz Joseph von Lothringen/

der Fürst von Anhalt und der Grafvon Reventlau/ nebst verschiedenen andern

Generals-Personen verwnndet/jedoch nicht gefährlich; der Grafvon Leiningen

aber ist aufdemPlatze geblieben. . . " – - - -

---

-

calan
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Cassano ist ein großer Flecken in dem HerzogthumMaylandandenFlußAd

da,und bisher in der Historie wenig bekannt, wird aber durch diese blutige Schlacht

auch bey denen Ausländern in ewigen Audencken bleiben. Der gebliebene Graf

von Leiningen ist Philippus Ludovicus Grafvon Leiningen in Leinfügen/ welcher

Anno 1 s, 2.gebohren. Er hielt Anfangs die Französische Parthey/ und ward zu

Paris Anno 167. Catholisch. Hernach aber gieng er als General Majorin Kah

ferliche Kriegs-Dienste und ward Anno 1697.zum General Lieutenant ernennet/

und hat sich sonderlich bey itzigen Kriege in Italien, wo er beständiggestanden/ei.

- nengroßen Ruhm erworben. Er ist der letzte von seiner Linie. Denn ober wohl

Anno 1671. sich zuParis mit Louis Gabrielide desMarquis de Ruze Tochter ver

ehlicht undselbige ihmverschiedene Kinder gebohren / so ist doch der Sohn Graf

Johannes Carolus, welcher Captain unter der Deutschen Garde des Königs in

Franckreichgewesen/ schon Anno 1700 im Junio im 6.Jahr seines Alters gestor

ben, wie auchdiezweyGräfinnen Louise undSophia, doch lebenvonfeinen Töchtern,

unfersWiffens noch/Charlotta Amalia, desBarons von Weltz Gemahlin/undMa

ria Anna,fo unverehlicht. So ist auch seineFrauSchwester Louise Charlotte, Fri

dericiWilhelmRheingr. inGreeweilerGemahlin nochimLeben, ingleichen zweyFrän.

lein von seinen VetterJohannLudovico,nemlichEstherJuliana, die unverheyrathet/

und Sophia Sibylla, so erft GrafJohann Ludovici von Leiningen Dachsburg nun

aber seither 1692.Landgraf Friderichs von Heffen Homburg dritte Gemahlin ist

Als der nunmehro verblichene Grafnoch in Französischen Diensten fund, machte

er dem Chur-Fürsten zu Pfalz etwaszu schaffen und suchte diejenigenHerrschaf

ten wieder an sich zu bringen/die vor ohngefehr dritthalb hundertJahren Ehur

Fürst Friedrich der Sieghaffte von der Pfalz aus der Leiningischen Grafschafter

halten. Es hatte nemlich Reinhard von Westerburg, Friderici VII. Landgrafens

vn Leiningen Tochter zur Ehe /und als Anno 1467. ihr Brader Heflo ohne Er

ben mit Tode' nahm besagter Reinhard wegenseinerGemahlinmitHülf

- fe des vorgemeldien Chur-Fürsten die Länder in Besitz/ mute aber, wiewohl wi.

der Willen, denselben vor geleisteten Beyfand die Helffte davon/fo in 17. Dörf,

fern befanden abtreten, und kunte alsonur die andere Helffte auf seine Nachkom

men vererben. Hefonis Anverwandten/ die Grafen von Leiningen Dachsburg/

fuchten zwar durch Schriften und Waffen / die Succession zu behaupten

brachten es auch dahin / daß der Chur - Fürst von Pfalz, deswegen in

die Acht erklärt wurde jedoch war alles vergeblich / und Reinhard fieng

aus Bergünstigung Kaysers Sigismundi an / sich einen Grafen von Leinin

gen#" zu schreiben. Sonst ward der verstorbene Graf selbst Anno

sg. von oben gemeldeten feines Vettern Töchtern bey dem Französischen Ge

richt zu Brisach/ wegen der HerrschaftOberbrunn/ so sein Vater/ nach GrafJo

hann LudwigsTode an sich gezogen/ mit einem Prozeß verfolget/ welcher sich

Anno1691. den 12.Januari dahingeendget/daß der Graf die HerrschaftOber

brunn mitaller Zugehör refituren auch die Gerichts-Unkosten erstatten müffen,

und meinet Herr Im-Hoff, das dieses viz die Ursachfey/warum er Franck.

- O 3
reichs
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reichsParthey verlaffen/ und sich wieder zu dem Reich in Kayserliche Dienste ge

wendet. Seine nächsten Erben sind die Grafen von Leiningen in Westerburg/

und ist deren Verwandschafft mit dem verstorbenen folgende:

Cuno II. Grafvon Leiningen und Westerburg f 172.

"Flippus in Leiningent GeorgiusinSTETTETT
--------- -

-

Ludovicus"f 1 f 98. - Chritophorus f 1632.

Flippus II.T Ludovieu-Emico TFHilppusT

† 1666. f 1634.

LudovicusE- Joh.Ludvvig Friderico Joh.An- Christoph. Hen- Geor

berhardus † 1665, Wilhel- ton + Christian rich gius

† 1688. mus† 1698. Fride

I694. rich

--- -,
*- -

ä Ludovicus Job.Wilhelm George Fri- George

bleibtinderSchlacht Friderichgeb. derichgeb. Hermann

deyCaslano in Ita- 1681. 1693. geb.1679.

lien 1705. 16.Aug. - &c.

Den 25.Augusti sind Ihr. Durchl. der Prinz von Lothringen an einem zu

dero Wundengestoßenen Accident da ihne die Haupt-Aderzersprungen, darauf

sehr viel Blut von ihmgegangen/ in Kayserlichen Lager gestorben / welcher um

so viel mehrzu beklagen/ als an ihm eingroßer General erwachsen wäre, unaffen

feine Bravoure unvergleichlich/ und die Application in militaribus so eifrig, daß

er nur Tag und Nacht getrachtet / sich im Kriegs-Wefen qualificirt zu machen.

Es waren aber Ihro Hoch-Fürstl. Durchl.Josephus Innocentius Emanuel Anno

1685. den 20.Oktob. aufdiese Welt gebohren/ ein Sohndesberühmten Helden

Caroli Leopoldi Herzogs von Lothringen/ und Eleonorae Mariae KaysersFerdinan

di Il. Tochter sein Bruder desregierenden Herzogs in Lothringen und des Bf

fchoffs von Oßnabrüg undOlmütz.Er ist mehreutheilszu Wien mit Ihre Majestät

KönigCarolo III. in Spanien aufgewachsen/ und hat schon eine geraume Zeit her

in KayserlichKurassirer Regiment gehabt/ auch schon etliche Campagnenbeyitz

genKriege inä gethan. Jusonderheit ist merkwürdig, daß er beydem

Abschiede des Glorwürdigsten Kaysers Leopoldi persönlichgegenwärtig gewesen

undvondemSterbendenKayser mit diesen nachdenklichenWortengesegnetworden:

Weildu mich nicht allein als ein Vetter/Sondern als einSohn

jederzeit geliebet/fö will ich dich auch Väterlichfegnen,

Sonst ist auch am 22.August der Kayserliche Generalvon Bibra, so ehes,

mahlsin Augspurg commanditet den 22.Aug zu BergamoaneinemhitzigenFie

ber gestorben und daselbst in die Kirche S. Leonhardi begraben worden." -

- - - - - . . . . .

-
- - -

Neuge
-

---
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Teue XHütcher,

talien. Vetus Latium profanum Cºfacrum. Auêtore Petro Marcellino

Corradino,Sancti DomininofriClementis Papac XI. Subdatario. Tomusprimus,

in quo agitur de Lacio Gentili. Romae 1704. in4. Derandere Tomus, so von

LatioSacro handelt/ift unter der Presse,

De Sacris Baßliciss. Martyrum Marcellini Presbyteri, G. Petri Exorciste,

de Urbe, Dillertatio Historica acobiLaderchi, Congregationis Oratori, ejus

dem Urbis Presbyteri. Romae 17o.in 4. Der AutordieserDisputation F,Lader.

chi ist vondemPabst beordert, die Annales Baronizu continuiren.

De Pre/tantia Linguee Sankte Oratio habita in Collegio Romanoa Jacobo

Maria Ayrolo,SocietatisJesu Linguarum Professore. Romae 17o.in 4.

Oratioin funere LEOPOLDI Primi,Augustae memoriae Imperatoris Ele&ti,

habitain Sacello Pontificio&c.aFrancifoBlanchimo,Veronenf. Romae 17o.info.

De Kalendario “Cyclo Cafaris, ac de PfbaliCanome S. Hippolyti Mar.

tyrie,Dilfertationes due, adSS.D.NotrumClementemXI. Pont.Max. Quibus in

' Descriptio&explanatioBafisinCampoMartio nuper detectae,sub columna

Antonino Pio olim dicata. Accesfit Enarratioper Epistolam ad amicum,deNum

mo&GnomoneClementino,Autore FrancifoBlanck-ino,Veronenf,Basilica S.Lau

rentii in Damaso deUrbe Canonico,S.D.N.ab Honore Sac. Cubiculi& a Secre

tis Sacr.CongregationisKalendari. Romae 1704.in fol. So ist auchzuRom ein

Buch desAbts Wignoli von eben dieser Columnegedruckt.

Hufti Fontanini, Forojuliensis, in Romans Archi-Gymnasio Public Elo

quente Profesloris, de Ufu Gº Praeftantia bomarum literarium Oratio, habita in

eodem Archi-Gymnafio 1V. ldus Decembres 1704. Romae 1704. in 4. DerAu

tor ist Bibliothecarius des Cardinals Imperial,und lästizo zu Rom einBuchdru

cken/darinn er des P.Mabillon Werck de Re Diplomatica wider den P. Germon

vertheidigt. Er ist auch im Begriff einen Catalogum vonder Bibliotheck des

besagten Cardinals Imperial heraus zu geben: Ingleichen eine neue Edition von

denen Wercken des Girolamo Aleandro zu verfertigen, zu welcher er verschiedene

sonst noch nie gedruckte Stücke bei Handenhat.

Raccolta diStatue Antiche e Moderne, data in luce fotto i gloriofi auspici

della Santità di N.S. Papa Clemente XI. da Domenico de Ro/ti, illustrata colle

spoßzzionia eiachedunaImmagine di Paolo Alejandro Maffei, Patriziovolter

rano, Cavaliere dell'Ordine diSantoStefano, e della Guardia Pontificia. InRo

manella Stamperia alla pace. 1704.fn großFolio.

Eben dieser Ritter Maffei hat auchfolgenden Diskurs neulich drücken lassen:

L'Immagine del Wefovo, rappresentatanelle Virtü di MonsignorJacoboBenigno

Bofuet, Vescovo diMeaux. Discorso detto nell'Ascademia Ecclesiastica del Col

legioUrbano di PropagandaFide, data in luce fotto iglorioß auspici del Ser.

Delfino diFrancia, da Cavalier Paolo Alejandro Maffei. In Roma 17o. in Folio.

Commemtario forico Erudito all'Inferizzione eretta nell'almoStudio di

Ferrara "anno 1704, in memoria dellfamosoAntonio Muf Broßyali,Ferrarese,

- già
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giá vivente nelSecolo XVI. composto da Girolamo Baruffaldi, Ferraref. Kic. In

Ferrara i704. in 4. -

DerHerrApposteloZenohatzu Venedigfolgendes Werckdrucken lassen: Der

Mappamando Iftorico, Tomo Quinto, Parte Terza. Cho contiene levite dei

Rè di Danimarca e Norwegia, dal comminciamento della Monarchia fino alian

no 170.Continuazzione dell'OperadelPadreAntonio Forefti dellaCompania di

Giefu. In Venezzia. 17of. -

Der Herr Paradis,Auditor di Rota, von Bononien/hat dieses Buch heraus

gegeben: Ateneo dell'HuomoNobile,OperaLegale,Storica,Morale, Politicale Ca

valleresca, divia in dieci Tomi. ll 1. de" qualitratta della Nobiltá. Il 2, del."

Onore. ll 3. de"Titoli. ll 4. dell'Armi Gentilizzie. Il . delle Frecedenze. Ils.

dell'Ingiurie e. Nemicizzie private, Il 7. delle Mentite. L'8. del Duello. 11 .

della Pace. Il 1o. dell'Amicizzia. DiAgostino Paradf.Tomo Primo. Dove

fiefamina, cke cofa fia Nobiltà,in che conßfla; eome fi aquifi,come fi confer.

ve, come fi provi; come fi perda; & come, e quaado perdita che fia , polari.

cuperarf. In oltrefi discorrede Statuti e Confuciudinidi diversiRegni, Republi.

che,Provincie,e Cittàconcernentitalmateria. Eßvede qualiartifiano fimateNa

bili, e qualiMecaniche. Condue Indici copiosislimi. Il primo di mille . epiä

Autori citatinelpresenteTomo, e "altro delle materie in effo contenute. "In

Venezzia 1704.in Folio.

Ifdori Clari, ex Monacho Parmensis monasteri EpiscopiFulginati,Epi

fole ad Amicos, quas Illußriff & Reverendiff. D.D.Jo/epbo Olgiato, Parmen

Episcopo, Comiti &c. ex Avtographo descriptas D. Maurus Piazzius,Abbasejum.

dem monasterii & Monachi D. D. Acceduntduo Opulcula alias forüm edita,

demodo divitis adbibendo. Adeos quia communiori Ecclesiae sententiadikal

fere adhortatio ad Concordiam. Mutinae 17o.in 4.

Nicolai PartbeniGiannettari, Neapolitani,Societatis Jesu, Wer Hercul.

mm. Neapoli 1704. in 8. Eben dieser Autor arbeitet auch an einer Neapolita
nischen Historie.

Luce Antoni Porcide Motu Corporum nomnull, Gr“ demonnulli-Familie
naturalibus &c.Neapoli 1704.

-

Der P. Serry (so Augustinum Vindicatum, ingleichen Historiam Congregatio
num.de' gegeben/welcheletztere abervoneiner andern sogleichen Titel

führet undvonden Jesuiten zuAntwerpenuntermRahmenTheodorieleutherinDen

gegebenworden/wohlzuunterscheiden)hatseineAntwortaufdesP. DanielSchriftbrü
cken laffen/mit diesemTitel: Lettreduk, P.Serry DocteurdelaFaculté deParis & pre

mieur Professeuren Theologiedansl'Universitéde Padoüeau R. P.Daniel Jelite

pourferwirdeRéponseàla Lettre dece Pére adre Tée autresR.P. Généralde fordte

deS.Dominique,endatteduz:2. Février, 1705.A Cologne, chezNicolasSchouten

17o in 1 . Dasmeiste soll vonder MateriedeGratiahandeln undderAutor siche

bennichtzum besten vertheidigen, sondern wasihm von demP.Danielvorgeworfen

worden oft mehr bekennenals widerlegen. „So soll auch diese Schrift nicht zu

Cöln wieder Titullautet, sondern entwederzu Venedigoder zuPaduagedruckten,
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa,

XXXVill. Woche. 22.Septembr. 17.05.

DerStadtHagenau ThalervonAnno1635.

-- - - - - - - - - - -

- Auf der ersten Seite: Der Stadt Wapen(eine Rose) darüber die Jahr

Zahl 163. Umschrift: NVMMvs.ARGENTE. IMP: CAM:AC Civ: HA

" Auf der andern: Der Reichs-Adler mit dem Apfel aufder Brust. Um

schrift: FERDINANDVS. 11. D: G: ROM: IMP: S:AVG:

- Die Umschrifft der ersten Seite heißt: N MMVS ARGENTEut IMPerials

CAMere AC ClVitatis HAgenoe. Deutsch: Silber-Müntzedes Heil. Römischen

ReichsKammer undStadt Hagenau. Es wird niemlich insgemein die StadtHa

nau unter die vier Dörfer des Römischen Reichsgezehlet / sonst aber desselben

ammer genannt, weil Fridericus I. und andere Kayser eine Kammer und

Rent, Ampt des ganzen Efaffes in dieser Stadt angelegt. Sonst ist sie

das Haupt des Untern Elaffes - und liegt zwischen denen Flüffen Motter und

Sorna/4.Meilen vonStraßburg und 2.MeilenvondemRhein. Sie istfastrund

unther mit BüschenundWäldern ist: sie denn auchihrenRahmenvon dem

- - - - P Hage
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Hage sollbekommenhaben, derzuvorumdie Burg gegangen, derumliegende Boden

istaber unehrenheilsandigt. ErstbesagterKupferFridrich hatauchHagenauunsJahr

Christi : 164. mit Mauern umgeben, mit verschiedenen Privilegien begadet/te zur

Reichs Stadtgemacht,unddarinneu 12.AdelichePersonen zuRegenteneingesetzt,weil

cheaber nach derZeit in 12.Schöpfen und 24.Handwercke verwandelt worden/und

wirdjährlich, undjedesQuartalausdenenSchöpfen einerzum Stadtueister/ undaus

den 24. ein Marschalckgenommen/derdie Stadtregieret. MehrgemeldeterKayser -

hatauchAo. 1 - 3. indeumSchloß (welchesvorhin vorder Stadt ist aberbeinahemit

tendantinnen liest undwelches längstzuvor angefangen undvon diesesKaysersVater

verbessert worden) einen PalastvonrohenMarmorerbauet/in welchemerdesReichs

Kleinodienverwahret, die aberfolgends nachseinesSohns Kaysers hilippTode von

den Bischoffe zu Speyer/ohneder BürgerWissen/aufdasSchloßTrifelsan demFluß

Qlich transfer ret worden. Obgemeldter Palast, derauch die Burg oder die alte

Pfalz genetitet wird, ist fehrengundalt/auch übel hinaufzu gehen; oben wird ein von

Stein gemachter Gerichtstuhlgewiesen, aufwelchen Kayler Friedrich soll geseffen ha

ben. Unten in dieser Burgist dieKirche gewesen, dartullen obenheruun noch eine alte

Säulen zu sehen, so sindauch dafeldsidreyaufeinander in derRundegebaute und ge

wölbte Capellenunter einem Dach./fn welchen dieReichs-Kleinodien über 16 Jahrbe

wahrlich aufbehalten worde. VielgesagterKay Fridericus I.hatauch dieKirchés Mar

tini,PauliundNicolas,die manzuvor dasPraemonstratenser-Kloster, hernach zum alten

Spitalgeneüet/gestiftet, wozuA. 1284dasAugustinerKloster/danahlsvor der Stadt/

durchStiftungKaysets Rudolphi I. und in denen neuerenZeiten ein Jesuiter Colle

Fium gekommen, vor welchem sonst ein sehr langer Mauerbrecher zu sehengewesen.

Im 30.jährigen Kriege ist dieStadtan Waffergräben und Bollwercken etlicher nas

fen befestigt worden. Sonst istauch dasRath undZeug-HausinRuffgewesen und

hatdie Stadtvornahls mit 1:0. Thürmen undRundelengestutzet/fo aber im Fran

zösischen Kriege ruiniretworden. Voneinigen Scribenten wird ihrder Ruhm bey

geleget, daßsie niemahls ineiniger Rebellion Ungehorsam und Undankbarkeit gegen

die RömischenKayser undKönige befunden worden. UnsJahr 1212.hatKayser

Fridericus II. Hagenau belagertund eingenommen/weilesdie Stadt mit Kayser Ör

tone IV.gehaltenundfelbigengeschworen/jedochhater sie wegenderdemKaysero

tonierwiesenen Treue begnadigt. Eshatder Stadtauchsonst anKriegenundsoge

nannten Fehden nichtgemangelt/undwerden fndenen HistoriengemeldetAo. 13 Fr.

die wider die Engländer: 1374.mit einem Edlen Kuechte/Nahmens Stophez:

1378. mit der Stadt Straßburg: 1391. mit denen von Fleckensteinza Beinheim:

143s.mit JunckerBuplappen: 1436. mit dem schwarzen Hertwig von Dürckheim

und demHofmann: 14: 1. mitdenenGrafen von Lützelflein. Ao. 162 . ward die

Stadt vonGrafErnten von Mansfeld erobert, aber dasfolgende 16.Jahr von

Ertz-Hertzog LeopoldovonOesterreich wiedereingenommen zu welcherZeitauchdas

Anno 156. oder 15 66. eingeführte Exercitiumder Lutherischen Religion wiederab,

geschafftworden. Ao. 16.3. in Novembriergabfie ichan SchwedenunterdenO

-
- brist
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brist Lieutenant von Croneck ward aber am5.Januaridesfolgenden 1633.Jahres

vondenenKayserlichen mit Listwiedererobert/ indem sie etliche Wagen mit Stroh

beladen unten aber mit Soldaten gefüllet/ welche unterden Thore herausgesprun

gel/ und nebf denen Bauerndie Wache so wohl als die andern Schweden/ meisten

theils mit Prügeln todtgeschlagen, den von Croneckabergefangengenoumen. Ao.

1634. nahmdieKron Franckreich/fo sichimmer mehrundmehrindenDeutschenKrieg

mischte ElsaßZabern/ Hagenau/Lüdersundandere Oerterin Schutz und nach der

Nördlinger Schlacht überließen die Schweden derselben auch Colmar/Schlettstadt

Marckelsheim/ Türckheim/ Ensisheim/Münster/Kays
ersperg, Ruffach/ Murbach/

Gedweiler/Thann/Pollwe
iler/Oberbergkheim/ Hohen-Landsperg/ Rotenberg/

Maßmünfter undHohenkünspergmitihrenZubehörungen. Anno 163. beschossen

die KayserlichenimAnfange Decembris Hagenau8.Tagelangvergeblich und ließen

über 1ooo.Mann dafür sitzen. A. 1636.proviantiertederCardinaldela Valette diese

Stadt/auf welchedie Philippsburger 1640,zweymahl einenfruchtlosen Anschlaghat

ten/endlichaberdoch 1642. die Hagenauerheraus lockten/undderenviele theilstödte-,

ten/theilsgefangennahme
n. Blieb alsodie StadtinFranckreichsGewalt/undward

auch in folcher 1648. durch den Westphälischen Friedengelaffen. Anno 1674. ist sie

von denenKayserlichen vergeblichbelagert, nachgehends aber in selbigemKriege ruf

niret worden, jedoch nebst demganzen Elsaß der Franckreichgeblieben/ biß aufun-,

fere itzige Zeiten / damanzueinerAenderunggroße Hoffnung hat. Sonst ist Ao.

1424.zuHagenaueingroßer Turufer , 1498. ein ansehnlichesSchieffen/und 1 140.

ein Reichs-Taggehaltenworden.Vonder LandvogteyHagenau sollüber 8.TageMel

dunggeschehen izofügenwir einCarmenbey/fovorJahren auf eine sonderbare A

&tion der Hagenauischen Münche gemacht worden. -

Unmehr darffEphesus sich nicht so hoch erheben/

Daß in derselben Stadt Parrhaus fein Leben

Durch die Geburt empfing; auch Heraclea nicht

Daß seine Mahler-Kunst der Zeaxis dort verricht.

Dann obgleich diese zween ein Ausbund feind gewesen

Der Mahler, so man hat in allerWelterlesen/

Daß ihrem Vaterland durch ihre Kunst viel Ehr/

Und Ruhm erwachsen ist, prangt es doch nicht sosehr/

Als Hagenau ihtprangt mit seinen dollen München/

Die großeMeister seynd imMahlen und im Tünchen.

Esfeynd vor diesem zwar in dieser Kunst auch Leut

Sehr hoch berühmt gewest, ihr Arbeit ist noch heut
n trefflich theurem Werth, man muß sie wohl bezahlen.

ie konnt so Kunstgemäß der Albrecht Dürer mahlen/

Wie seynd des Bubens Stück so sinnreich ausgedacht/

t. -

Soeigentlich gestellt, aks: Noch

- -

- -

-
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Noch gleichwohl kam ihr Ruhm/ so weit und breit nicht riechen:

Als dieser Geistlichkeit / sie müssen sich verkrichen./

Was dtsgeschorne Volck erfindet dicht und schafft,

Hat mit Verwunderung viel Nachdruck, Safft undKrafft.

Die ganze Elertsey kun sich daran ergetzen/

Ihr neustes Meister-Stück ist nicht so gringzu schätzen

Als es das Ansehn hat/ dann ob anFarben gleich

Solch Werck nicht kostbar ist/ ist es doch sonsten reich

An der Erfindungs-Art. Zwar wann man will betrachten/

Woher die Farb entspringt, womit sie solches machten,

So ist kein roth noch blau/ kein gelb noch grün sogut

Als eben diese Farb. Was ist das Drachen Blut?

Zinober/Min.) Lack/feynd sie wohl gleichzu halten,

Dem, was von Menschen rührt von Jungen und von Alten,

So edel kam auch selbst kein Murex nfminer fein/

Vondemder Purpur kommt, als diese Quell allein/

Vonwelcher diese Farb- ursprünglich sich kan rühmen,

Wann ich ein wenig nur den Handel will verblünnen

So schreib ich kecklich hin, und sag es ohne Scheu,

Daß diese neue Farb das fünfte Wesen fey .

Des edelsten Geschöpfs: der Mensch was er für Speise

DemMagen einen Koch zuschicket) wird aufWeise

Die noch kein Künstler weiß/fo artigzubereit /

Daß sie die Wurzelnehrt der Lebens. Feuchtigkeit,

Wann dieses Ampt berricht/ o pfleget sie zu weichen,

Und weiß durch sondern Triebdurch dasGedärmzu schleichen,

Biß sie den Ausgangfind /da wird sie erst bewehrt

Und als der rechte Zeug/zu einer Farb begehrt

Der neuen Mahlerey. O Volck von hohen Sinnen/

Was bessers hättetu doch wohl erdencken können/

Daßdir in deinen Kran fo eigentlich gedient. -

Was aber du hieraufdichferner hat erkühnt,

Und für ein Kunstreich Stückam Tag hat kommen lassen

Das kan fast die Vernunft/ wie scharff sie ist nicht faffen.

Es meinen ihrer viel/ daßefn dienfhaffter Geist/

Nichtzwar von oben her die Beyhülffhab geleist.

Dann was man nicht versteht/ daßpflegt man beyden Leuten/

Für eitel Zauberei und Schwarz -Kunst auszudeuten.

Vor diesem haben sich die Münche fenf geübt

NurindenFeder riß/ euch aber hat deliebt

Das künstlich Tenschen.Werck das Taschen soll ich sagen,

Zu welchem Endihrauch die Farbe hergetragen/

-

Die
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Die sonst dem Unbergleicht/ und was ihr in dem Sinn

Erfunden/ mahltet ihr/ als wie ein Nacht-Stück hin. - - - -

Wie trefflich kuntet ihr/ was licht soll feyn erhöhen,

Wie dick ward doch schattiert, was soll in Dunckeln stehen.

Ihr wendet allen Fleiß und Witz und Eifer an, - -

Daß auch der süste Schlaaf euch nicht verhindern kam.

Zwar ob gleich in der Kunst ihr mächtig hoch gestiegen./

So dunürt mich gleichwohl nicht / daß ich dran werd liegen,

Wann ich jetzunder meldt/ ihr habt euerArt -

Den Alten abgelernt, die esauch nicht gespahrt

Zu thun was ihr gethan/ doch wer in denBetriegen -

Der beste Meister ist der thut auch mehr Genügen

Denn der fein Ober-Haupt/ er trägt auch den Lohn

Den er darmit verdient/zu feiner Zeit darvon.

Es scheinet als ob ihr/ein Muster habt entlehnet/ -

Von dem was Plinius von Zeuxisfont erwehnet/ . . . -

Der/als er in der Wett mit Parrhaß sich begab/ -

Mahlt nach der besten Kunst so schöne Trauben ab

Daßauch die Vögelfeynddardurch betrogen worden.

F" mahlt auch in die Wett in eurem MünchenOrden -

o künstlich als man wohl bey Zeuxis nicht befandt, - - -

Ihr klebet eure Sach nicht nur an eine Wand, -

Ihr wisst die Crucifix,die Bilder/Kirchen-Thüren/

Mitder erwehlten Farbfo kräftigzu beschmieren./

Daßder Geruch davon vielNaafen an sichzog -

*Kommther ihr Vögel/kommt in schwarzengrauen Kappen

Hie könnt ihr von der Kunst die Mäulervoll erschnappen.

Es ist keinleere Speiß/wie Zeuxishat gemahlt/

Hier wird euch die Begierd mit rechter Wahr bezahlt.

Dochbleibt es nicht darbey. Ihr gleichet den Parrhallen,

Dann wie Parrhaus mit Falten und mit Draffenl

Ein Umgang hatgemacht, so eigentlich und fein/ - - - - - -

Daß auch der Zeuxis selbst betrogen muste feyn.

So war auch dasGemähld dadurch ihr wolltetsiegen -

Esmuft einUmhang sen/derMenschen soll betriegen. , - - - - -

Betrugwar euerZweck/ 6 der Verschlagenheit / , it “

O des sinnreichen Funds/ wo man mit Redlichkeit - - -

und Warheit nichts vermag so muß man dasgebraucheny

Was der alt Lügengeist für Lift pflegt einzuhauchen. - -

Nun dieser Umhang war noch nicht gar ausgemacht./

Ihr hättet schon das Volckaufdiesen u - - - - - - - M

- 3.

",
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Als ob die Ketzer so das Heiligthum entweyhet/ - –

Und euer Götzen-Haus zu futtlen sich nicht g'scheuet. - - - -

Daßaber an denZeugzurFarbfein Mangel ey/

So traget thrbeyNachtganz Eimer vollherbey/ - - - - - - - - - - - - - - -

Und mahltdenUmhangfort/ wie ihr ihn angefangen/ - - -

Ein unvergleichlich' dann wasman dafahhangen/

Das hieng natürlich da, mit aller Eigenschaft/

Trußder es vor dem Maul euch hätte weggerafft.

Wann euer eigne Wacht euch nicht daran verföhret,

Ihr hättet allesdas, was sonst darzu gehöret/ - -

Mit groffen Lob vollendt/ ihr werdet ja geacht. :

MiteuremGesicht als Eulen bey der Nacht. - - -

Ihr dürffet keines Lichts/ auch nichtdes MondesStrahlen -

Ihrfehd derKunst gewiß/ und könntauch blinzling mahlen/ -

Undob man euch schon hinzudem Stadtmeisterführt/

Bleibt doch die sauber Hand und Arbeit ohnberührt. -

Die Einfalt schaut sie an, verwundert sich nicht minder/

Und denckt es stecke doch ein Schelmen-Stück darhinder/ - - - - - -

Womit hernachzumSchein die Ketzer man belegt - - - - - - - - -

Und sie aus Hagenau deft eh vertreiben mög. –

Wie esdann neulich erst in Schlesien ergangen/ " . . . . . . . .“ - -

Ein Priester hat die Kröt und Schlangen aufgefangen/ . . . . . - - - -

Die trug er heimlich hin auf einen Meß-Altar/

Und als hernach das Volck zusammenkommen war./ .

Gab er betrieglich vor, die Luthrische Gesellen

Die unterstünden sich solch Unfuganzustellen/ - - -

Darum man folches Volck aufkeinen Weg noch Weiß/

F länger dulden soll/ und was für einen Preis " - ",

at er hierdurch erlangt unsterblich ist er worden. -

Doch halt ich nicht dafür, daß ihr in euern Orden

So grob und tölptschfeyd/ daß ihr hierauf gedacht./ - - -

Als sollte dergestalt ein Fallstrick seyn gemacht

Und Netz/ darinnen man dieUnschuld möchte fangen. - - -

Nein! Auffolch Teufels-Werckeyd ihr nichtumgegangen/ -

Dannfonsten würd es gar zu offenbahr und frey/

Aus wasfür einemGeist ein Münchgebohren fey- - - -

Wer wollt der Heiligkeit ein solches anvertrauen /

In welcher ihr der Welt euchtgebetzu beschauen. -

"Wann irgend es ein Fund von Jesuitern wär/

Dann ihre böse List sind gar nicht auszugründen/

Der Tausendkünstler selbst kam sie nicht so erfinden . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - Den
- -
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DemOtterengezücht ist keine Tyranney

Zu grausam kein Betrug zu arg/ kein Heucheley
- ",

Zu Gleißnerisch kein Mordzu schwer ins Werk zu sehen -
Kein Anschlagzu verzagt ein Aufruhr anzuheizen,

Wann GOttes Kinder nur dadurch verfolget feynd/

So ist es ihre Freud/fbr werthund lieberFreund

Der streitig Pater Streit hat er nfcht feinen Grollen

Der lautern Christen Lehr entgegen gießen wollen/

DurchAufruhr der demVolck/die Predigt zeigt es an
Die er ' Hagenau hat offentlich gethan/ . . . . . . .

# als er vondar nachSchlettstadt müssen ziehen. -

hr Liebste, sagt er/ sollt auffsäufert euchbemühen/

aß man in eurer Stadt auf alle Weißund Weg

Den Lutherischen wehr und ihnen niederleg . " - - - -

Was sie bisher gesucht/ wann gleich'
DerKayser selbst gedieth, so sollt ihr es nicht schlagen. “

Gehorcht demKayser nicht, er hat dies keine Macht/

Und wann auch schon der Rath zufolgen wär bedacht

Dem/ was derKayser heißt, so sollt ihr widerstehen.

Ich frag euch, ob ihr wollt nach meinen Worten gehen? -

chfrag antwortet mir! Ich fragzumdritten mahl! - - - -

agt und verbindet euch wollt ihr die ganze Zahl - - - -

Der Luthnischen allhie verfolgen und verjagen?" - - -

Der Pöbel scheute sich ein lautes Ja zu sagen:

Doch etlich haben mit dem Hut abziehngezeigt/ -

Daßzu demAufruhr sie nicht feyen ungeneigt.

Esfag derFrieden-Schluß und Reichs-Tagwas er wolle

Das lehrtder Jesuit wobey man lernen solle/

*WasKinder solcher Stadt ihr Blutdurft/ Grimm und Glff.

Wann sag ich dis Geschlecht in seinen Wuth undRasen/

DenWerkzeug und den Fund euch hätten eingeblasen/

Undeuch hierzu verleit, wär es kein Wunder nicht -

Sie sind es längst'' daß ärgerswohlgeschicht. - - - - - -

Ihr aberfeld der Kern und Auszug aller Frommen -

Wie sollt ein solcher Tück in euer Hert, dann kommen? - - - -

Drum fag ich weiter nichts, alsdaß ihr Mahler feyd/

DasMahlen liegt euch an, und das in einemStreit,

Werdochder Bestefey; ihr tünchet in die Wette/

Mit der leibeigen Farb die eingeweyhte Stätte. -

Schad ist es/ daß der Safft nicht völlig um euch hang/

Weil mit dem Umhang ihr ja also köstlich prangt.

-

- -

-
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DieEhr habt ihr davon, daß man wird von euch sagen,

So langzu Hagenau es nachten wird und tagen.

Es hat die Obrigkeit daselbsten wohlgethan/

Daß sie euch fest gemacht/ sonst fändihr übel an

Wann solche Künstler sie aus ihrerStadtgelaffen.

Vielleicht vermeinetihr/ man werdeuch darum haffen/

Und eure Brüderschafft: dann wann dieKunst fichfind

In Wachsthum/ da ist auch die Mißgunst gargeschwind.

Doch dittich/ machet euch hierüber keine Grillen/ -

Das wandelbare Glück wird diesen Neid schon stillen.

Der Himmelfelber wird darinnenZeuge feyn/ - -

Und rächen was man thut. Bersteht ihr was ich meyn?

Indes weil ihr euch ja die Mahlerey erwehlt /

o übet euch darian biß ihrgar nicht mehrfehlt.

Die Arbeit ist gewiß nicht oh'groffen Lohn)

Man ist daraufbedacht und urthelt schon dason /

Was man für eine Gab und Drinckgeld euch wohlgeben.

DerMahler Papalus war auch bey feinem Leben - -

Sehr künstlich: aber er hat sich ausGrimm erhenckt/

Als der Hipponaxihn mit Versen hat beschenckt.

Es wäre zwar der Strick um eure feife Lenden

Bereit/ und sollten wohl nicht besser anzuwenden:

Doch wir die Straffzu hart, wann irgend solche Pein

Euch durch die Reinen Kunst sollt#" feyn.

Derklug unsauber Geist der eure

Und solches Meisterstück in euch# ausgesonnen/

Der ist zu euren Sold nicht mü -

Es wartet euer Danck auf euchan einem Ort.

ImFall es sich verzieht, so habt ihr unterdessen -

Den Vorthel/daß ihrgnugan eurer Farb zu effen. "

Wo dieses auch nicht wär/ so wär man wohl so keck/

Man schenkt euch in den Schild ein frischen Bauren-Dreck.

Die Schildlein sind ohn das leer in der Mahler Wapen/

Das schickte sichja wohlfür solch dergleichen Lappen/ " "

Und Tüncher, wie ihr seid/ eswär auch eine Wahr " : "

Ein rechtes Leckerstück für die so witte Schaar/

Die euch mit reiffen Rath als Freunde beigewohnek

Wohlan ihrfeyd genug für dieses mahl belohnet. - -

Genug ist, daß ihr euch durch eure Mahlers-Pracht

Vor GOTT und vor der Welt, so klickend habt gemacht,

eelgewonnen/ “

igfahrt nur fort -
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REMARQUES

Uberdie neuesten Sachen in Europa,

XXXIX.Woche. 29.Septembr. 1705.

HENRICIHerzogsvon Bouillon,undSouverainen Fürsten

vonSedan ThalervonAnno1614.

- - - = T- - -

STOCrowerT

- - -
-

- - - - -

---- -- - - -- -- -

Auf der ersten Seite: DesFürsten Brust-Bild in bloßen Hauptmilit kur

zen Haaren und ziemlichen Bart / untt einem kleinen Halskragen. mifchrifft:

HENRICVS. DE. LA.TOVR. DVX.BVLLIONI. -

Aufder audern: Das vierfeldige mit einer Krone bedeckte Wapen/nebfel

nem Mittel-Schilde. Umschrifft: SVP. PRINCEPS. SEDANI.ET.RAVCVRTII

1614

Henricus de laTour, Herzog von Bouillon, souverainer Fürst von Sedan

und Raocourt, wie der Titel dieses Thalers lautet/ einer der berühmtesten Gene

ralen feinerZeit/ insgemein der Marschall von Bouillon genannt/ war gebohren

zu Joze inAuvergne Anno 1: 1. den 23.Septembris. Mit 17 Jahrendekam er

von KönigCarolo IX. in Franckreich eine Compagnie von 30. Königlichen Ordo

nanz Speer-oder Lanzen-Reutern/mit welcherer besagtem Könige Ao. 1573. in der
Qq Bela- -
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Belagerung Rochelle gedienet. Ao. 117. bekennete er sich zur Reformkrten Re

ügion brachte in Faveur der Hugenotten in besagtem Jahre verschiedene Städte in

Perigord auf und nahm desHerzogsvonAlençon Parthey/derihnzumGeuverneur

vonTouraine machte. Ao.1 179 duellierte er mit Jacobode Durastort Herrn vonRo

an, nachher Marquis von Duras,und ward sowohl in den Rücken als in die Seite

so vielfältigverwundet / daß man ihn vortedt liegen laffen / ward aber dennoch

glücklich wieder geheilt. In einem Ao. 1 581. in Augusto gehaltenem Treffen

ider die Spanier ward er gefangen/ und kam nicht che wieder loß/als nach z.

Jahren und 10.Monaten, nachdem er vorher drei und fünfzigtausend Thalerzur

Raugiou bezahlen müssen. Anno 158. ließ ihn König Henricus von Navarra in

Guyenne,um sichdenen Catholicken zu widersetzen, und das folgende Jahr fochteer

hor besagtenKönig in der Schlacht bey Coutras- Ao. 1190. nachdem mehr be

sagter König auch die Kron Franckreich erhalten/ folgte er ihm in der Belagerung

Paris) und das folgende Jahr ging er als dessen Gesandter zu der Königin in

Eugelland und zu denen Protestierenden Fürsten in Deutschland/Succurs vor sei

nen König zu suchen, der ihn kurz vorherzu seinenOber-Kämmerergemachthatte,

No. 92. 9.Marti bekam er den Marschall Stab von Franckreich/ und den 14.

Oktobr. darauffbefochte er einen herrlichen Sieg wider des Herzogsvon Lothringen

Armee bey Beaumont inArgonne, wobey erzweymahl mitdem Degen bleffret

worden. Anno1594. nahm er Dun an derMaas en/und wohntederBelageruns

und Eroberung Laon bey. A. 1191, eroberte er Ivoy fur Cher,Fertégenannt

und Chaumency, : beyWirton eilfCompagnien des Grafen Caroli von Lo

thringen bemühte sich aufs äußerte der Stadt Dourlenszu Hilfe zu kommen, und

nöthäte dieSpanierdie BelagerungFertéft Luxenburgischenaufzuheben.A,1596.

sandte ihn der König nochmahls an die Königin in Engelland und an die Staaten

von Holland um eine Alliance mit ihnen zu schlieffen/ underwarb er sichdurch diese

feine Dienste bei den Könige große Gnade. Jedoch mangelte es Ao.1602. nur

wenig, daß er selbige nicht verlohren/ weil bei sich eröffnender Conspiration des

Marschalls von Biron, durch garzu freye Reden zu Blois und hernach zu Poitou,

derKönig einenArgwohn aufihn gefaffet/welcher durchfeinenunzeitigen Abzug nach

Limofin und die hartnäckige Wegerung wieder nach Hofezu kehren/um eingroßes

vermehret worden./fo daß er eine geraume Zeit au keinem Orte recht sichergewe

fen, bis endlich Ao. 1 606.derKönigSedan, wo sich derHerzog aufhielt, zu bela

ern gieng/wodurch derFriede zu Donchery erfolgte/ darinzwar derKönig die

#" Sedan auf4.Jahr besetzte, aber hernach unserm Herzogt wieder restituierte,

welcher aufgeschehene Abbitte völligzuGnadeu angenomaten ward/ und jagteder

König unter andernzu ihm: Daß es ihm nicht so wohlumSedan, als um diegu

ten Dienste, die er von ihm zu hoffen/zuthan wäre. NachKönigsHenriciIV.Abfer

ben, hater sichZeitderMinderjährigkeitKönigsludovici XIII. wie Giamondu. schrei- -

bet ganz ungescheutrebellisch aufgeführt und hinund her, denen Fürsten undKegern

zum Haupt einer Fashion orgfelei i giles gh seinen eigenen Nutzen und'
the

- -
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heil gerichtet/ und dabei Krieg und Friede der Protestantischen ReligionAbo

der Zunehmen gleich vielgeachtet / und ist mehr ausländischen Fürsten alsfeinem

eigenen Königgetreu gewesen. A0.1621.ward er auf den zuRochelle gehaltenen

Convent der Hugenottenzum Generalissimo ernennet/bald hernachaber durchdas

am 24.April felbigesJahrs publicirte Königl. Edict in solcher Hofnung betrogen

daraufer nebst dem von Lesdiguieresund Tremoille,Gesandten nach Hofe geschi

cket/ und die Parthey der Hugenotten abgeschworen und sein Commando nieder

gelegt. Die Ursach dieses Verfahrens wird von Granondo seinem Alter und

Schwachheit/ ingleichen den Podagra und einen stattlichen Gütern in Limosin,

welche aufden Fall einer Rebellion vom Könige wären confifciret worden, zuge

fchrieben. Zurersten GemahlinnahmerA.1591. 11.Oét.Charlottam vonderMarck

Henrici Roberti Herzogs von Bouillon undFürstens von Sedan Tochter/ die zwar

1594, unbeerbetverstorden jedochvermachte sie ihremGemahlin Testament ihre rei

cheErbschafft, so inden souverainenFürfenthümernSedan,Jametsund Raucourt,der

Baronie Serignan, und der Praetension aufdas Herzogthum Bouillon bestanden.

Welcher auchinsgesamunt/nachdem er sich A. 1 594. mit dem Herzoge vonMont

pensier,den HerzogWilhelm Robertfeiner Schwester/der erfgemeldtenCharlot

tae,fubstituiret; und hernach 16.01. mit CaroloRoberto von der Marck Grafen von

Maulevrier,derCharlotten VaternBruder/disfalls verglichen / auffeine in der

andern Ehe unit Elisabetha PrinzWilhelmsvon Nassau Tochter / die er 19.ge

ehlicht/erzeugte Kinder vererbet/ welche nochim Besitz derselben sind; wie dennder

itzige Herzogvon Bouillon und derCardinal gleichesNahmens/unsersHenrici, der

1613, den 25. MartizuSedan verblichen/Eickel sind.

Judem ersten Quartier desWapens erscheinet ein silberner Thurm mit schwarz

hen Mauerstrichen/ ineinemblauen mitgüldenen Lilien bestreuten Felde/so dasselbst

redende Wapen der Familie de laTour, so ihren Ursprung von den alten Grafen

bon Berry haben soll. Dieser Thurn ist erft im rothen Felde geführet worden/bis

Anno 1 190.König Philippus II.in FrancfreichAlberto II. de la Tour,der ihn ins

gelobte Land begleitet/ zur Vergeltung seiner Treue,/ das blaue mitdenFranzös

scheu Lilien betreute Feld geschencket , wiewohlandere dieses König Philippo von

Valois(V1)zuschreiben,derdamitWilhelmum,Herrn delaTour,des''

uhrur-Enckel begnadigt. Im andernQuartier sieht maneinerothe Kirchen-Fah

ne von drey Enden mitgrünen Frangen/ imgüldenenFelde/ so das uhralte Wal

pen der Grafschaft Auvergne, welche eine Zeitlang bei einer Linie des Hauses de

ia Tourgestanden, nachher aber an die Kron Franckreich kommen / davon aber

gleichwohl unser Henrieus, wegen der Verwandschafft, dasSchildin sein Wapen

gesetzt. Im dritten sind von Rechtswegen 6.güldene und so viel rothe Streifen

wiewohlderenaufdem Thalerhier weniger ausgedrückt, sodas Wapen derVicomté

Turenne, welche von vielen Familien beherrschet wordeu/ bißsie endlich durch die

Heyrath der ErbinAnnae mitAnnetode la Tour,Herrn von Oliergues,andasHaus

de la Tourgekommen, bei dem sie nach dato stehet. Im vierdten ist eine rothe

Binde in Silbernen Felde/fo das WapenF" Herzogthums Bouillon, welches

s gleiche



308 Historische --***

gleichfalls unser Henricuszu erst/wegen der darauf habenden Praetension, von der

schon ehemahlsgemeldet zu führen angefangen. Inden Mittel-Schilde stehen

drey rohe Kugeln im güldenenFelde/fodas WapenderGrafschafft Bologne,wel

che das Haus de la Tourgleichfalls beseffen/ nachgehends an deu KönigLudovi

cumXI. in Franckreich abgetreten / von dem sie dargegen die Grafschafft Laura

gais bekommen - den Titelaber und Wapen von Bologne zugleich mit behalten.

Eben dieses Wapen führet der itzige Herzog von Bouillon , jedoch nur ein wenig

versetzt niemlich im 1. und 4.Quartier den Thürin/im z.die KugelnvonBologne,

im 3. die Turennifchen Streiffen; der Mittel-Schild aber ist gespalten undenthält

forn die Auvergnische Fahne/hinten die Boullonische Binde.

Deutschland.

Dresden. Die Leichen-Procession des fel.Herrn geheimden Rathsund

Barons von Miltitz, ist am 10.Sonntage nachTrinitatis in der Creutz-Kirche all

hier begangen / und dabey die Leich-Predigtvon deun HerrnHof-Prediger Glei

chen aus Elaze LX.verf, 19.gehalten worden. Von dessen rühmlichst geführten

Lebens-Lauffwir folgendes kürzlich mittheilen können.

Der weyland Hochgebohrne. Herr Moritz Heinrich, des Heiligen Römischen

Reichs Edler Panner und Freyherr von Miltitz, aufBatzdorff/Sieben-Eichen

und Korbitz/Ihr. Königl.Majestät in Pohlen undChurfürstl. Durchl.zuSachsen

hochbefall gewesener mürcklicher geheimder Rath/ war aus einem Uhralten be

rühmten Geschlechte und Hoch.Adlichen Hause entsproffen/ und erblickte das Licht

dieser Welt Anno 1654.den 7.Novembris Dessen Herr Vater war der

Wohlgebohrne.Herr Rudolph von Miltitz auf Batzdorff, Röbitzsch/ Danneberg

und Eyla/ Fürstl. Sächsischer WohlverdientergeheimderRath und Hof Marschall

auch Ober Steuer-Einnehmerzu Zeitz, die Frau Mutter die Wohlgebohrne Frau

Eva Dorothea/ Herrn Franz Ottens von der Streithorst auf Schliehstädt/ und

Margarethä von Blixen Tochter. Der Groß-VaterHerrHeinrichvon Miltitz auf

Döbernitz/ Chur-Sächsischer Kammer-Juncker : der Aelter-Vater Herr Nicolaus

von Miltitz aufSieben Eichen/SteinburgundStraußfurt/ erst Kaysers Ferdinan

dil,Mundschencke/ hernach Chur-Fürst August zuSachenHof undStallmeister:

der Ober-Aelter-Vater Hr. Ernst von Miltitz auf Bagdorff/ Sieben-Eichen und

Oberau / Ober-Hauptmann des Meißnischen Kreises/ vierer Chur-und Fürsten

Rath sonst auchKammerund Berg-Rath/ wie auch Statthalterzu Dresden: der

VorOber-Aelter-Vater Herr Sigismund von Miltitz/aufBatzdorfundRabenau/

welcher die bei Herzog HeinrichenzuBraunschweig Anno 1 539.geführte Dienste

verlaffen und Churfürstl. Sächsif. Land-Voigt zu Pirna worden. DiesesSt.

gimund Bruder war der berühmte Carolusvon Miltitz/erftCanonicuszu Meißen

und Pabfs Leonis X.Secretarius, welcher Anno 1 : 19. Chur-Fürst Friedrichen

dem Dritten zu Sachsen als Päbstlicher Nuncius, die geweihete Rose gebracht,

und mit Luthero zu Altenburg tapfer disputirot. Die übrigen hohen Ahnen“
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - gehen

- -
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gehen wirKürzewegen und melden nor, daß demhochfel.Herrngeheimden Rath

feine Eltern gar frühzeitig abgeforden./maffen die Fr.Mutter 166,den 16.Juli,

der Herr Vater 166.den 23. Jun. diese Zeitlichkeit gesegnet. Dadenn die Frau

Stieff-Mutter FrauMariaSophiavonEnde, auch nachgehends dessen Herren Vet

tern und Vormündere / Herr Haubold von Miltitz zuScharffenberg/Chur-Sächs.

würcklichgeheimder Rathund Ober-Steuer Directer, und Herr Heinrich Gebhard

von Miltitz aufBurcksdorff/Chur-Sächst geheimder RathuudCantzler/beyChrist

AdlicherAuferziehung nichts unterlassen. Und weil eine besondere Begierde und

ähigkeit zum Studieren bey ihmgewesen/ist er nach gelegten gutenGrunde infleift

siger privat Information Anno167o. auf die Universität Wittenberggezogen und

von dem berühmten JCtoZieglero in sein Haus und Tischaufgenommen worden,

woselbst er in Oratoris, Politicis und Historicis , unter Anführung der beyden

nochlebendenberühmten ProfessorumHerren Rohrenfice undSchurzfleischi, sichder

maffen geübet / daß er 167. unter dem PraesidioHerrn Röhrenfees de jureMa

je/tatuinAcademias,mitgroßenapplausudisputiren können. Daraufhater sichdem

StudioJurisgewiednet/ und sich darinnen der InformationZiegler, Leiteri,Ner

geri und Martinibedienet/ nachgehends auch von D.Franz Heinrich Höltichen/

zu dem er deswegen ins Haus gezogen/sich privatillime unterweisen lassen. An

no 1673.hat er seine Reifen angetreten,/ und zufördertdie vornehmsten Deutschen

Höfe / Italien, Neapolisund Scicilien/ wo er sich eine Zeitlang aufgehalten./fer

ner die Vereinigten und SpanischenNiederlande/nebstdenenProvinzienam Rhein

besehen. Nachder Rückkehrwardervon damahligen Chur-Prinz Joh.GeorgioIII.

16z6.zu Dero:Kammer-Juncker/ und 1677.zum würcklichen Kammer- Herrn

bestellet, auch in eben diesen 1677.Jahr von ChurFürst Johann Georgio1l zum

Hof und Justitien Rathverordnet. Infolchem Amte ist erzuverschiedenen Ho

hen Commissionen gebrauchet/ and 1685- 10.August, nebstdem damahligenOber

Hof-Marschall undgeheimdenRath/Herrn FriedrichAdolph vonHaugwitz zu dem

Ober-Laußnizischen Land-Tage als Gevollmächtigter) und 1686. imJunio zu de

nen Nieder-Laußnitischen Landes Ständen nach Lübben abgesendet worden. “ An

mo 1678. haben Ihro Kayserliche Mal. Leopoldus,Glorwürdigsten Audenckens

denselben und alle dero künftige Leibes Erben in des Heiligen Römischen Reichs

Edlen Pannerund Frey-Herren Stand allergnädigst erhoben/ und mit dem Prac

dicat und Ehren-Wort Wohlgebohrner begabet. Anno 1689. ist er von Chur

Fürst Johann Georgioli. alsGesandter aufden Reichs-ConventnachRegenspurg

geschickt, woselbst er am 24.Juli angelangt und sich des folgenden Tags legiti

miret/auchZeit seines Darleyns/fo 5. Jahr 1. Monatund 4.Tagegewähret von

itzt regierender König.Maf. inPreußen/zum Zeichen KöniglicherGnade mitdem

neu aufgerichteten Orden/la Generositégenannt durch dendamahlsin Regenspurg

anwesendenChur-BrandenburgischenAbgesandten/HerrnGrafen von Metternich/

bescheucht worden. Anno 169. 29. Novembr. kehrte er von Regenspurg nach
- Q4 3 - Dreßdes
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Dreßden/ undgieng darauf 1696. 11.April. fn Gefandschafft/wegender zwischen

dem Könige in Dennemarck und Herzog von Holstein Gottorff entstandenen Ir

rungen/ zu denen Pinnenbergischen MediationsTractaten nachHamburg, woselbst

ihm von Ihro Königl.' in Pohlen 1697.4.Mart.die würckliche geheimde

Raths-Stelle conferiret worden. Anno 17oo. 18.August. hat er zu Travendahl

dem völligen Friedens Schluffe beigewohnet/ in der Mitte des Octobris aber sich

von Hamburg wieder nach Dresdengewendet/und die völlige Session in denhohen

eheimden Raths-Collegiogenommen. Anno 1679.4.Okt.hat er sich mitFräu

ein Magdalena Sibylla,Herrn Dietrichs GrafensvonTauben/IhroChur-Fürstl.

Darchl. zu Sachsen Johann Georgi II.geheimden Raths und Cantzlers einzigen

Fräulein Tochter) nun Wittbe/ verehlicht, derenEhe GOtt mit 4. Söhnen und

1. Töchterngefegnet maffen von ihr gebohren (1.Reinhard Anton 1680. 21.Juli

der 1703. alsFähndrich unter desHerrn General Major bon Caniz Regiment

unter der Garnison in Thorenvom Könige in Schwedenz" daraufna

Schweden überbracht worden/wo er nach vielenausgestandenen fatiguen 1704.zu

Irrebro gestorben, auch daselbst begraben worden. (2.Heinrich Ludvvig 1631.

2.August, der 1632. wieder berblichen. (3.Heinrich Rudolph 1683.welchernur

17.Tage gelebet. (4. Ernf Haubold 1684. 16.Jul.fo unter den Söhnen allein

noch am Leben. (.Magdalena Henriette 1685. 16.Novemb. (6.Susanna Mag

dalens 1686. - 1.Decemb. (7. Eleonora Dorothea Magdalena 1688. die 1639.

u Regenspurg verstorben. (s. Eleonora Margaretha Magdalena,fo/ wie

' er/gebohrenzuRegenspurg 16po. 25.August. (9. Friderica Adolpbs

Magdalens 1693. 21. Decemb. Seine Krankheit undEnde betreffend ist er als

eine farcke schwervöllige Person / schon fn Hamburgmit einer Cachexieund Ge

schwulst an den Schenckeln befallen, welche auch dergestalt angewachsen, daß es

sich seines Endesversehen mit der es sichaber wieder gebessert. Jedochhat er sich

ganz schwach und miserable von dar nach Dresden bringen lassen / woselbst zwar

der Medicorum Fleißund Arzneyen so viel gefruchtet/ daß er dannundwannwie

der ausfahren und dem geheimden Raths Collegio beywohnen können, dochhatdie

Natur das eingewurzelte Ubel gleichwohl nicht auswerfen und überwinden wollen.

Hat also die Geschwulst über den ganzen Leib je mehrund mehrzugenommen, der

Appetit hingegen sich dermaßen verlohren/ daß er in etlichen Wochen offt dasge

ringste nicht von Speise genießen mögen,/ dannenhero eine gänzliche Entkräftung

und Unbeweglichkeit erfolget / daß er binnen anderthalb Jahrenfast wenig außer

dem Bette dauren können. Weil er nun solcher gestalt wohl wahrnehmenkönnen,

daß es zum Ende mit ihm gehe/ hat er sich darzu Chriftlich bereitet/ am 1. Juli

dasHeil. Nachtmahl empfangen/ und ist darauf am 2.JulidesMorgens umhalb

4.Uhr ohne einige Schmerzen und Empfindungdes Todes / nachdem

er fein"ä auf 50.Jahr./7.Monat/ 3. Wochen/ 1.Tage.

Kurze Nachrichtvon der Hagenauischen Land Vogtey.

Weil vor a.Tagen einiger Bericht von der berühmten des Heilige :
-

- k
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fchen Reichs und - Vogtey Hagenau versprochen worden./fo geschiehet folches

hiemit kürzlich. Und ist hauptsächlichdavonzu wissen, daß zu selbiger die Reichs

Städte Colmar / Schlettstadt / Weißenburg Landau / Kaysersberg, Ober
Ehenheim oderOernheim/Roßheim/Türckheim(vorZeiten auch Mühlhausen) und

Münfter in Gregorienthal/ferner eine große AnzahlDörffer/fo man dieReichs

Dörffer nennet/ingleichen etliche Land-Herren und von Adel/gehöret, die mandie

Burgleute oder Bürgumänner geheißen/ welche ihre Burgsitze mit andern Gerech
tigkeiten und Freyheiten von Xömischen Reich zu Lehen getragen. Solche Land

Vogtey hat einen besondern Land-Voigtgehabt, der im Schloffe zu Hagenau re

fidiret/ welcher er hat nuögen fehn wesStandes oder Würden er wolle/ anfangs

der Stadt Hagenau schweren müsien / daß er ihren Freyheiten und Privilegien

durchaus keinen Eintrag than wolle. Besagte Land-VogteyHagenau/follerfthalb

Bischoff Berchtholdo von Straßburg um vierzig tausend Gülden Pfandweise von

dem Römischen Reiche seyn überlassen worden, welche Helffte BischoffWilhelm

Chur-Fürst Rupertozu Pfalz/ nachgehends Römischen Kayser/ derihm imKrie

ge wider die Stadt Straßburg beigestanden / im Jahr 1406. wegen aufgewand

ter Unkostenfrey und ledig übergeben. Solches hat KayserSigismundusAnno

1433. nicht allein bestätigt, sondern auch denaudern halben Theil/ gegen Erle

gung soooo.Gold-Gülden dazu geschlagen / das Chur-Pfalz selbige so lange be

halten und genießen sollte, bis solches Geld von denen RömischenKaysern undKö

nigen wieder bezahlt würde. Ist alsobesagte Land-Vogtey erblichan Chur-Fürst
Fridericum 1.gekommen, weil aber dieser von Kayser Friderico II. in die Achter

kläret fo hat ihm auch der Kayserdie Land-'' undfolchePfalz

GrafLudvvigen dem Schwarzen zuZweybrücken gegeben; darwider aberChur

Fürst Friedrich profestiret. Wie denn auch sein Nachfolger Chur-Fürst Philip

pus, selbige bis aufden Bayrischen Krieg 1 104, besessen, da ihmder Kayser alles/
was er im Elsaß gehabt/genommen. Doch ist zu Kaysers Caroli.V.Zeiten/bey

welchem Pfalz-GrafFridrich ingroßen Gnadenfund, die Land.VogteyHagenau

wieder an Pfalz gekommen / biß Anne 1 : 18. Kayser Ferdinandus I. solche einge

löset/ und also an das Erz-Haus Oesterreich gebracht. Von diesem ist sie indem

Westphälischen Friedens Schluffe anFrankreich abgetreten worden, und bißitzo

bey selbiger Krone beständig geblieben. Und obwohl die dazugehörigen Sädte

Anno 1647. in einer publicirten Schrifft darthaten/ daß sie der Land-Vogteynicht

erblich gehören, sondern nur unter derselben Special Protection wegen des Reichs

fyn; auch 1653. in der Capitulation des Römischen Königs Ferdinand IV. und

folgender/mfteingerückt worden, daßbesagte 1o Städte/aufferdesJuris specialis
Advocatiae feu Protektionis,Kraft des besagten Friedens dem Reiche, wie ande

re unmittelbare Oerter/verbleiben mäften, so hat sichdoch Franckreichdaran nicht

gekehrt sondern alleszusammen sich zugegnet. -

-- - Teue XBücher.

ZDeutschland, Nox Danes-Altar/ aus dem VIII.Capitel h., 20., 21.,22.des

-
- 1, Buchs
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1. Buchs Mots/der Gemeine GOttes in Lübeck,am sechsten Sonntage nachTri

mitatis, war der 19.Jul. 17o. in der ordentlichen Nachmittags-Predigt/ als das

höchst schmerzliche AblebendesAllerdurchläuchtigsten/Großmächtigsten undUnüber

windlichsten Fürsten und Herrn/Herra Leopoldi desErsten/Erwehlten Römischen

Kaysers/ Höchst-Glorwürdigster Gedächtnüß/zu Erweckung unterthänigster Devo

tion, bekannt gemacht / und das betrübte/ in die vier Wochen lang gehörte,

Trauer-Geläute zugleich mit geendiget wurde gezeiget/ und nebst einem Anhang

zweyer Lateinischen Schulreden/von der Anfangs sehrbetrübten und nachgehends

durchGOttesWunder Hülffe herrlich erfreutenKayserl.Freyen Reichs-StadtAug

spurg/zum immerwährenden Gebrauch angewiesen/ von Georg Henrich Götzen

der Heil. Schrifft Doctoren und Superintendenten in derKayser.Freyen und des

Heil.Rön. Reichs-Stadt Lübeck. Daselbst druckts und verlegtsChristophGott

fried Jäger. 1705. in 4. 6. Bogen.

Kurzer EntwurfdesJosephs-Catechismi, welchenbey einbrechenderHerbst

Zeit nach Anleitung der Historie, von demJoseph,den Pflege Vater Christi in

acht Catechismuus-Predigten mitGöttlicher Hülffe/ inderSt.Marien-Kirchen/der

Gemeine Christi, den 14. 15. 17. 18.2. 1. 22. 24.25.Septembr. einfältigzu zeigen

gesonnen ist George Henrich Götze, D. Superintendens. Lübeck, gedruckt und

zu bekommenbey Christoph Gottfried Jägern/ 170.

Daß der Autor hauptsächlich aufdie Historie Josephs des Pfleg-VatersChri

fitmitdieser Arbeit sehe erhelletaus augeführten Titel. Doch hat er zugleich auch

auf Ihro Römische nun glücklichst regierende Kayserliche MajestätJOSEPHuM 1.

feine Absicht gerichtet, wie seine eigene Worte in diesem Bogen lauten, welche wir

hier bei setzen: Wiewohl ich dabei nicht bergen kan/ daß ich zugleich mein Absehen

gerichtet habe aufdiejenige Veränderung/ die sich für einigen Monaten in Heil

gen Römischen Reiche begeben, nachwelcherwir den Allerdurchlauchtigsten/Groß

mächtigsten und UnüberwindlichstenFürsten und Herrn/Herrn JOSEFHUM I. als

unsern allergnädigten Kayser und Ober-Haupt im Römischen Reiche in schuldig

ferEhrerbietungzuerkennen/und für Demselbenzu beteufchuldig sind. Wün

fchet nun ein jedesfrommesHerz mit mir, daß unter der Regierung dieses/ gebe

GOtt!allezeit glücklich regierenden Monarchens/ undJOSEPHI, die reine Cate

chismus-Lehre in unserer Stadt möge wachsen und sich vermehren ; Also wird es

auch wohl nicht undienlichfeyn/zu wissen, wie man sich nach den Exempel desJo

fephszu verhalten/ feinen Catechismum in heilige Ubungzu bringen/ um damit

man des Göttlichen Seegens/ Ruhe und Friede/ vermittelt des Dienstes seines

Gesalbten, eines venGOtt erkohrnen und gekröntenJosephi, sich desto mehr ver

sichern könne. So offt ich nun in solchen Predigten euchdenJosephum fürstellen

werde, so offte dancket eurem GOtt/ daß ihr noch in Friede diese Lehren verneh

muen/ und euch dadurch erbauen könnet/ja bittet zugleich denHErrnderHeerschaa

ren/derunsKayser undKönigegiebet, daßerunsdenedlenFrieden denReligions-und

Land-Friedenerhalte/damitwir/alsgläubige undfromne/ja recht beglückte Josephiani,

die da Thäter sinddesgepredigten Josephs-Catechismi, unter anderemallergnädigten

&" geruhiges und stilles Lebenführen mögen/ in aller Gottseligkeit und

U) teil.
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Uberdie neuesten Sachenin Europa.

XXXX.Woche. 6. Octobr. 1705. -

Derer gesammten Herren Grafen von Schwarzburg

inArnstadt und Sondershausen ThalervonAo.1623.

- mitdem Bildnisse KaysersGUNTHER.
-- - -- - - - --
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Auf der ersten Seite: Dasganze Wapen mit brey Helmen / welches ein

wilder Mann und eine wilde Frau halten / zwischen den Helmen die Jahre Zahl

6., umschrift: GVNT. ANT. HEIN. HANS. GVNT.ET. CHR. GWNI.

"Aufder andern : DerKayser zuPferde / welcher mit dem Schwerd ein

Stück von feuem Mantel schneidet, um solches einem vor ihm liegenden Bettler

zugeben. Darunter des Münzmeisters RhueHHO. Umschrifft : COM. 1N.

SCHwaRTZB. ET. HONS. LIN. ARN. ET, SOND.
-

Die vier Herren/fo auf diesem Thaler benennet werden./nemlich Günther,

Anton Heinrich , Hans Günther und Christian Günther, Grafen in Schwarz

burg und Honstein der Arnstädtischennenntnis Linie / wgren#
-- P s
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"A

brüber 7 so GrafJohann Günthern . den Urheber besagter Linie der Anno 1 532. "

den 20.Decemb.gebohren sind 36. den 23.Oktobr.gestorben / zum Vater/und

Annam gebohrke Gräfin von Oldenburg/die in 79.den 24. August verbli

chen zur Mutter gehabt. Und ist insonderheit von ihnen merkwürdig, daß sie in

beim Fahre, in welchen dieser Thaler geschlagen, neun ich Anno 1623. am

1.Marti, Mittwochsam Tage Gregori, mit GrafHansLudwigen zu Gleichen/

(welcher mit keinen Kindern gesegnet war) eine Erb-Verbrüderung aufgerichtet./

Kraft, welcher / wenn der Graf zu Gleichen ohne Leibes-Erben Todes verfahren –

"ürde der untere Theilder Grafschaft Gleichen - als da sind die drey Dörffer/

Günthersleben, Ingersleben und Sulzenbrücke nebst den After-LehndesDorfs

Steten an der Gerall wie auch dem Freuden-Thal/ und was sonst die Grafen zu

Gleichen an demHause Gleichen4 und Flecken Wandersleben vom Hause Sachsen

zu Leben recogofiren/ an besagte Grafen zu Schwarzburg und deren eheliche

männliche ' Erben, gegen eine im Kayserlichen Kammer Gerichte zu

Speyer Contra-Isenburg Bullingen geleistete Caution, wie auch künftige Abtra

ng 3000. Gülden/ an die Gleichische Land-Erben/zu Bezahlung der Gleichischen

ä succellionsweise zu und anfallen folten. Welche Erh-Verbr###

F '

t

Herzog Johann Casimir zu Sache“# # Fürst/

firmiert - mit den auch solche / nach des Gr- iierf' #ihre ch #
"juwi darauf ratificit undder -

Poll'' deu“ ru# - # - -

ten, da die vier Herren Gebrüderle# DennGraf Günther, der
zite" und dieses Rahmens unter den Gle'' d

"äh" den Seite ' - -

'', 'dir'allwo er auch seinen Allein differ
Kirche bauen lassen / unbere' 843, den 7. Januari. Und niedet hon

ihm insonderheit'' ' Historie, daßerAnno 1625.

"ä"
adt nach ihren verfügt jedoch vor eine"
"d'sjemand in seiner Krankheit und “ von Lab-

r

"ä" aus ihrer Hofpotheke auch von Seitenblicklich
"begehrte und von dem Minister der Bedürftigkeit halber ein
schriftlich Zeugnis nach Hofe liefern würde den folle man es unwegerlichabsolgen

lassen. Der andere GrafAnton Heinrich, erblickte das Licht dieser Welt Anno.

", den 7. Oktobr. und verließ solches Aon 638, den 10.August. Derbrit
die Grafikans Günther,dieses Rahmens der Anders/ in Aaschung seines#

emb, sie soll ..."

Grafen

war gebohren.Anno 177. den 1.-Mai- und farbis; 1. den 16. Dezemb.

ches ' BegräbnißThaler ausweitet. Aufdessen erster Seite stehtdes

Brustbild, wobeyzu unercken, daß eram rechten Ohr eine Perle hängen hat / mit

"Zitel: 10 N GvNTH. S. R. 1.QVATEMV. COM. IN SWARTZB.E.

HöNST.DN.ARNS.SoN. -------- auf der andern folgende Schrifft: NA

Finanzsony.de
-

- -

-
- - - -

-

- - - - -

von denen Tanzelnöffentlich … .
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XVI. XER. NOCTvANTEXI. ANN. M.DC. XXXI. TIE IN CHRISTO. DL

NATVS CONDEBAT. 1V. MARTII, M. DC. XXXII. DVM VIXERAT ANN.

LIV.MENS.VII. HEBD. II. DIEMVNVM. auf Deutsch : Johann Günther der

vier Grafen des Heiligen Römischen Reichs/GrafinSchwarzburgund Honstein/

Herr in Arnstadt/ Sondershausen/Leutenberg/Lohra und Clettenberg/ warge

bohrenzu Sondershausen im Jahr 1577. den 1.Maj,des Morgens vorzweylüh

ren/ starb daselbst gottfeelig in Christo den 16.Decembris,des Nachts vor elf Uh

„ren Anno 163 1. und ward 1632.den 4.Marti begraben/ lachdem er gelebt 4.

Jahr./7.Monate/s.Wochen/undeinen Tag. Worausunter andern Rittershußi

Genealogische Tabellenzu corrigieren, welche den 3.Maji vor diesesGrafensGe

burts-Tag ansetzen. Der vierdte und jüngste/GrafChristian Günther, ein Herr

der durch seine sonderbahre Gerechtigkeit/ große Mildigkeit gegen die Armen, wie

auch durch seine in Ungarn wieder die Tücken erwiesene Tapferkeit sicheinenewt

gen Ruhm erworben / betrat die WeltAnno 1578.den 11.Maji, und gab der

selben Anno 1642.den 25.Novembris wieder gute Nacht. Mit seiner Gemahlin

AnnaSibylla, so seines Vatern Bruders, GrafensAlbertizu Schwarzburg inRu

dellstadt Tochter gewesen, die er Anno 16.12.den 15.Novemb.geehlicht/ undwel

che Anao 163.den 22.August, verschieden/ hat er seine Linie bis auf unsere Zeiten

glücklichst fortgepflanzet/ als welche sich in feinen Söhnen/ Graf Christian Gün

1 hern,Anton Günthern und Ludvvig Günthern indrey Nebeu-Zweige düsgebref

tet. Maffender älteste/fo wegen seiner Gottesfurcht und Liebe gegen die Untertha

nen den Nachruhn desFrontmen erworben zu Arnstadt; der mittlere / so wegen

seiner Großunüchigkeit berühmt/zu Sondershaufen;der jüngste aberzu Ebeleben

residiret. Und ob gleich alle dreye mit Hoch-Gräflichen Kindern von GOtt bega

betgewesen/ so sind doch des ältesten undjüngsten Erben entweder vor oder kürth

nachihren Herren Vätern verblichen / und hat also allein der mittlere/GrafAnton

Günther,dasGeschlecht bis aufizige Zeiten fortgeftainmet. Es blühet aber fol

ches ausser denen HochgräflichenFräulein/ sonderlich in seinen beidenHerrenSöh

nen: Herrn Christiano Wilhelmozu Sondershausen / welchen Ihro Kayserliche

Maj. Leopoldus,GlorwürdigstenAndenckens/uichtallein Anno 1691.mitverschie

denen Hohen Privilegis begnadiget / indem sie Ihm und seinen männlichen in

der Regierungfolgenden Leibes-Erben die Macht erheilet/ Ritter des Römischen

Reichsund güldenen Sportauszu machen/ welche denen sovon denen Kaysern und

Römischen Königen creirt , gleich zu achten/ inglefchen Comites Palatinos zu

ereiren und der Edelleute urächte Kinder zu legitimieren : sondern auch An

no 1697, denselben zum Fürsten des Heiligen Römischen Reichsgemacht, und sein

Land zu einem Fürstenthum erhoben, dabydas Privilegium, daß von feinenGe

richten iu Sachen/ so uuter tausend Gülden betragen / nicht fell apelliret werden./

ertheilet, dasAlt-Väterliche Wapen vermehret/ undzum Sitz und Stimme in

dem Fürsten Collegio alle Beförderungversprochen: Ulud seinen Herrn Bruder/

Herrn GrafAnton Günthern zu' unvergleichliches Cabinet/

VW U 2 - -
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he. Eelehrsamkeit/ sonderbahre Liebe und BeförderungderStudien undGelehrten

und andere hohe Tugenden, in der ganzen Welt berühmt. -

. Das Wapen ist durch ein griffes aus güldenen und blauen Streiffen (oder

elben und blauen Schrencksweise abgetheileten Balcken) bestehendes Creutz in vier

Fä odervielmehr inzwey besondere Theilegetheilet/deren das förderte das

GräflicheSchwarzburgische das hintere aber dasGräfliche Honsteinische Wapenin

sichhält. Jedes dieser Theile ist quartiret und erscheinetimerstenundvierdtenQuar

tier desforderneinaufrechts undeinwertsgekehrter zumFinggeufchter schwarzerAd

leringüldenen Felde, so dasredende Wapender Herrschafft Arnstadt/als welchevon

denen Aaren oder Adlern ihren Nahmen bekommen, und erst von denenAebten zu

Hirschfeld und Grafen zu Kefernburgzugleich beherrschet worden. Nachgehends

ist der Gräfliche Theil von Arnstadt sonderlichdie Vogtey/als ein Richterlicheserb

liches Amt an die Grafen von Orlamünda undWeimar gekommen/ indemAnno

n2go.GrafOttodasKefernburgische Fräulein Adelheid zurEhegenommen und

nachfeines Schwieger-Vaters Tode Anno 1302. die Arnstädtische Herrschafftge

erbet. Von diesem ist sie Anno1306.an die Grafenvon Schwarzburg nemlich

anGrafGünthern den XV. und feinen Wetter Graf Heinrichen den XII. Herrn

zu Blanckenburg verkauft worden, welche sich daraufauch Herren von Arnstadtge:

schrieben. Diesehaben./gleichdenen vorigen Besitzern nebst denenHirschfeldischen

Aebten einegeraume ZeitArnstadt regieret/ biß ins 1 33. Jahr/zu welcher Zeit

derAbtLudwig/fammt den Dechant Reinhardo,undganzen Convent desStiffts

zu Hirschfeldf Graf Heinrichen und Günthern zu Schwarzburg den andernund

größten Theil in Arnstadt verkauft und die Bürger derHuldet die sie deuStiffte

ethan an S.Matthias Abend entlaffen. Seit welcher Zeit StadtundHerrschaft:

em Grafen vonSchwarzburg allein gehöret/ und biß auffzigeZeitenverblieben."

Denn obgleich LandgrafFriedrich und Balthasar in Thuringen/ Anno 1313, die

Helffte von Arnstadt begehrten/indem sie fürgaben/ es wäre ihnen durch das erb

lose Absterben Graf Heinrichs/ Kayser Günthers Sohns/ die StadtFrancken-

hausen und die Helffte an Arnstadt heimgefallen; foward doch solches widerspro

chen/und beriefen sich die andern Grafen/Gerhard, Heinrichund Hans,auf ihre

von denenLehms-Fürften bestätigte Erb Verträge/ gaben auch den Land- Grafen

3000. Marcklöthiges Silbers/ und drei Schlösser Kirchberg/ Windberg und

Greiffenberg / (welches drey zerstörte Schlösser bey Jena gewesen) darauf sie sich

gütlich verglichen/ und hingegen Franckenhausen undArnstadtbeim Schwarzbur

gischen Hause bleiben müssen. Und haben Anno 1381.Graf Heinrich und Graf

Günther von Schwarzburg/ ihren Vettern GrafHeinrichen undGrafGünthern

Herrenzu Ranis und Blanckenburg / die Stadt Arnstadt und Plaue um 12 oo.

Marcklöthiges Silber abgekauft. Imandernund dritten Quartier erscheinen ein

paarrothe Hirschhörner/ mit einem noch daran sitzenden Stück von der Hirnschale,

im silbernen Felde/fo das Wapen der Stadtund HerrschafftSondershausen/wel

he/wie Arnstadt/mehrentheils eine Gräfliche Residenz gewesen. Im :
-

ehet
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stehet eingüldener gekrönter Löw im blauen Felde, so das Gräfliche Schwarzbur

gische und eigentliche Stamm-Wapen dieses Uhralten Hauses/vor dessen Stamm

Vater Witikindusder Schwarze angegebenwird./der Anno 77s. von KayserCa

rolo M.gefangen/ nach empfangener Tauffe Ludovicus benennett und zumGrafen

von Anjou gemacht worden; welcher Witikindum und Walpertumzu Söhnen soll

gehabt haben/die in der Tauffe Carolus und Ludovicus genennet worden, deren

letzterer vor den Stamm Vater der Grafen von Gleichen, ersterer aber derer von

Schwarzburg angegeben wird, -

-
Im ersten und vierdten Quartier des hintern Theils ist ein roth und weißes

Schachfeld, so das Wapen der Grafschaft Honflein. Das andere und dritte ist

geheilt/ und darinnen oben über undfür sich ein güldener Low/ mit über sich ge

schwungenem Schwanz / roth ausgeschlagener Zunge,/ und für sich geworffenen

PranckenzumRaub geschickt/ im rohen Felder untenaberachtStraßenoder Bin

den/davon die erste, dritte/ fünfte und siebende roth/die anderngülden/ so zu

- sammen dasWapen der Grafschaft LauterburgoderLauterberg. Im Mittelschill

de / welcher weiß oder silbern/ erscheinetfür sich ein schwarzer Hirsch mit doppelten

Gestirn von sechs (drey zur Seiten und eben so viel oben)Enden/zam Lauffge

fellet/ alsdas Wapen der Grafschaft Clettenberg. Welches allesnach demAn

no, 19.3. erfolgten AbsterbenderGrafenvon Honstein vermöge deralten Erb-Vere

träge/von denen Herren Grafen zu Schwarzburg sowohl als denen von Stoll

beug zuführen angefangen/auch beiden Hoch-Gräflichen Häusernalso vonKayser

Rüdophe i.bestätigt worden/ob sie gleich das verglichene Erbe nicht völligerhal

ten. Im Schildes-Fuß/welcher silbern/stehet man eine rothe StreugabelundRe

chen oder Kanum (im Kayserlichen Diplomate wird zwar die Gabel roth/der höl

herne Rechen aber gelb genennet), so das Wapen der Herrschaft Leutenberg, welche

hon einer besondern Linie des Schwarzburgischen Hauses beherrschet worden, die

Anno 1564. den 8. Octobr. in GrafPhilippo abgestorben / welcher wegen dieser

Herrschafft sich mit den Herzogen von Sachsen in einen Wiederkauf eingelassen/

daraus nachgehends ein langer Streitzwischen des Grafen Vettern und den Her

hogen entstanden, der aber 1593, den 8. Mai in der Kammer zu Speyer inFaveur

der Grafen geendet worden, welche diese Herrschaftnoch würcklich als ein unmit

telbares Reichs-Lehn besitzen. Die vorigen Herrenhaben dasReichsStallmeister

Nint verwaltet/dahero die Streugabel undder Rechen im Wapen feinen Ursprung

aben soll. - -
- - , "

h ' Helme sind alle drei gekrönt/ und trägt der erste den Arnstädtischen

Adler zwischenzweyen rohen Hirschgestirn oderHörnern, deren jedessechs Enden

hat. Derandere als derSchwarzburgische/zeigetden güldenen Löwen ausdessen

Kroneüber sicheinausgebreiteter blaugespiegelter Pfauen-Schwanzgehet/miteinem

gelben Rechen. (Zu Folge des Kayserlichen Diplomatis, wiewohl man den Rechen

seltenbemerket)Auf dem dritten als den Honsteinischen/fchet zwischen einem dop

pelten Hirschgestirn (deren das innere das andere roth) pon fechs s /

3
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über sich ein ansgebreiteter blaugespiegelter Pfauen-Schwanz. Die Schildhalter

sind ein nackter wilder Mann und eine wilde Frau, deren Schaan mit Blättern

bedeckt, das Haupt ader mit einem grünen Zweig gezierer, deren jedes ein aus

roth und Silber geheiltesFähnlein inderHand hält, welche vielleicht aufdie diegross

fen Wälder in dem Schwarzburgischen Gebiete abzielen. . . –

DeritztregierendeFärtChristianWilhelm von SchwarzburgführeteinenSchild

und drey Helme mehr. DerSchild steht in der Mitte des ganzen Wapens/und

enthält den schwarzenzweyköpfigten Reichs-Adler mit einem Fürsten-Hut aufder

Brust/ im güldenen Felde. Der eine Helm trägt einen geharnischten Mann, der

ein Schwerd in derHand hält ; der andere auf einem Küffen einen Fürsten-Hut/
der' ' Reichs-Apfel gezieret; der dritte den zweyköpfigenReichs-Adler

Mit fL HU. - -

Der aufder andernSeite des Thalers sich vorstellende Reuter ist GrafGün

ther vonSchwarzburg/der Anno 1349. den 2. Februarli in dem Felde vor Franck

furt zum Römischen Kayser von etlichen Churfürsten erwehrt worden, aber unlan

ge darauf den 19.Juni,aufdemSchloffe Altwil im 47.Jahr seines Alters / durch

die listigen Nachstellungen seinesGegeners/KaysersCaroli IV.fein Leben beschlief

fen müffen;nachdem er schon vorher mit besagten feinemaemulo,Carolo IV. durch

VermittelungMarggrafLadvvigsvonBrandenburg/sichdahinverglichen/daßerfel

bigem das Reich abgetreten / undzwar gegen Erlegung zwanzigtausend Marck

Silbers/ vor sich und feine Erben/bißzu deren Abtrag er dasSchloß undStadt

Gelnhausen/die Stadt Friedberg/ und die jährlichen Gefälle - so derKayser da

mahls aus der Stadt Franckfurt zu heben hatte/ zum Unterpfande empfangen.

- Es hataber nachgehends GrafHeinrich,Kayser Guntherspronepos oder Urenckel

vom Bruder(Herr Tolner in Historia Palatina nennt ihn des Kaysers Gunthers

Sohn/ und schreibet, daß er GelnhausenChurFürstLudvvigenzuPfalzund Graf

Reinhardenzu Hanau A0: 143.vor 3000. Güldenverpfändet)Gelnhausen anChur

F" Ludvvigen zu Pfalz/und Friedberg dem Chur FürstenzuMüyngund dene

afen von Epstein und Isenburg/ wie auch der StadtFrankfurt verkauft, so

Anno 1436. Diesen Kayser Günther machen entg/ darunter Ritters- -

ußus,zum Stamm-Vater der gesammten Grafen von Schwarzburg/ es ist aber

noch nicht völlig ausgemacht/ ob vielbesagter Gunther eine lange Pollexitaet-nach

gelaffen. Inzwischen wirdä" er aufder Reise von einem Bett

ler angesprochen worden - den er aus Barmherzigkeit ein Stück von seinem Mag.

tel, so er mit den Schwerd abgeschnitten/ wie es hier aufdem Thalervorgebildet,
mitgetheilet. Welche Historie sonst insgemein von dem heiligen Martino erzehlet

wird, der sich in folcher Gestalt, als hier Kayser Günther,aufden Thalern Chr

Färt Danieliszu Mayntz/ Grafens Philippi von Horn aus dem Hause Monr".

veney, der Stadt Lucca und etlichen Schweizerischen prallentiret/ die dahero ges

uneiniglich Kröpel Thaler genennet werden, - - - - - - - -

-

* -- -
* - - - - " . . - - - -

- - - - - - - - -

-

-

-
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Haag. Der Herrvon Odyck ist den 21.Septembris verstorben/seln gelbgau,

balsaniret und nach der Baronie von Leck, daselbst ins#""

der gesetztza werden/ abgeführt werden. Und besorgt man, daß das Absterben

dieses Herrn in vielen Sachen große Veränderung nach sichziehen dürfte.“

. Der Verstorbene war vWilhelmus Adrianus Graf von Masan/Herr bono.
dyck, Cortienne,Zeit,Driebergen undBlickenbourg, erster Edelmann vonSee

land/ der sich durch feine viele Gefandschafften durch ganz Europa eineugroffen,

Ruhm erworben. Sein ältester Bruder war der Herr von Leck General Licu

tenant der Holländischen Cavallerie und Gouverneur von Sloys in Flandern, der

aber schon Anno 1683. im April verschieden. Der jüngste Bruder ist der auch

wircklich lebendeHerr von Ouvverckercke, Henricus, welcher anzo die Armee der

HerrenGeneral Staaten en Chefcommandiert. Anno 1679, hatder RömischeKay

fer Leopoldusdiesen HerrenGebrüdern die Erlaubnis ertheilet/den Titel derGr.

fen von Nassau nebst selbigem Wapen zuführen, insgemein aber sind sie auch nach
der Zeit unter denen Mahnen ihrer Herrschafften/ niemlich von Leck,von ös"

und von Ouvverkerck bekannt geblieben. Ihr Herr Vater war Ludovico, von

Maffau/HerrvonLeck, Bevervvert undOdyck. General der Holländischen Infän

terie und Gouverneur zu Herzogenbusch / (ein natürlicherSohn des Weltberühmt,

tenPrint Moritzen von Oranien/den er mitMadame de Mechelengezenget) welcher

A.166.den 23. Febr.gestorben; die Mutter Elisabetha Gräfin von Horner. Der

verstorbene Herrvon Odyck hatte zur Gemahlin Elisabetham van der Nille, die

Anno 1898, den 12.Decemberverblichen, nachdemvonihrgebohren (1.Ludovici

(z.Ludovicus: (3.Cornelius: (4. Elisabetha Wilhelmina,fo alle viere funggestor

ben. (. Cornelius,GrafvonNassau/Herrvon Cortienne, SeeländischerStaats

Rathbey der Versammlung der Hochmögenden GeneraleStaaten. (6. Ludwig

Adrianu,Grafvon Naffan Herr von Zeit, ein Mitglieddes UtrechtlichenAdels,

(z. Elisabeth Wilhelmina, ihres Wettersauritiudo Grafens vonMaffay
Herrn von Leck Gemahlin. (8. Wilhelmus Henricus » Graf von Nassau / Herº

von Bliekenburg, Rittmeister unter der Holländischen Cavallerie,''
gnofiren der Citadelle von Lüttich Anno 17oz. im Octobr, durch eine Stückku,

el. (9.Mauritia Margaretha von Maffau. Q- o,Amalia von Nassau. (11.Chr.

f", von Nassau. (1. Louise Catherine von Ralfau (13. Mauritius Ludowitz,

Grafvon Raffau/ Herr von Driebergen - an. - - - - - -

- . . . . . . - - Deutschland. - - -

Der Fürst Peter Alexieivviz Coribut von Galiczyn, Staats-Minister und

Kammer Herr Ihrer Czaarischen Majestätin Mofan, der bisher über ein Jahr in

Wien die Moscowitischen Affairen mit besonderem Vergnügen beiderseits Herren

expediret, ist von Ihr-Czaarischen Majestät' gerüffen/befindet sich gegenwär-

tist Dresden und wird histens über Berlin wiederum nach Moskau gehen. - -
- . . " Es

- - - - - - - - - - -
. . . . . . . .

-

-

. . . " … - -

- - - -

- -

- -

-

- - - -

--

-

-

-
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" Es ist dieser Fürst derzweite Bruder desHerrn KneesBoris Alexicivviz,der

beySeinerCzaarischenMajestät in großen Gnaden/ und imLande in großen An

fehen ist. Der älteste Bruder war Prinz BasiliusAlexieivviz, Premier Ministre -

von Czaar Fedor und Juan Alexeivvz, welcher aufseinen Land-Gütern inDisgra

ce,alseine privat Person/ doch mit aller ersinnlichen CommoditätundAufwartung
lebet undzur Gemahlin des Czaar von Georgien und Meletin Tochter/ aber mit

selbiger keine Kinder hat. Knces BorisAlexievviz hat des Knees Kurakin Tochter

zur' von welcher ihm drey Söhne gebohren/ nemlich (1. Alexius Borißvviz»

Obrist-Lieutenant vonder Garde Prevvreazenskygenannt, der eine Fürstin vonU

ruloir (einer Tartärischen Familie)zur Gemahlin, und von selbiger zwei Söhne

und eben so viel Töchterhat. (z.Knees Basilius, Kammer-Juncker (Spalnick)

Ihrer Czaari. Maj. (3,Sergius, welcher nunmehro auf der Reise nach Deutsch

land begriffen ist. - - - - - -* -

Neue Bücher.

Deutschland, , MichaëlWidemanns,Gräflichen Stolbergischen Hof undO

ber-Predigers/ Superintendenten undConsistorialis, Biblischer GedächtnißRed

ner, in welchem der Innhalt eines jeden Capitels der ganzen Heiligen Schrift

in einer Gedächtnißfälligen Reimzeile abgefaffet. Leipzig bey FriedrichGroschuf

14. Bogen in 8vo, - -

Ejusdem Nützliche Gedächtniß-Kunft / darinnen vermittelt zoo. Gedächt

niß-Stellen angewiesen wird, wie man allerley Wörter/Ziffern und andere Sa

chen/ sonderlich den Junhalt der Biblischen Cupitel ordentlich leichtundgeschwind

ins Gedächtniß bringen/ darinnen befändigbehalten undnicht wiederdarausver

lieren kan. Leipzig apud undem. 8. Bogen undeinhalber Bogen Kupferinsvo.

InFrankreichhatder Herzogvon BurgundeinBuchherausgegeben, sofolgen

denTitelführet: Elemens.de Geometrie de Monfigneur le Duc de Bourgogne. A

Trevoux,& (evend à Paris, shcz Boudot 170. 2oo.pag.in4. DerGrundzudie

fen Elementis soll nichtviel vondes Mr.Arnauldfeigen unterschiedenfeyn/jedochfind

vondenenselben einige Propositionesvon wenig Nutzenaußengelaffen hingegenandes

reundnützlichere anderenStellegesetzet worden. Die Elementafind vondenHerzoge

vonBurgundgemacht, alserdieMathefinunterderAnführungdesMr.Malezieuerler

net. Dennalsdieser dengroßen VerstanddesPrinzenbemercket haterverordnetdaß

er alle morgen beimAnfang derlection,dasjenigemiteignerHandzuPapierbringen

föllen/waserdenvorigenTagerlernet/welchesso wohlgelungen,daßdieses Werckdar

aus erwachsen/in welchemMr.Malezieu, seinerBekänntaiß nach/nicht sechsZeilencor

rigiret.Undmeinetman/daßdiesesdesEuclidisMethode zuinformierengewesen,von

welcher man inallen Studios undDiscipliniseingroßeszuhoffenhabe.Es' gleich,

wohldieses WercknichtaufdesHerzogsvonBurgund Befehl, sondernnur mit einer

GenehmhaltungoderPermissiongedruckt,maßenMr. Boiffere,BibliothecariusdesHerz

zogsvonMaine solchespubliciret. EsistselbigesinzehenBüchereingethrilletundhan»

deltdaserste de Perpendicularibus; das die Parallelis; das 3. delineiscircumferien

tiallibus; das4.deAngulis;das f.de modomenfurandiangulos;das 6de Proportio

nibus; das7.de Reciprocis;das 3. de Figuris; das9.deComparatione figurarami

das 10.de Solidis &deTrigonometria. --

-



-- - - - - Rout M,DCC, V7, - 321

– Historische

REMAROUES

Uberdie neuesten Sachenin Europa.

XLI.Woche. 13. Octobr. 1705.

Ein rarer Thaler Ferdinandi Printzens von Spanien und

Ertz HerzogsvonOesterreich nachgehendsRömischen

- Kaysers von Ao. 1522.

---

'-
--

-

- -

--

Auf der ersten Seite: Der Ert-Herzog geharnischtzu Pferde/haltenbinder

rechten eine Fahne darinnen ein Adler auf des Pferdes Decke stehen unten die
| Buchstaben WERTINA bey des Pferdes Füßen die Jahre Zahl 1522. Umschrift:

FNANDvs. DEI. GRACIA.PRINCEPS. HISPANIARW:

“intder andern: In der Mitten ein großes in vier Quartiere abgethelltes

mit der Ordens-Kette desgüldenen Fließes umgebenesundmit den Erz-Ferizogli
chen Hut bedecktes Wapen-Schild um welches zehen andere kleinere Schilde rund

herum stehen, deren oberstes wieder mit dem Erg-HerzoglichenHut bedeckt. Unt

schrift: ARCHiDvX,AvSTR, DVX, wovd CARINT.

Ferdinandus unter den Römischen n dieses Nahmens der Erste ein
-

- - -
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ckel Kaysers MaximilianiI.und Bruder Kaysers CaroliV. war gebohrenzuCom

plut oder Medina in Castilien Anno 1503, den 10.Marti, und ward auchinSpa

inten von einem Mütterlichen Groß-Vater Ferdinando Catholico auferzogen/

leichwohl aber wegen seines Vaters PhilippiI. vor einen Deutschen gehalten. In

eutschland ward er zu erft vonfelnenHofmeister Gabriel Salamanca,gebracht/

den er wegen der guten Dienste zum Grafen von OrtenburginKärnthengemacht.

Nach Kaysers Maximiliani. Absterben/ als fein Bruder Carolus nebst der Kö

niglichen Spanischen auchdie Kayser Krone erlangte/ward ihm zwar Anfangsdas

Königreich Neapoliszugedacht, weil aber der Kayser felbiges von Spanien nicht

wollte absondern laffen / überließ er ihm Anno 1 / 21. die gesammten Oesterreich

schen Länder in Ober-Deutschland/ fanlut dem HerzogthuutWirtemberg, welches

Herzog Ulrichen von denen Schwäbischen Bundes-Ständen war entzogen unddem

Kayser verkauft worden. Jedoch soll es den Kayser fehr gereuet haben, daß er

nicht Brisach vor sich behalten / als wodurch er die Communication mit Italien/.

Burgundunddenen Niederlanden am bequemsten frei und offen behalten könnte.“

Es' gber GOtt Ferdinando schon vorher mehr als ein Königreich zugedacht.

DennisKriös.KönigSigismundus in Pöhlen und KönigWilsdistain un

garn/ Kayser Maximilianum zu Wien besuchten / ward alldortzwischen Königs

Wladislai in Ungarn-Tochter/ Anna, undeinem unter den Kayserlichen Euckeln eine

Heyrath und Bündnis geschlossen, welche Heyrath hernach unser FerdinandüsAn

nois er mit der Prinzessinvollzogen und dadurch, nachdem ihr Bruder Ludovi.

cus 1 s.bey Mohatz umkommen. Ungarn und Böhmen an sich brachteauch er

feresKönigreich siewohl nach vielen und langen Kriegen/ wieder seine Gegen

Könige und die Türcken, die Anno 1 19. Wien vergeblich belagert, behauptet.

Anno 1 jr. ward er zu Cöln durch Vermittlung seines Bruders des Kaysers/

zum Römischen Könige euwehlet/ wiewohl Chur.Sachsen wider solche Wahlprote

firet , welche Würde ihn hernachCarolusV. 15 o. bovfeinen Sohn Philippum

gern wieder abgeschwätzet hätte. Allein Ferdinandushatte dazukeine Ohren/wol

lie auch nicht einmahlzugeben, daß besagter Philippuszum immerwährendenReichs

Verweser in Italienund denen Niederlandensollte verordnetwerden: Anno 1 - 34.

ward ihmdas Herzogthum Wirtenbergvon Land GrafFilippozä HeffenmitFranz

zösischer Hülffe entwältiget/und feinen vorigen Herzoge wieder gegeben, welcher

es auch im Cadanischen 540.gemachten Vergleich behalten/ nur mit den Bedin

ge/daßnach gänzlichemAbsterben der Herzoge/Oesterreich die Erb-Folge darinnen

aben soll. Anno 146, in dem Kriege wider die Schmalkaldischen Bundsgenos

en, fiel er Chur-Fürst Johann Friedrichen zu Sachsenins Land, aber feine Sol

daten/fo meistensBöhmen undHuffiten/bezeigten schlechte Luft zum Fechten, da

her er viele verwiesen, die sich nachgehendsin Pohlen und Preuffen ausgebreitet,

unddaselbstKirchengestiftet, die andern begnadigteer/nahm ihnenaberdochvielPri

vilegig. Wegen der Kriegs-Kosten verlangte er von'' zu Sachsen

Eulenburg/ nahm aber dafür dasä Herzogthum Saganan, welchesdas

-

Haus
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Haus Sachsen vor demkäuflich an sich gebrachthatte. Anno 152.vermittelte er

deuPaffautschen Vertrag/ und errichtete Anno 11 - 1.zu Augspurg den Religions

Frieden/wodurch er sich um die gemeine Ruhe aufshöchste verdientgemacht. Nach

dem Kayser CarolusV. das Kayserthum abgedanckett trat er selbigesan und ward

1 58.zu Franckfurt gekrönt. Der Pabf fahe zwar hierzu fauer, und hielt den

wegender Confirmation an ihn geschickten Gesandten/ Martinum Gusmann, fast

verächtlich wollte auch solche nicht errheilien/ vorgebende/ es wäre Carolusv. nicht

befugtgewesen/ das Kayferthum abzutreten, noch weniger in der Chur-Fürften/

sondern in desPabstsHände zu resignieren. Als er aber sahe, daß der Kayser

nachfeinemZorn nichts fragte gab ers endlich wohlfeiler. Anno 147. verlohr er

feine Gemahlin, zu deren Grab er sich oftverfügt undweinendgesagt: Da liegt,

nächst GOtt, meingrößter und liebter Schatz. Er selbst starb 1 : 6. 2.Jul. am

Tage Jacobi(welcheser soll vorher gewusst haben und daher verboten, daß ihn nie

mand Kayser oder König/ sondern bloß Ferdinandum heiffen sollte)zu Prag, wo

selbst er auchbegraben, das Lob eines Unerschrockenen/Klugen/Milden/Gütigen/

Gnädigen Fleisigen Wachsamen/ Frommen und Friedliebenden Kaysers nach

sich laffende. Wie er denngroßeMühe angewendet, eine Einigkeit in derReligion

u fifften/ wobey er sich des Georgi Calandri bedienet/ und dieses vor die größte

Fä GOttes unter feiner Regierunggehalten, daß er sich aufdie Abschaf

fung der öffentlichen Uneinigkeiten befliffen / und daßihn GOtt in Sinn gegeben

die Protestanten zu tolerieren. Mitdem Tridentinischen Confilioaber ister schlecht

ufrieden gewesen, weil er ein bessers von selbigen gehofft - und hatseinen Uni

erthanen die Freyheit dasAbendmahl unter beyderley Gestaltzuempfahenverstat

tet. Es sind auch hin und wieder seine an Lutherum geschriebene und mitgroßer

Gültigkeit angefüllte Briefe zu finden, welche aber von einigen vor falsch gehalten

werden. ie sich denn dieses nicht wohl reimter zu dem/was Hortensius Pallavi

cinus in seinem Leben von ihm schreibet/ daß er Lutheri Deutsche Bibelverbren

nen lassen, und so eifrig Catholischgewesen /daß als er einst gehöret, was groffen

Schaden die Christenheit durch die Lutherische Lehre litte/ erdarüber in ein Fieber

gefallen. Er hat sonst die Jesuiten und Franciscaner wohl leiden mögen, wie er

Denn denen ersternzu Wienein Collegium, ingleichen nebst feinem Sohne Ferdi

nando 1 : 2. auch eins zu Prag bey S. Clemens genannt/ letzternaber ein Kloster

undschöne Haupt-KirchezuInspruck undin dieser seinemGroß-VaterMaximilianoein
herrliches Grabmahlerrichtet. DasinWienbeyder Türckischen Belagerung nieder

erissene Kloster S. Hieronymi, hat er vor der Stadt wieder angebaut. Die
#" ilniversität hat er hochgehalten,/ unddurchein offenesPatentallenda

selbst Studierenden große Gnade und Freyheiten versprochen, der Professoren Be

foldungen vermehrt/ verschiedene Professoren von andern Orten dahin berufen

unter deneninsonderheitderberühmte JesuitPetrus Canisius(derauf unsersKaysers

Begehren den Catechismnm verfertige)gewesen, dem er verschiedene Bisthümer

angetragen, auchvor einige andere ger SocietaetheyPabstMarcello'
d CCTCEQ 1a

A
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tereediret, daß sie, welches aberihr Orden nicht zuläfft zu Bischoffthümerumöchten

zugelaffen werden. Er hatauch/nach dem ExempelKönigs Matthiae, verordnet/

daß aufdie Ungarischen Münzen das Marien-Bild hinkünftig solltegeprägtwer

den, welches bißaufizige Zeiten beständig also gehalten worden.

- - Dieses Herrn Bildniß und Uberschrift erscheinet auf diesem Thaler/ welches

der erste/ so von ihm geprägt worden, wie denn auchHerr JacobusvonMellen in

feiner Sylloge diesen unter Ferdinand I. Thalernforne angesetzt. Der Adler in

der Fahne, die der Prinz hält, ist weder der Römische Königliche, weil Ferdi

mand danahls kein Königgewesen, noch der Gräfiiche Tyrolische/weildieserGraf

schafft Titel nicht einmahl daraufgedacht, sondern die ganze Fahne nichts anders

als des Heiligen Römischen Reichs Panier / welches Ferdinandus als Herzogvon

MWirtenbergführet. Wie denn besagtesPaniervonKayserLudovicodem Bayer

Anno 1336.GrafUlrichen zu Wirtemberggegeben/ mit dem Herzogthume aber/ .

als schon Eingangserwehnet/an unsernFerdinandumkommen, der sichalso hieralsein

FähndrichoderPanner HerrdesReichspraesentiret, dochistdabeydieseswas sonder

liches, daßaufdesAdlers BrustdasOesterreichische Wapen, auch an demEnde desPa

niers zwey Feuereifen aus der Ordens.Kette desgüldenenFlieseszu sehen, der

leichen auch aufder Pferde Decke in denen Winckeln des Burgundischen Andres

ä / wie auch auf dem Reverszwischen denen einzelen Wapen. Es

hat auch der Saum von der Pferde Decke etwas besonders / indem daraaf die

BuchstabenVERTINAzu sehen, deren Deutungzwar nicht leicht zu errathen/ je

dochvermuthlichfeinen Wahl-Spruchandeuten. Worinnen erfeinen Groß-Vater

Kayser Maximiliano nachgeahmet, der seinen Spruch HALT MASS INALLEN

DINGENgleicherWeiseaufeiner 109geschlagenen schönenbeynLuckiobefindlichen

Medaille auf die Pferde - Decke fetzen lassen. Und muß solches zu selbiger Zeit

nicht ungemeingewesen feyn/ weil fast um eben das Jahr/als FerdinandiThaler

geschlagen auchdie Gräflichen Mansfeldischen/mitdem ORAPRO NOBISaufden

Saum derPferde-Decke prangen. Erfbelobter Herr von Mellen erkläret die

BuchstabenVERTINAdahin, daßsie einen Theildes KayserlichenSymboli:VtfERT

diviNAvoluntas: (Wie GOtt will) ausmachen davontheilsBuchstabenzwischen -

''' der Perde-Decke verborgen/ der Rest aber auf der andern Seiteder

ecke zu lesen. -

Auf der andern Seite ist das erste Quartier des großen Wapens wiederum

quartirt) und darinnen die Oesterreichische weiße Bindeinroth/die neuen Burgun

dischen güldenen Lilien in blau/die Alt Burgundischen güldeneundblaue Streiffen

und der rothe Habspurgische Löw in Gold. Im andern ebenfalls quartierten Quar

tier der rothe Leonische Löw fn Silber/unddas wiederholte güldene Castilianische

Cafel in roth/ welches eben also im dritten großen Quartier wiederholet wird.

Das vierdte aber ist gespalten/und darinnen forme dierothen Arragonischen Pfälle

in Gold/ und hinten die schwarzen SicilianischenAdler in Silber besagtenArras

nischen Pfällen heygesetzt. Die umstehenden Wapen sind von ohen an Rechtwerts

- - - U
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umgegen die Lincke zuzehlen 1.dasOesterreichische ; 2.das Kärnthische gespalten,

forn drey schwarze Löwen in Gold/hinten eine weiße Bindein roth, 3. Der Tyro

lische rothe Adler in Silber. 4.Der Crainische blaue Adler miteinem aus Silber

und rothgewürfelten halben Mond auf der Brust in Silber. 1. Das Elsassische

ein güldener Streiffmit sechsgüldenen Kronen in roth. 6. Die Burgundischengüt

denenundblauen Streiffen. 7. Die dreyfchwarzen Wirtembergischen Hirschhörner

inGold. 8.DasOber-Oesterreichische oder Ländler-Wapen/sogespalten./fornisilber

neundrothe Pfälle hintenein schwarzer Adler in Gold. 9.Der rothe Habspurgische

Löw inGold. 10.DerSpeyrische silberne Greiffingrün. - Der Titelbeider Sei

ten: FERDINANDVS DEI GRACIAPRINCEPSHISPANIARVm, ARCHIDyx

AVSTRIE,DVXBVRGVNDIAEETCARINThie heißt: Ferdinand von GOttes

Gnaden/Prinzdennalsotitulireter sich selbstin etlichen DeutschenDiplomatibusfel

biger Zeit)in Spanien/Erz:Herzogzu Oesterreich/ Herzogzu BurgundundKärn

then. Einen andern ungemeinen Thaler dieses Ferdinand haben wirAnno 1702,

pag. 289,angeführt.

Deutschland.

Solennitäten, die beyder Oesterreichischen Erbe Huldigung -

den 22,Sept. 1705. in Wien vorgangen.

Neben Absterben des weyland.Allerdurchlauchtigsten LeopoldiI,den zz

Septembr.des 170.Jahrs/ zu der ErbHuldigung desErz-Hertzogthums

Oesterreich/ angesetzt worden/ und man dazu/ des Tageszuvor den, in dem

Stiff-Kloster Neuburg/ in Verwahrung liegenden Erz-Herzoglichen Hut/ durch

die zweyKammerHerren/Grafen von Rappach, und Baron vonGeimann,sobey

de unten angefeffen/ in einer mit 6. Pferden bespannten Caroffe/ holen lassen./ so

ist dazufolgender Weise procediret worden:

(1) Haben sich/ Morgens um7 Uhr/ die Oesterreichische Landstände/ nebst

denen Kayserlichen Ministris,Kammer-Herren und Cavaliern/zuFuß/nach Hoff

begeben/von dar sie in die über etliche Gaffen von der Burggelegene/Stef.

fens Kirche, durch die an beiden Seiten bewaffnete Bürgerschafft in folgender

Ordnung verfügt : Es hat nemlich (1) des Herrn Grafen von Auersbergund

Traun ältester Herr Sohnden Erb-Pannier Fahnen vorgetragen - deme (3) der

Städte und Märckte Abgeordnete die Officirer/Minitri, Land-Stände/Herren

Ritter und andere Cavaliers in schwarzenfeldenen Spanischen Gala-Kleidern

päle méle,folgten. Hierauf giengen (3) die übrigen Aempter, als der Oberste

Erb-Land-Jägermeister/GrafvonZinzendorf/ in einem grünen SammetenKlei-

de/ mit angehängten Jäger-Horn/und einemgroßen Hund/an einemweißenSeil/

führende; so dann der Erb-Land-Falckenmeister/ Graf von Volckra,einen Falcken

aufder Handhabende;daraufder Oberste Erb-Land-Hofmeister/Graf vonTraut

ohn, mit dem Stab und endlich der Oesterreichische Herold, in einemgrauen

mit güldenenAdlern/gesticktem Kleide, diesen wurden die Erz-Herzogliche

-- 3 - - Cliqo
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Clinoia getragen / als: von dem Obersten Erb-KammerHerrn Grafen von

Breuner, der silberne Scepter. Von denOberften-Erb-Truchses/GrafSouches,

der Reichs-Apfel mit dem Creuß. Von dem Oberfeu Erb-Schencken/ Grafvon

Hardeck, der Erz-Herzogliche Hut auf einem schwarzen mit Gold gesticktem/

Küffen/ mitbeiden Händen. Von demObersten-Erb-Marschall/FürstenvonEg

genberg,dasbloße Schwerd. Diesemfolgte derLand-Marschall/Graf vonTraun,

zu Pferd/ und endlich Ihro Kayserl.Majestät/ in einem schwarzen Habit / auf

einem schönen Schimmel beyDero der Obrist-Erh Stallmeister/ GrafvonHar

rach,zuFuß hergieng. Diesem folgte die Kayserliche Leib Caroffe/ mit6.Pfer

den bespannet; und schloffen endlich die Kayserliche Trabanten/ und ein Theil der

Stadt Garnison, diesenTrouppe.

(II) SobaldIhro Kayser.Majestätin die Kirche kommen, allwo Sie von

denen Spanischen und Venetianischen Botschaftern empfangen und durch die/an

beiden Seiten/ stehende Clerify,biszum Altar/ unter den schwarzen Baldachin,

#": haben sie allda unter Zustimmungder Kayserlichen Hof- Music,

efe gehortet;

(III) Hieraufhaben sich Ihro Kayserliche Majestät infelbiger Ordnung/wie

der in die Burg/ und DeroZimmer/verfüget.

(IV) Hat ein Deputierter von denen LandStänden/in Beyseyn desHef-Can

zelers/ Ihro Kayserliche Majestät im Zimmer/ allwo Sie gemeinglichAudienz

zu geben pfleget / die Urfach ihrerAnkunft angezeigt/ und umConfirmation ih

rer Privilegien gebeten, dene -

(V) Der Land-Cantzler/ Baron von Seilern, mündlich geantwortet, daß sich

Ihro Kayser. Majestätgleichzu denStänden herausverfügen wollte, wie dannauch

(VI) Ihr Kayserl.Mai. miteiner großen Suite, alsobald in die Ritter-Stu

begangen, und sich allda/unterm Baldachin, auf einen schwarzen Lehn Seffel/nie

der gelassen/zu Dero Rechten sich der Erb-Marschall/ nebst denen, so die Clinodia

z" zur Lincken aber der Hof-Canzler mit den übrigen Aemptern/gestellt;

O'AU --

(VII) DerHof-Canzler eine kurze Oration gehalten, worinnen er den Stän

den zu vernehmen eben/ daß IhroKayser. Mal ihre Erscheinunggar angenehm

wäre sie auch die Erb-Huldigung vorzunehmen und ihnen ihre Privilegia zucon

firmieren./'' "; der Grafb ie Erbh - -

(VII) Hieraufbote derGrafvonTraun die Erbhuldigung/ im NahmenStände( nochmahlen an und bate zugleich um:'“: her

(IX) That Ihr. Kayser-Maf- eine kurze wohlgesetzte/mitlauterStimme vor,

gebrachte Rede darinn Sie der Stände Privilegia gnädigt confirmiert,

(X) Ward denen Ständen der Erbhuldigungs-Eyd vorgelesen/ welchen sie

guch/ mit lauter Stimme/ nachgesprochen; denen hin

(XI) Ein Revers, die Confirmation ihrer' t/ und Privilegien anlan

gende zugestellt worden. -

(XI) LießJ.K.M.denLand-Marschall/und schwanz
Godey

-
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wobey die erste Salve ausMuqueten gegeben, die Stücke um die Stadtgelöst,

und die Glocken geläutet worden. -

(XIll) Nach diesem Actu, giengen Ihr. Kayser. Majest. in Begleitung der

Stände, in die Hof-Capelle/ allwo man/ unter abermahliger Lösung der Stücke,

dasTe Deum gesungen.

(XIV) Nachmittags/um z.Uhr) setzten Sich IhroKayser.Maj. nebst der

Kayserin/an die Tafel dabei der Erb-Truchses und die Cammer-Herren dieSpel

fenaufgetragen und der Erb-Vorschneider/GrafvonZinzendorf/ vorgeschnitten,

(xv) Der Erb-Mundschenk Graf von Hardeck, reichete Kayser. Maief.

den ersten Trunck; DasOber-Silber-Ampt wurde vondemGrafen vonKufstein

das Thürhüter Ampt vom Grafen von Schönkirchen - das Erb-Küchelmeister

Ampt vomGrafen vonSprintzenstein, verwaltet. Die Clinodien aber setzteman

so lange aufeine mit schwarz Sammet bedeckte Tafel, da sich dann die Stückezum
dritten mahl, und dabey eine schöne Mufic,hören laffen;

(XVI) Nach der Tafel begaben sich Ihre Majestäten/ unter Begleitung der
Erb-Alempter/ in Dero Zimmer. -

(xvl) Ward der Land-Marschall und simptliche Stände an einer langen
Tafel von 80Personenf magnifique tračtiret,

(XVIII) Auch wardvorjedesErb-Ampt, derer 16.gewesen/eine eigene Tafel,
von 14.Personen/ gedeckt/ wobey alles prächtig zugangen.

(XIX) DerStadtMagistrat ließ rothen und weißen Weinlauffen/auchallerley

gebratenesunterdasVolckauswerfen, womitdieganzeCeremoniebeschloffen worden.

Weil hier sowohl des Erz-Herzoglichen Hutes alsTitels Meldunggeschie

jet/fo wird es dem Leser nicht unangenehm feyn/ hiervon einige Nachricht hier zu

efen. DerErt-Herzogliche Hut ist umfangen mit einem gezinnten oder gespitzten

Krantz/undauffolchem derReichs-Apfel oder wie die Worte einesvonKayser Ca

olo.V. ertheilten Privilegi lauten: Der Erz-Herzogzu Oesterreichhat die Wür

igkeit vomReich/daß er der Königlichen Krone Diadem, unddasCreutz desKay

erlichen Diadem, aufseinem Erz Herzog-Hütlein öffentlich tragen mag. Befe

et also der eigentliche Unterscheid eines Herzoglichen und Ert-HerzoglichenHuts

arinnen, daß dieser mit einer Krone gezieret/jener aber nicht. Denn zu Folge

halten sich die Ertz-Herzoge auch denen Königen gleich/und haben sie im Xvili.Se

ulo keinem Könige / auffer dem Kayser/ den Titel derMajestätgegeben. Wie

denn von Erz-Herzog Maximiliano, als er Anno 1589. in Pohlen gefangenge

veen/ gelesen wird/ daß als ihn KönigSigismundus besuchet undgegrüßet, er

ich aufs höflichste bedancket / den Titel derMaf.abergegen denKönig nichtge

rauchet) weil er daraufbestanden, daß dasHausOesterreichberechtiget/nieman

en/ als demKayser/dieMajestät zu geben: dahero Sie auch einegeraume Zeit

mit einander geredet und mitdemTitelIhr. Durchlauchtigkeit sich vergnüget. Ja

s wird von Cupiniano gemeldet,/ daß Kayser Fridericus II. die Herzoge von

Nesterreich zuKönigengemacht, bekennetaber selbst/daß er das Diploma niemahls

esehen. Ob aber schon der Königliche Titel nicht imSchwang kommen,k:
-- 9
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doch die ETHTET andere vortreffliche Privilegia, so von denen FTTFTE.

ricodem Ersten undAndern/ Carolo IV. Sigismundo und CaroloV. ihnen erthef

let worden und sind die vornehmsten folgende:(1DaßderErz-Herzogvon Oester

reich von allen Beschwerden undAusgaben des RömischenReichs befreyet/ folches

aber/dem ungeachtet/ ihnbeschützet undvertheidiget. (2.Daßerdie investitur nicht

außerhalbfeinen Landen suchen darff. (3. Daß er aufdie Reichs-Täge kommt/

wenn es ihm beliebet, gefällt es ihm aber nicht, so ist er auch nicht gehalten aufde

nenselbenzu erscheinen. (4.Was erin seinemLande gethan/odergeordnet, darffder

Kayser nicht ändern. (5. Von feinen Rechts-Urtheilen kan niemandappellieren.“

(6. Seine Länder fallen bey Abgang des männlichenStammsaufdie Prinzessin

nen; und wenn auch diese ermangeln/fo stehet es denletzten Besitzer frey/ solche zu

transferieren undzu alieniren/ wenn/note und an wenn er will. Wiewohl nichtzu

längnen/daß sie dieser Prerogativen etliche schon vorher alsHerzoge empfangen.

Wenn aber der Ert-Herzogliche Titelzu erst entstanden/ davon sind unter

fähiedene Meinungen. Lazius,Cupinianus,JohannJacob Fugger,Sebastianus

Münsterus,der Autor PhosphoriAustriaci und andere/ meinen, daßder Erz-Her

zogliche Titel schon vor vielenSeculis denen altenHerzogenvonOesterreich ausdem

Babendergischen Geschlechte von Kayser Friderico I. ertheilet worden,der in einem

Anno 1 1 16. ertheiltem Diplomate,darinnener Henricum,mitdemZünahmenJach

fanfr Gott/aus einemMarggrafen zumHerzoge von Oesterreichgemacht / diese

Worte gebrauchet: SiquibusvisImpericurispublicisDuxAustriae praesensfuerit,

unus dc PalatinisArchiducibus censenduselt. Et nihilominus in confeslu, &in

ceT,adlatusdextrum ImperatorispolElectores Principesobtineatprimumlocum.

Das ist ohngefehr: Wenn bey öffentlichen Reichs Conventen der Herzog von

Oesterreich zugegen, so soll er vor einender Ert-Herzogen gehalten und seinen

Rang überall zu des Kaysers Rechten, gleich nach denen Chur-Fürsten haben.

Dieses Privilegium hat Kayser Fridericus II. Anno 124.confirmiret/da er Fride

ricum den Streitbaren HerzogzuOesterreich/zum Königgemacht, wieschon erweh

net. Als aber dieser Fridericus den Reiche ungehorsam war/ist der KöniglicheT

tel ihm wieder genommen/undihmmitdemErz-HerzoglichenHutzufriedenzu seyn

befohlen worden, wie Lazius vorgibt. Wiewohl er darinnen irret/ wenn er

nefnet/ daß der Hut von Friderico II. herkomme/ maffender Erz-Herzogliche

Hut schon vonKayserFriderico I. oben bemeldtem Henrico JachamirGott erthei

Jet worden/mit den Worten: Principaliindukusvete, fuppoßtopileo Ducali cir

cumdato ferto pinnito &c. Welches in einem Diplomate Kaysers Henrici,der

KaysersFriderici II.Sohn gewesen, noch nachdrücklicher und deutlicher heißt:M

gnificum & acroRegnofidelissimum,Summum nostrum Principem, Leopoldum

Ducem Austriae& Stiriae &c. Illustrissimo Principi,LeopoldoDuciAustriae &Stie

riae,cunctisquefuissequacibushanclargiterconcedimus dignitatem,ut fuiPrinci

patuspileo. nostrae regalis coronae diadema solenniter ferre polit. Es werden

aber gleichwohl in allen besagten Kayserlichen Diplomatibusdie Oesterreichischen

nicht Erz-Herzoge/ sondern nur Herzoge tituliret. Daßaber schon Anno 888.

Kärnthen von Kayser Carolo Magnofoll feyn zum Erz-Herzogthum gemachtwor

den / wie Megilerus schreibet, wird von denen wenigsten geglauhet / weil er es

nicht bewiesen, Künftighierhon ein mehrers.
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Uber die neuesten Sachen in Europa.

XLII. Woche. 20. O&tobr. 1705.

Der Stadt Magdeburg Jubel-Thaler aufsJahrChris

stiAo. 167.mitDoctor LuthersundJohann Huffens

- Bildnissen.–
- -000 - 35, wo „.

- - - - - - -, T: “ Es

- “B 47. 3.

- -- - - - -

- - - - - ----- --
-

- ,

Auf der ersten Seite: Der### Reichs Adler mit dem Magdebur

gischen Star aufder Brust. Unschrift:MO.NO.REIP.MAGDE Die

IVBILEO. A6.C. 1 617.

Auf der andern: Die Bildniffe Johann Hustens in einer Mütze und großen

Bart und Doctor Luthers in bloßen Haupt und ohne Bart/ jeder ein Buch in

der Handhaltend und in zwei Rundungen diese Umschrift: CENT.ANN.REU.

DEO, ET. M1H1. RESP.UAT.1OHA. HVSSV.A5. r41 5.COMB. HIS. LAP.

D. M.LuTHER.AD.REF. DOC.COE.A. DEO:EXCIT.A6. 15, 17.

Daß dieser Thaler aufdas erste Lutherische Jubel-Festzu Magdeburgge

schlagen, erhelet so wohl aus der Aufschrift so um das Wapen herumzu lesen:

Moneta NOyaREIPublice MAGDlug DEIVBILEOAnnOChristi 1617.

T. t (neue
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(neue Münze der Stadt Magdeburg aufs Jubel-Jahr/ nach Christi Geburt

1617) als aus dem Revers. F" auf selbigen sind die beydengroßen Reforma

tores,Johann Hußund Do&tor Martin Luther,zu sehen. Um den ersten stehet fef

ne ProphezeyungCENTumANNisREUolutis DEO ETMIHI RESPondebiti,UA

Ticinatur IOANnes HVSSVsAnnO 1415.COMBuftus. Das ist: Nach hundert

Jahren sollt ihrGOTTund mir Rechenschaftgeben, so prophezeiet derAnno 141.

verbrandte Johann Huß. Um D.Luthern dieses: HIS LAFidibus Doktor Mar

timus LUTHErus AD REFormationem DOCtrine COEleftis ADEOEXCITatus

Anno 1517. Dasist : Aus diesen Steinen ist Doktor Martin Lutherzur Refor

mation der Himmlischen Lehre bonGOtt erwecket worden.Anno 15 17. Wirwol

len von beyden hier nichts melden/ weil schon viele Bücher von ihnengeschrieben/

fondern wenden uns vielmehrzu der vor 8.Tagen angefangenen Nachricht vonden

Ursprunge des Ert-Herzoglichen Oesterreichischen Titels.

Die andere Meinung/ welcher Theodorus Reinking, MartinusCromerus,

Carolus Sigonius, Camillus Borellus,Aubertus Miraeus und Johann GeorgKief

fer beypflichten/it/daßKayser Rudolphus , feinen Sohne dasden Reich heims

gefallene Oesterreich als ein Erz-Herzogthum gegeben/ und ihn solcher gestaltzum

ErtzHerzoge gemacht/bekennet aber selbst,/ daß dieses nichtohne Schwierigkeit in

der Historie sei - wie denn kein Diploma verhanden, wodurch dieses bekräftiget

würde/ auch die # selbigen Zeit lebenden Historienschreiber nichts davon melden.

Die dritte Meinung ist derjenigen/ welche vorgeben, daßKayserAlbertus I.

feinenSohnRudolphum III.A. 1298.aufdemConventderFürstenzuNürnbergzum

Erz-Herzoge gemacht/ undsind selbigerzugethanElias Ehinger, OctaviusStrada,

Theodoricus Piespordius. Weil aber in denen AétisdesReichs-Tagesganz keine

Meldung darvon geschiehet/ auch Cupioianus, Lazius und andere nichts davon

wissen und seine Nachfolger den Titel nichtgebraucht, so fällt dieses billig weg.

Die vierdte Meinung ist des Onuphri Panvini, dem auchHerr Philippus

JacobusSpencras und andere beyfallen/ daßKayser Maximilianus I. zu erft den

Ert-Herzoglichen Titel gebrauchet/ welches zwar so weit wahr, wenn man es von

denen Römischen Kaysern aus demErz-Hause Oesterreich verstehen will/nichtaber

von allen Oesterreichischen Erz-Herzogen insgemein. DennobgleichJohann Georg

Kieffer, wieauch Natalis Comes,schreibet/ daßKayser Fridericus lil.(v) sich zu

erst einen Ert-Herzoggenennet/ so ist doch solches, wonichtirrig/doch höchstzwei

felhaftig/maffen Johann LudvvigSchoenleben, ein inder Oesterreichischen Histo

rie vortrefflich erfahrner Scribent/meldet, daß er kein einziges Diploma gesehen,

darinnen sich Kayser Fridericus einen Ertz-Herzoggenennet / sondern er i allezeit

mit dem Titel eines Herzogsvon Oesterreich vergnügtgewesen, ob ergleich einen

Wettern den Erz-Herzoglichen Titel zuführen verstattet wie ausfolgendem Stück

eines Diplomatis erhellet:

“Wir Fridrich von GottesGnaden RömischerKayser/zu allenZeitenMeh

"rerdesReichs/Herzog zu Oesterreich/ zu Steyr zu Karndten/vnd zuCrain/

Herr
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Herr aufder WindischenMarck/ undzu Portenau, GrafzuHabspurg zuTy“

rol/zu Pferdt/ vnd zu Khyburg/Marcgraffzu Burgau/vnd LandgraffinElsaß.“

bekennen/etc. Würwöllen/meinen/vnd fetzen auchvon der obberührten ihnferer“

Römischen Kayserlichen Macht ernstlichvnd veftiglich gebietend, daßdie bemel.“

ten Fürsten vners Haus Oesterreich/ vnd vnfer/ vnd ihre Erden vnd Nachkom“

men/diediFürstenthumb Steyer/Kharndten/ vndCrain/je zu Zeiten innha-“

ben/ vnd regieren werden/ nun hinfüro Ertz - Herzogen genenndt vndgehaiffen/*

dabey rwiglich bleiben/ vnd von vnfernNachkommenam Reich/ vnd allen ande-“

ren Chur-Fürsten/ vnd Fürsten/alsogenenndt vndgehaiffen/vnddarfürgehalten“

sollen werden, in allen denEhren. Würden/Freyhaiten/Fürgängen/ vndan-“

deren Ubertrefflichkeiten, als vnfere Vorderen das von alter löblich hergebracht -

haben/ vnd aufvns kommuen ist/ vnd wir vnzhergeuenndt/gehaiffen/vndge-“

halten worden seyn/ rc. Gebenzu derNeustadt ander HH.DreyKönigTag/

nach ChristivnersHErrn Geburthtaufent vierhundert/ vnd in dem drey vud

funfzigsten/vnfers Reichsim dreyzehenten) vndvnersKayserthambs im ersten“

(DU.

Die fünfte Meinungdes FrancisciGuillimanni, dem Didacus deLequilefol

get ist diese : Das schon besagter Kayser Fridericus III. durch ein Anno 147.ge

gebenesDiploma seinem Vetter/Sigismundo regierenden Fürsten in Tyrol zu erst

den Erz:Herzoglichen Titelzuführen erlaubet; jedoch mit demVorbehalt/daßdie

fer Titel.Seiner Kapserlichen Majestät, auch deren Erben/ und Herrschafften/

Rechten und Privilegien, auf keine Weise solle praejudicirlich feyn ; welches alles

auch Sigismundusgelobet/ und deßfalls den Kayser efuenfchriftlichen Reverszu

gestelle. Und schreibet Guillimannus hieraufweiter also: Andere Oesterreich

iche Fürsten/ habenzwar/Kraft der alten von denen SchwäbischenKaysern (Fri

derico I. und II. welche vor8. Tagen angeführet)ertheilten Freyheiten/ bißweilen

diesen Ehren-Titel in ihren Diplomatibuszu gebrauchen pflegen/jedoch nur selten.

Und meinet dabey / daß Sigismundus von dem Kayser vielmehr die Bestätigung

des alten/ als Ertheilung eines neuen Rechtsgefuchet/ damit es nicht schiene als

wenn er nach einem neuen und ungewöhnlichen Titel frebete. Weil aber dasdem

Erz-Herzoge Sigismundo ertheilte Privilegium bisher noch nichtzum Vorschein

kommen, diesesSigismundi Vater/ Fridericus regierenderHerr in Tyrol/fchonvor

dem Sohne den Ertz Herzoglichen Titel bißweilen gebrauchet/und vielbesagterS

gimundus nur deffen Confirmation verlanget/fosieht man wohl/daßhieraufwe

niggewisses zu bauen ist.

Die sechste Meinung ist Hieronymi Gebuilheri, HieronymiHennings,Hie

ronymi Megleri und anderer, denen auch insonderheit schon gedachter JohannLud

vwigSchoenlebengrößtenTheilsbeypflichtet und geht dahin/daßder Erz-Herzogli

che Titel Anno 1360. Erz- Hertzog Rudolpho IV. demGroßmüthigen/ Herzogs

Aliberti II. beygenannt des Weisen' KaysersAlberti I. Euckel/ feyertheilet

worden/undzwar von feinen ents er CaroloIV. Oh aber'
U

-
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durch ein Diploma oder mündlich oder aufandere Weise geschehen/ wirdvon ihnen

nicht gemeldet. Cupinianus bestätigt diese Meinung gleichfalls, indem erschrei

bet: Rudolphushatsichzu erft einen Erz-Herzog vonOesterreichgeschrieben/ Ver

möge des Privilegi Kaysers Friderici II. sagt aber von der Concession eines

Schwähers/ KaysersCaroli. V. nichts,

- Die siebende Meinungist JacobiSpigelibeym Megifero,deme auch Megi

frus selbst nicht ungeneigt/ indem er vorgibt: Eshabe zu alleret Bruno,Kay

fers Ottonis des Ersten Bruder/ den Titel einesErz-Hertogs eigenmächtigange

uommen - wie AEmiliusVeronenfis lib.Franc. hist.3.bezeuge/ welchen hernach die

Fürsten in Kärnthengebrauchet/ nach deren Aussterben er aufdas Haus Oester

reich zugleich mit demLandegekommen, auch bey diesen noch heutigesTages üb

lich. " Es zeiget aber schon gemeldter Schönleben,daß in diesen wenigen Wor

tendrey Jrrthümer stecken. Denn erflich ist falsch, daßKayser Ottonis Bruder/

Bruno,den Ert-Herzoglichen Titelzuallererst angenommen/maffen schon umsJahr

60. und also lange vor Brunone, in dem ChronicoS.Trudonis, Pipinus deLan

dis Erz:Herzog von Nieder-Australien (Archidux Australiae inferioris)genennet

wird. " Fürs andere ist falsch/daß die Fürsten inKärnthen nach Brunone denErtz

Herzoglichen Titelgebrauchet/ weilMegfrus selbst schreibet/ daß sie solchen vor

Brunone schon von Kayser Carls des Großen Zeiten her geführet ) wiewohl er

kein Authentisches Diploma oder Instrument vorstellen kan/darinnen ein Herzog

von Kärnthen/ bevor das Land von den Oesterreichischen beherrschet worden, be

sagten Ertz Herzoglichen Titel sich beigelegt. Drittens ist irrig, daßder Ertz

Herzogliche Titel vonden Kärnthischen aufdie Oesterreichischen Herzoge kommen/

indem weder die Herzoge von Kärnthen vor denen Oesterreichern/ nochdie ersten

Oesterreichischen felbst / an welche Kärnthen gekommen/ solchen Titel geführet.

Auch Kaysers FridericiI. Privilegium denen Oesterreichern 200. Jahr eher ertheitet

worden/ als Kärnthen andieselben gekommen/ingleichen in selbigem die Herzoge

von Oesterreich denen Herzogen von Kärnthen vorgezogen werden, und selbiges

Privilegiumzupraefupponiren scheinet/daßdamahls beyde unter die Erz-Hertzoge

Pfalzgrafen (Archiduces Palatinos) gezehlet worden.

Diefen sieben Meinungen können wir nochzwey andere beyfügen/nemlichdes

Friedrich Leutholffs/welcher in der itztregierenden WeltgroßenSchaubühne fetzet/

daß Kayser Maximilianus II.zu allererst den Ert. Herzoglichen Titelgeführet ha

be/foaber vielleicht ein Druckfehler. Und denn desMarianae,welcher im 12.Ca

pitel des25.Buchsfeiner Spanischen Historie berichtet,/ daßKayser FridericusIII:

den Ert-Herzoglichen Titel seinem Enckel PhilippounsJahr 14ss.zuerst beyge

leget, damit er der Spanischen Schwägerschafft/ welche ihm war versprochen wor

den defo fähiger seyn möchte. Des Marianae Worte lauten also: Expetenti

Maximiliano in conjugium Isabellam Regunfilian, Mariaprioriuxere defun

Sta, denegatum, spe facta Philippo ejus filio,atque haeredi futuro, unamexIfa

belefororibus aetateidonea Golocandi. QemAuftrix Archiducisper eos dies
IQMIDIC
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nomine Augustiindulgentia nepotem auxcrat, novo exemplo 5 (nam majores

Auftrize Ducesvocabantur) novisque honoribus augere destinabat, Hispanicaeque

aflinitati idoneum praesare. -

Es ist aber zur Entscheidung dieser Meinungen zufördert zubemerken:daß

gleichwie keine Würde so nichtvon von einem Souverainen Fürstenertheilet/alfo

auch keine Titel ohne dergleichen Ertheilung voneinemmit Rechtkönnen gebrauchet

werden. Ferner hat das Wort Erz:Herzog verschiedene Bedeutungen: (1.Heis

fet es so viel, alsder Vernehmste unter den Herzogen/wird aber von den welchen

es in solcher Bedeutung beigelegt wird/zum Titel nicht gebrauchet. Und in sol

chem Verstande wird Pipinus de Landis in den ChronicoS.Trudonis, ingleichen

in Chronico MagnoBelgi,Archidux Aullafie inferioris, wie auch Pipinus Bre

vis in eben diesen Chronico Archidux Lotharingiae & Brabantiae ; und

beym Sigeberto Gemblaceni der Cölnische Erz-BischoffBruno , Kayser Ot

tonis I. Bruder bald Erz-Herzogzu Lothringen/ bald aber nur Herzoggenennet.

(2. Heißt es ein vornehmer Herzog in Ansehung anderer geringerer in einem Rei

che befindlichen/ in welcher Bedeutung es viele Erh-Hertoge aufeinmahl geben

fan/ wie denn die Worte indem Diplomate Kaysers Friderici I. unus de Palati

nis Archiducibus censendus est, keine andere Deutungzu laffen. Es werden aber

daselbst dadurch diejenigen verstanden, die den Kayserlichen Hofe (palatio)folg

ten/ und damahls waren Welpho Herzog in Alemannien/ Conradus Herzog in

Francken Pfalzgraf beim Rhein/ Fridericus Herzog in Francken und Schwaben,

und Henricus-Hertzog in Kärnthen / von welchen aber keinerden Titel einesErz

Herzogs selbst gebrauchet. (3.Kan das Wort ErzHerzog den vornehmstenHer

zog eines Reichsbedeuten/ daß was etwa ein Ert-Bischofunter den Bischoffen/

also ein '' unter den Herzogen sey/der nemlich in einem Reiche viel Herz

hoge oderzum wenigsten Herzogthümer unter sich habe, welches sich insonderheit

aufdie Oesterreicher schicket, welche die Herzogthümer Burgund, Steyermarck,

Kärnthen/ Krain/ ja auchdie HerzogevonSagan Münsterberg/ Crumlow etc.

unter sichhaben. (4. Ist ein Erz-Herzog/welcher vielHerzogthümer zugleich be

fittet, daß keiner in demReich denselben gleich könnt/ in welchem Verstande bil

igdie vonOesterreichaus dem Habspurgischen HauseErz-Herzoge genennet werden/

welcheauchvermuthlichdahingezielet/dasie sich' schreibenangefangen Ert-Herzoge

von Oesterreich/Steyermarck/Kärnthen und Krain/als wenn diese zusammen an

deuteten/daßdiejenigen Erz Herzoge wären/ welche vier große Herzogthümer ZÜ

gleich befäffen; wie denn auch RudolphusTV (der den Erz- Herzoglichen Titelzu

erft gebraucht als unten mit mehrern folge) sich geschrieben Rudolph der Vierdte

von GottesGnaden Ert-Herzogzu Oesterreich, Steiermarck/Kärnthen/Schwa

ben und Elsaß. Daßalsodazumahl vor Steyer das WortHerzog/ wie heutiges

Tages bräuchlich nicht eingerückt worden. Es scheinet auch Kaysers Frideri

ciril. oben angezogenes Diploma dieser Meinungzu feyn / indem es denjenigen

den ErzHerzoglichen Titel erlauhe/die tuts, Steyer/sin '
- SIM



3Z4 Historische

-

Krain desitzen würden. (s.Kan dasWortErz:Herzog schlechthin vor einen solchen

gebrauchet werden, der in einem Reiche allen andern Herzogen an Macht undAn

fehen vorgehet/ außer dem Könige oder Kayser keinen Obern / auch keinen feines

Gleichen hat, wie etwa in einer Provinz nureinErt-Bischoff ist. Undauchin die

fer Meinungkömmt es denen Ert-Herzogen von Oesterreich mit Rechtzu.

Aus diesem folget nun/daß allein die Oesterreicher in dem RömischenReiche

den ErzHerzoglichen Titelgebrauchet - und daß sie solchen in dem Verstand als

numero4. vorhin angeführt gebrauchen. Undzwarerstlichwegen des Privilegi

Kaysers Friderici,da er vondem Herzoge zu Oesterreichfagt: Unus de Palatinis

Archiducibus&c. obgleichim Anfange sie selbst sich diesen Titelnichtgegeben. Fürs

andere darum/weil sie aufihren Herzoglichen HutdenKöniglichen Kronen Schmuck

unddasEreuze führen/dergleichenfenst vonkeinem Herzogein Deutschland bekannt.

Dochführet auch Kärnthen heutiges Tages nochwürcklich den Titel einesErz-Her

zogthums/sogar auchindenenandem Kayser abgelassenen Schriften undist disfalls

in unstreitiger Poließlion, und selbst von denen Oesterreichischen KaysernundErt

Herzogen darinnen confirmiret. DennAnno1414. wird Kärnthen von Erz-Her

zog Ernesto; 1444. vonKayser FridericoIII. 1494. vonMaximiliano I. 1. 20.von

CaroloV.ferner von Erz-HerzogCarln in Grätz / und von Kayser Ferdinando II.

in ihren Diplomatibus ein Ertz-Herzogthumgenennet. Kayser Ferdinandus I.hat

auch dieser Provinz Anne 121.die Freyheit erthrillet ( daß die Münze schlagen

möchte mit der Aufschrifft: Ferdinandus Dei Gratia PrincepsHispaniarum, Archi

dux Austriae &Carinthiae. - Woraus erhellet/ daßder vor 5.Tagen in denRe

marques abgedruckte Thaler in Kärnthen geschlagen fey/ wie auch andere/fo mit

dergleichen Titelprangen. Wiewohl heutiges Tages die Römischen Kaysere und

Herzoge von Oesterreichsich nurHerzoge(ungewißaaswasvorUrsachen)vonKärn

thennennen, auch in der Titulatur SteiermarckKärnthenvorsetzen, vielleichtweil

jenes eher andas Hausgekommen/als dieses.

Eshat auch niemand vor denen Oesterreichischen den Erz-Herzoglichen Titel

gebrauchet/und erweitet mehr besagter Schoenleben insonderheit von denen letzten

Herzogen von Kärnthen, daß sieden Ert-Herzoglichen Titelnichtgeführt. Denn

Bernhardus und sein Sohn Ulricus nennen sich in ihren Diplomatibus 1243 1 2 / 1.

12. 2. 1z54. 125 f. 1258.Und 1260.' Ottocarus in Böhmen nennetsichAn

no 1275. auf seinem Siegel/König in Böhmen/ Marggrafen in Mähren / und

Herzogin Kärnthen / in dem Diplomate selbst aber König in Böhmen/ Herzog

in Oesterreich/Steyer und Kärnthen/Marggraf in Mähren/ Herr zu Crain in

der Windischen Marck und Portenau. Meinardus der 129.gestorben, wird

gleichfalls nur Herzog von Kärnthen genannt - desgleichen Otto nennet sich in

einem Diplomate 1302.Herzog in Kärnthen/Grafzu Tyrol und Görtz/ und fein

Bruder der letzte Herzog in Kärnthen / Henricus 1317.König in Böhmen und

Pohlen/Herzog in Kärnthen/GrafzuTyrol und Görtz/ und Ao. 13-16.König

in Böhmen und Herzogin Kärnthen / welchen Titel er auch biß an sein 133.

erfolgtes Ende geführt/ oh er gleich in Böhmen nichts mehr zu regieren gehabt.

In
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In besagten 1335.Jahre warddas Herzogthum Kärnthen vonKayser Ludovic,

den Bayer/am 5. Maji denen beiden BrüdernAlberto undOrton" Herzogen in

Oesterreich zu Lehn gegeben/ es nennet sich aber Otto in der Bestätigung der Pri,

vilegien der Stadt Labach/ so besagtes Jahr geschehen, nur Hertha in Oefer

reich/ Steyer und Kärnthen / und 1338. heißt es von ihm und seinen Bruderzu

gleich Albertus und Otto Herzoge zuOesterreich/Steyermarck und Kärnthen/Her

ren in Crain der Marck und Portenau. Als Otto 339.gestorben, hat derhin
terbliebene Bruder sich also tituliret : Albertus Herzog inOesterreich Steyer/

Kärnthen ( Herr in Crain/ der Marck und Portenau/ Graf zu Habspurg undKi

burg/Land-Grafin Elsaßund Herrzu Pfirt. Welchen Titel er behalt" bißan

fein Ende, so 13 - 8. 20.Juli erfolget/daß also biß auf selbige Zeit/ biß aufAn

no 1360. der Erk-Herzogliche Titel gar nicht gebrauchet worden/ obgleich dieHer

zoge von Oesterreich Kärnthen beseiffen. - -

Ist also Rudolphus IV.beygenannt der Großmüthige und Sinnreiche/ erst

besagten Herzogs Alberti ältester Sohn der erste gewesen, der den Titel", Ertz

Herzogs geführt/jedoch nicht in den ersten beiden Jahren seinerRegierung/nen

lich 13 58. und 13 59. als in welchen er sich nur HerzogvonOesterreich, Gteyerund

Kärnthen genennet/ sondern Anno 136o. Denn dieses Jahr nennet er sich in ein

nem zu Grüh am Tage Dorotheae datierten Diplomate: Wir Rudolf der Vferdte

vonGOttesGnaden Ert-Herzogze Oesterreich/ze Steyer/ vnd Khärndten/Fürst

ze Schwaben/ vnd ze Elsaffen/ Herr ze Crain/aufder Marck/ vnd ze Portenau/

des Heiligen Römischen Reichs Obrister Jägermaister. Und in einem ande"

eben dem Jahre zu S. Veit am Tage S.Gregoridatierten heißet es: Wir Rudolff

von GOttes Gnaden/Pfalz-Graf Ert-Herzog ze Oesterreich/Steyer, in ze

Kharndten Herr ze Erain/ vnd aufder Marck/ vnd ze Portenau/ vnd des H.

Röm.Reichs Obermaister der Jäger: feinen Vater vnd Vorfahren aber Mennet er

in eben besagten Diplomatibus nur Herzoge. Auf einemgroßen Siegel oder ei

nem Gnaden-Pfennige, dessen Schoenleben gedencket sizet er auf einer Seite ZU

Pferde/undder Titelheitin zwey Reihen: Rudolfus.Quartus. Dei. Gratis pi

mus.Archy dux.AuKrie-Stirie.Karinthie.Suevie.&.Alsacie: DominusCarniole.Mar.

chye.ac.Portus-Naonis.Natus.Anno Domini.M.C.C.C.XXXIx. Aufderandere

Seite aber stehet er in Herzoglichen Ornat im Lebens Gröffe/ und sind um ihn/

nebstandern Zierathen 12.Wapen-Schilde/und diese Umschrifft: Ruod. Der "

Sac. Romani. Imperii. Archy. Magister.Venator. Alberti. Ducis. &Johane. Die

cile Primogenitus. IneinemSiegel darinnerzuPferde/heiter:Rudolphuro.
tus. Dei.Gratia. Palatinus.Archy.Dux.Auftrie.Syrix. Karinthiae.Sueviae.&A.

fatix.Dominus.Carnioliæ. Marchiae.ae Portus.Naonis. Natus. Anno, Domini. M.

CCC,XXXIX. in einem andern Siegelaber darauf er in Lebens-Größestehe, heißt

der Titelalso: Ruod. Dei.Gra.Sac, Romani. Imperi.Archy.Magiller ventor"

berti. Ducis.&.Joanne. Ducife.Primogenitus. Aus welchen beyden Giegeln ver

muhlichdaserfgemeldete der der Gnaden-Pfennig erwachsen. In einemä
Siege
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Giegel heißt er Rudophus. Quärtus. Dei. Gracia.Archy. Dux, Austriae Styriae &

Kharinthiae. Dominus Carnioliæ Marchiac.ac PortusNaonis.ComesinHabspurg.

Ferretis& Kiburg, Marchio Burgoviae ac Landgravius Alsatiae. Im vierdten

Rudolfus.Austria.Styriae. Karinthiae.Tirolis& Carniole Archidux.

Hat also Kayser Carolus1V,diesem Rudolphoden Erz-Herzoglichen Titeler

theilet oder vielmehr confirmiret und renoviret/(weil er eigentlich seinen Ursprung

in Kaysers Friderici. Diplomate hat/ ob er gleich nicht als ein Titel von den

Fürfen selbstgebrauchet worden) alser des Kaysers Tochter Catharinam,mit der

er ganz jungverlobt/gechlicht/ welches 136o.zuAnfang des Jahrs geschehen/und

mag vielleicht dasdeswegen ertheilte Diploma verlohrenfeyn/ oder auch noch ir

gendwo verborgen liegen, wiewohl es auch nicht unmüglich, daßdie Confirmation

mündlichgeschehen. Jedochhaben in den ersten Zeiten nicht alle Fürsten ausden

Haufe Oesterreich/ sondern nur der erstgebohrne/ oder denn es Vermöge desErb

Vergleichszukommen,denErz HerzoglichenTitel geführt./wiedennRudolphiBrüder

Albertus III.und Leopoldus Probus beyfeinen Lebzeiten sichdessen enthalten. Nach

seinem Tode aber nennet sich Leopoldus in einem Diplomate 1385. Erz-Herzog/

das Jahr vorher aber in der Wienerischen Universität Fundation nur Herzog.

Albertus mitdenZopfaber/seinzweyterBruder/hatdenErz-HerzoglichenTitelnicht

gebraucht/ wohlaber LeopoldiProbiSohn Ernestus der 142.4.gestorben/ und sein

Eingeweide zu Murbach in Steyer in der Frauen-Kirche beerdiget worden/ wo

auf einen rothenMarmor diese Grab-Schrifft zu lesen. Hicfunt Ernesti Ar

chi-viscera sita Ducis. Nach Ernesti Tode hat sich dessenjüngerer BruderFrideri

cus in Tirol 1429. Erz-Herzoggenennet / wie auch dieses Sohn Sigismundus,

Der älteste Bruder aber Ernesti und Friderici,Wilhelmus, hat sich defen enthalten/

wie auch Kayser Fridericus III. Wiewohl dieser endlich in dem oben angeführten

Diplomate von Anno 1453. denselben aufalle Personen des Hauses Oesterreich

extendiret uud scheiuet in selben/ daß die Herzogthümer Oesterreich / Steyer/

Kürntheu und-Crafin dasErtz-Herzogthum ausmachen sollen. DaherAnno 1632. 16.

Febr. wegen der Praecedenz also decidiret worden: Daß wenndasLand obder Ens

mit Nieder-Oesterreich zugleich erscheinet) felbiges den Vorsitzvor Steyer/ Kärn

then und Crafn haben solle/ in Ansehung nemlich desganzen Oesterreichs;praesen

tiret ichs aberalseine besondere Provinz, so sollen so wohlbesagte 3.Herzogthü

uner insgesammt/ alsjedes infouderheit vor ihr den Vorzughaben.

Ist also der Ertz Herzogliche Titel den Oesterreichischen Herzogen von

Kayser Friderico I.zu ersterheilet vonKayser FridericoII. bestätiget/vonKayserCa

roloIV. 136o. erneuert/und als ein Titelzuführen verstattet, auch also von dem

ältesten oder regierenden Herren gebraucht, von etlichen aber aus Demuth nach

gelaffen/ von etlichen bald gebraucht bald unterlassen worden/ biß endlich Kayser

Fridericus IV. 143. selbigen auf alle ausdem HausOesterreich stammendeFürsten

extendiret, ob er sich gleich selbst desselben enthalten. -
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Uberdie neuesten Sachenin Europa.
- XLIII. Woche. 27. O&tobr. 1705. -

Ein alter rarer Thaler NICOLAIBischoffszu Sitten
Von Anno 1498.

-- -

-

V. – --- - r

Auf der ersten Seite: Der Kayser sitzend aufeinen Kayserlichen Stuhl/

haltend in der linken den Reichs Apfel/ in der rechten das Schwerd/ welches ein

"ihnliniender Bischoff anfaffet. Umschrift: NicoLAWS. Ers.SEGVNEN
PRE, ET. CO. 1498+ s

Auf der andern: DasBischöfliche Wapen bedeckt mitdem Bischoffs-Hut/

und hinter demselben Schwerd und Bischoffs Stab/um das große Wapen herum

aber noch 16. kleinere Wapen-Schilde. -

s" auf Sateinisch sedunum, ist die Hauptstadt des Walliser Landes/ wel

che sehr lustigan der Rhone gelegen und einen vornehmen Bischoff hat/welcher an

der das Erz Bischoffthun Moutiers,oder Tarantaise, wie esvor Alters geheissen

gehöre. Der Bischoffzu Sitten führet den Titel einesFürsten des Heiligen Rö

nutschen Reichs/ und eines Grafens von dem Walliser Landet daher die Uberschrift

nufers Thalers zu erklären. NICOLAWS. SEqVNLINSi PRIm EPs EC
- - - - '- LOW35.
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Comes: das ist Nicolaus Bischoffzu Sitten / Fürst (des Römischen Reich) und

Graf (des Walliser Landes.) Die besagten Titel mit dem Lande / wie auch

das Münz-Recht/fammtvielenandernfattlichen Privilegien hat der Bischoff Ihco

dulus schon ums JahrChristi 802. vonKayser Carolo dem Großen erlanget. Und

eben diese dende Personen sinds/die sich auf dem Thalerpraesentiren/nemlichKay

fer Carolus der Große, der in seiner Majestät aufdem Throne sizet/und Bischoff

Thecdulus, der nachder Zeit unter die Heiligen gezehlet worden, welcher hier vor

dem Kayser kniende die Huldigung ableget. # das Walliser Land und die

Stadt Sitten anlangt, sohaben die Herzoge von Savoyen vor Altersgroße Prae

rensiones daraufgemacht, welche zu vielen langen und schädlichen Fehden oder

Kriegen Anlaßgegeben. Endlich ist dasganze LandAnno 1533.mitdenenSchweiz

hern in Alliance getreten, welches auch der Bischoff, als der am meisten im Lande

u sprechen hat gehan durch welches Mittelte sich in ' gute Ruhe gefetzet. Die

onkirche zuUnser Lieben Frauen in Sitten ist sehr berühmt / fo wohl wegen

ihres Alters als wegen ihresvornehmen Dom-Capitels/ welches aus 16.Perso

nen bestehet/ von denen der Bischoff erwehlet wird. Und eben die Wapen der da

mahligen sechszehen Dom-Herren finds/welche aufder andern Seite um das Bischof

liche herum stehen. Sonstkanauchdas umgekehrte d in dem Worte SEavNENs

vor etwas sonderlichespaffren/ maffen der in denen Remarques des 17oz. Jahrs

pag. 31. abgebildete Thaler Königs Friderici in Böhmen bloß um des bemeldeten

umgekehrten Buchstabens willen mit unter die raren gerechnet wird.

- Avertiflement wegen des vor 8. Tagen in denen Remarques

- angeführten Magdeburgischen Jubel-Thalers,

Der Gelehrte Herr Christian Detlev Rode hat bey demselben ganz wohl

and gründlich erinnert: (1.Daßdas letzte V inHUSSVaufder erstenRundungmit

wey Puncten bemercket und also zulesen HUSSII,aufwelches sich auch das vor

' UAT. beziehet / und also zusammen heissen mußUATicinium

HusSil. (2. Daß es in der ersten Reihe der Umschrift heißen müffe REP.und

nicht REF. undalso nicht durchREFormationem, sondern durch REParationem do

Grine, oder wie esHerrTentzel erkläret ad REPurgandam dočtrinam, müffe er

kläret werden. Welcheswir aufunserm Exemplar,alsauf welchem sich derStem

pel im Prägen etwas geschoben/ so genaunicht erkennen mögen/mehrere abermit

einander zu collationieren vor der Hand keine Gelegenheitgehabt. (3. Daß das

andere Wort in der andern Reihe LAP. nicht LAFidibus, welcher Meinungauch

Herr Tentzel zugethan, sondern LAP/sheiffen müffe/maffen sich das Pronomen

HISaufetwas vorher gehendes referiere, solches aber das WortANNISfey, und

es also eigentlich laute HIS (annis)LAPß. Befferer Deutlichkeithalber fügen wir

die also verbesserte Umschrifft ganz hierbey/ welche folgendergestaltklinget: CEN

"Tum ANNü REUolutis DEO ET MIHI RESPondebitus : uATicinium IOANm,

HUSSIIAmO 141 f. COMBufti, HIS LAB/s Doktor Martinus LUTHERus AD

--

REP4
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REParationem DOCtrine COEleftis (oder REPurgandam DOCtrinam, COEleftem,

oder arch wohlCOElitus)ADEO EXCI TatusAnnO 1 5 17. AufDeutsch: Wenn

hundert Jahre um find/ follt ihr GOtt und unir Rechenschaft geben, war diePro

phezeyung des Anno 141 - verbrandten Johann Hufens. Nachdem diese (hundert

Jahre)verfloffen/ist Doktor Martin Luther zu Wieder-Verbesserung der Himmli

fchen Lehre (oderzu Reinigungder Lehre vom Himmel herab) von GOtt erwecket

nordeu Anno 1 § 17.

Italien.

Aus dem Kayserlichen Lager bey Treviglio vom 7. Oktob. In diesem Au

genblick langt von Ihr.König.Hoheit/ dem Herzogvon Savoyen/ein Erpresser

bey Jhr. Durchl. Prinz Eugenio an/ mit der erfreulichen Zeitung/ daßder Hex

zog von Fevillade den 4. Octob. sich unversehens vor Turin hinweg und mit sei

neu Trouppen vor Sufa zurückgezogen habe. Man weiß abernoch nicht/ob theils .

derselben nach Catalonien/ oder anderwerts zu marschieren beordert feyn.

Daß die Aufhebungder bisherigen Bloquade von Turin eineFruchtdes an

18.Aug. bey Casanogehaltenen Treffens fey/ daran wird niemandleichtlich zwei

feln. " Denn hieraus steht man zur Gnäge / daßder Vortheil auf Kayserlicher

Seite größer gewesen) als auf Französischer/maffen desPrinzen EugeniHaupt

werckwar / Turin von der Belagerung zu befreyen/ welches auch nun erfolger.

Die Franzosen selbst habendieses erkannt, daheromanzu Parisaufselbige Schlacht,

darinnen beide Theile wollen gesiegelt haben, dieses Epigrammsa gemacht:

On a chanté le TE DEUM

Au Camp des ennemis tout de méme qu'au nötre; ---

fout bien confideréje croiqu' on a raifon,

on efvainqueur de Fart & d'aute.

Welches in einem schlechten Deutschen Reime helfenkan:

. Von beyden Kriegenden wird wegen dieser Schlacht

„Err GOtt dich loben wir ganz freudigangestimmt./

Undzwar nicht ohne Recht/denn wenn mans recht vernimmt/

So hat ein jedes Theil den Sieg davon gebracht.

Der Schlüssel zu diesem Rätzel soll dieser seyn: PrinzEugeniushat sein Vor

haben, welches war die Adda zu paffren und dem Herzoge vonSavoyen beyzu

springen / nicht vollführet / und folcher gefalt ist der Vortheil aufFranzösischer

Seite. Der Herzogvon Vendome hingegen hat den Prinzen Eugenium aus der

überflüssigen Gegend darinnen er sein Lager hat und von dannen er alle Augen

blick seinen Zweck erreichen kan/von dannen er auch/ ob er gleich noch so weiteut

fernet, die Belagerung Turin/ welches der Franzosen Hauptzweck beständig ver

hindert nicht vertreiben können, in welcher Absicht der Vortheil mit Recht denen

Kayserlichen beigelegt wird, wie es nunmehro auch der Ausgang bekräftigt.

Ua z Frank
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Franckreich,

InFranckreich ist mananizo aufdie gänzliche Austilgungdes Janfenimibe

dacht. Es hat nemlich der Pabst vor ein paar Monaten eine Constitution wider:

besagte Lehre publiciret, um sie auf einmahl gleichsam ganz ins Grab zu legen.

Als der Päbfliche Nunchus besagte Contitution dem Könige in Franckreich über

reichet/ hat er ihm auchzugleich ein Päbstliches Breve eingehändiget/ darinnender

Pabst des Königs Eifer / den er in Vertilgungdes Restes von der Jansentant

schen Ketzerey erweilet/ höchlich lobet/ und ihn bittet/ feine Königliche Autoritaet

dahin anzuwenden, daß besagte Constitution in seinem Reiche zurExecution möge

gebracht werdea/weil sie zu eben demEnde/aufwelchesIhre Majestät alsSieum

dieselbe angesucher ihr Absehen gerichtet, publiciret/ nemlich Friede und Ruheder

Kirche in Franckreichzu verschaffen/ welche von einigen unruhigenKöpfen wollen

verwirret werden. Hieraufhatder König die Constitution an die Versamlungder

Geistlichkeit gesandt und dabey geschrieben, wie er wünsche/daß sie möchte ihren

Effect erreichen / jedoch daß deren Feststellungdenen Gewohnheiten der Französi

fchen Kirche gemäß geschehe. Wetter hat er in seinem Briefe die Prälaten er

mahuet/felbige mit allen dem Heiligen Stuhl schuldigen Respekt anzunehmen und

ungesäumt über deren Reception , und wie solche durchsKönigreich einzuführen/

zu berathschlagen, auch ihm hiervon Nachrichtzu geben,/ daß er seine Befehle zu

derselben Publication und Vollstreckung durch das ganze Königreich ausstellen laf

fe. Hiernächst hatder Cardinal von Noailles, als Präsident der Geistlichen Ver

fammlungzu deren Examination den Erz-Bischoffvon Rouen/ die Bischoffe von

Coutances/vonAmiens vonAngers/von Blois/von Frejus und vonSenlis/ nebst

sieben andern Deputierten vomzweitenRang/ ernennet/um der Versammlunghier

von Nachricht zu geben/ welche solche approbiret ; daher die am 22. Augusti von

der völligen Verfammlung / nachdem ein jeder feine Meinung darüber ergehen

laffen, eiumüthig auf-und angenommen worden. Dabey ist zugleich beschlossen

worden, an den Pabstzu schreiben/und sich deswegen zu bedancken ; auchdaß der

CardinaldenKönige bezeugen sollte, wie ihn die Geistlichkeit höchstens verpflich

tet vor den Eifer/den er zu Herstellungdes Kirchen Friedens erwiesen, unddes

wegen diese Constitutiou beydem Heiligen Vater gesuchet; iugleichen an allePrä

laten desKönigreichszuschreiben und selbigezu bitten, besagte Constitutiongebüh

rend zu publiciren etc. ---

Die Constititution selbst / weil sie etwas lang/soll zur andern Zeitfolgen/in

deffen erhellet hieraus,daß die Jesuiten nunmehro völlig triumphiren, die Jansen

ften aber scheinen ganz zu Boden geschlagen. Eingewisser Autor raisonfret dar

über folgendes: daßzwar diese fonder Zweifel durch verschiedene Schriften, die

Ungerechtigkeit desPäbflichen Verfahrens vorstellig machen/folches allesaber noie

der die Autorität desHeiligen Vaters( welche von deun Könige/feinen erstgebohr

nen Sohne/ unterstützer wird nichts verfangeu werde. Einige beklagen die Jan

femisten und befürchten, daß ihre Vertreihung/der reinen ChriftlichenSte:
- - ENER
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einen tödtlichen Stoß in allen unter desPabstsAutorität stehenden Orten beibrin

gen möchte. Lufige Köpfe hingegen sprechen: Man müsse sich resolviren Gott

nicht mehr zu lieben / und daß dieses vielen nicht so schwer ankommen würde, als

wenn man sie, der Liebe gegen die Creaturenzuentsagen/ zwingen wollte.

Pohlen.

Warschau. Den4. Octobr. ist die Krönung des Neu-Erwehlten Stanislai,

undseiner Gemahlin/allhier mit denen gewöhnlichen Solennitäten und Ceremonien

vom ErzBischof von Lamberg/ in Assistenzdes Bischoffs von Caminierz, und

Suffraganeorum/geschehen. - -

Ob schon von dieser Krönung viele Remarques dürftengemacht werden, so

bemercken wirdochvordiesesmahl nurzweyerley. Ertlich, daßdiePohlen nochkeinen

Stanislaum zum Könige gehabt / obgleich der Heilige dieses Rahmens vor des

ganzen KönigreichsPatron verehretwird. Es ist aber derselbe Stanislaus Bischoff

zu Cracau/ welchen König Boleslau Il, als er von ihm wegen seines liederlichen

Lebens war erinnert worden./fn der Kirche neben dem Altar entleibet , weswegen

nicht nur der König in Bann gethan / sondern auch die ganze Pohlnische Nation

ihre Köpfe müffen scheren laffen. Fürsandere daßdie Pohlnische Devotion gegen

den Päbflichen Stuhl/ hieruntergroßen Abbruchgelitten maffen der HeiligeVa

ter unlängst in einem Brevi allen Pohlnischen Erz-und Bischöffen aus Apostolischer

Machtverboten, denKönigStanislaum weder zu krönen, noch ihm anzuhangen, bey

Straffe / daß sie ipso facto von allen Bischöflichen Functionen sollen suspendirekt

feyn. Wie aus dem Breviselbst/fo wirganz besetzen, mit mehrern erhellet:

Venerabilibu Fratribut Archiepulcopis & Epfpis Regni Polonie

CLEMENS Papa XI.

Venerabiles FratresSalutem &Apostolicam Benediétionem. EtG praeclara

ac confans, quam de prudentia, fide ac religione veRra habemus, opinio, cer

tam Nobis spem faciat, Vos memores corum, quae per aliasnofras in fimili for

maBrevis literas,pro restituenda Reipublicae Veltrae tranquillitate, tuendaquead

verfusinvasores haereticos Catholican Religionis,& Clarislimiin Christo Filino.

friAugusti Poloniae Regis Illustris causa, advosscripfimus, nihil unquamadver.

fus eundem Augustum Regem admiuros, feddebitze ergaeum reverentiac argu

menta daturos cfle,ut omnibuspalam fiat,facros' antifites non tur

bandae, sed tuendae,juvandaeque Reipublicae allaborare; Nihilominus,cumnon

nulorum audaciam eoprogreslam fuiffe compertum fit,ut Contemptis omnibus

Dei,&patriae legibus, legitimoque Rege postpofito, Novum eligere,Acacho

licorum viribuspotissimum adstipulantibus, non crubuerint, timerique merito

posit, ne mala malis addendo ad pejora in dies conßlia,acnon niß in extremam

totius regniperniciem ccflura prolabantur. Hinc est, quod Nos considerantes

quam turpe effet,& Episcopali Ordini indecorum, ecclesiasticam potentaten am

aperte legitimi Regis injuriae patrocinari, quod fanc cavere Vos maxime tam ju

-
UU 3 fütia
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fitia ipa, ac leges vellrae, guam universi regni pax& tranquillitas, quin &Ca

tholicae Religionis ratio omninopostulant , acproinde pro paterna, quam erga

Renpublicam veltramacvos ipsosgerimus,benevolentia,quibuscunque graviori

bus eventuris malis, quantum cuen Dominopofumus, mature occurrere cupien

tes, motu proprio, ac ex certa feientia, & natura deliberatione nostris, deque

Apostolicae potestatisplenitudine,Vobis,& Veltrüm fingulis, tenore praesentium

diltricte praecipinus, atque inhibemus, ne Coronationi praedicti, mulliter&per

peram Electi Regis, quaequoquo modo tentaripoffet,vosullateaus ingeratis, sub

poenis suspensionisab exercitio Pontificalium& interdiétiabingreiflu ecclesiae,ipso

facto & absque alia declaratione incurrendis- Non obstantibus Apostolicis, ac

in Universalibus Provincialibusque,&Synodalibus Concilis editis Generalibus,

vel specialibus Constitutionibus& Ordinationibus, nec non quibusvisetiamju

ramento, confirmations Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis fatutis,

& confuettadinbus, privilegis quaque, indultis,& literisApostolicisin contrari

um praemillorun , quomodolibet conselis, confirmatis & innovatis. Quibus

omnibus,& singuls, illorum tenores praesentibusproplene&sufficienter expres

fis,& de verboad verbum infertis habentes, illis alias in fuo roborepermenfu

ris, adpraemiflorum effectum hac vise duntaxat specialiter& expreise derogamus

cacterisque contraris quibuscunque. Datum Romae apudS. Petrum subAnnulo

Piscatoris die X.JuniMDCCV. Pontificatus nostri anno quinto,

F. Oliverius

Praefentes literae Apostolicae cum Originali collationstaeconcordanttaliterfem

per &c. Paulus Fortias Con//toriCauftrum Camere Apostolice Gº Sac.

Palati Apostolici Notarius.

Danzig. Den 1.Octobris desMittagsum 12 Uhr ist allhier der Cardinal

Primas nach einer viertägigen Krankheit Todesverblichen, deren schonbalsamir

ter Corper ehestens beydenen Dominicanern follbeygesetzet werden. Seine Kranck

heit soll daher entstandenfeyn/ daß er sich über etliche Scheltworte / welche ein

' Pohlen vor dessen Hause ausgefloffen/ dergestalt geärgert, daß er denSchlagbe

PillUll. -

DerverstorbeneMiebaëlderHeiligen RömischenKirchenzuSt.Mariade Pace,

Presbyter und Cardinal Radiowsky, Erz- Bischoff zu Gnesen / gebohrner Le

gatus des Königreichs Pohlen/und des Groß-HerzogthumsLitthauer) Primas und

Fürt, wie fein Titel lautet/ ist in der Suiten Welt/wegen seiner bisherigenCon

duite bey denen PohlnischenKönigs-Wahlen/betanut. Er war 1641. aus einem

fürnehmen Geschlechte in Pohlen gebohren/auch dem vorigen Könige JohanniSo

biesky nahe verwand. Pabst Innocentius XI. machte ihn 1 686.den 2.Septembr.

nebst . . andern zum Cardina/und zwar ohne einzige Recommendation, bloß we

gen des Rufs seiner guten Verdienste. König Johannes inPohlen / wie auch der

Konigvon Franckreich waren mit dieser Promotion nicht zufrieden/weil siebeyde

Mr.de Fourbin, Bischoffvon Beauvais, der Französischer Ambassadeur inPohlen

gewesen/
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gewesen/recommendiret. NachdemTode des besagten Pabst, kam er nach Ron/

der Wahl eines neuen Pabsts mit beizuwohnen/ welche aufden Cardinal O'

boni fiel von welchem er den Hut empneng. So lange erzuRom gewesen, hater

sichFürstlich undgalant gehalten/ und sich durch seine Magnificenz nid Freygebig

keit viel Freunde gemacht. In denen beiden letzten Conclavibus ist er uichtigen,
fen / und fell solches widerfeinen Willen geschehen feyn/ indem er gar Skrille U

Rom sich aufgehalten. Daß er besser Französischals Oesterreichisch wäre/gab nen

ihm vor diesem Schuld / und er bekräftigte eszur Gnüge durch die Wahldes

Prinzen von Conty zur Pohlnischen Krone. Wie er auch nach derZeit, in denen

Pohlnischen Troublen sich aufgeführet/ruhet bey jedermann infrischen Andenken

und würde er sich schwerlich so lange haben halten können, wenn er nicht vorher
wegen seiner Sanftmuth in Pohlen sehr beliebt gewesen wäre; wiewohl er dennoch

endlich nach Danzigum seiner Sicherheit willen entweichen müssen. Andere Film

e übergehen wie mit Stillschweigen ; wer aber ein mehrers von ihm zu wffen

egehre/kan einen in einem besondern Tractatbeschriebenen Lebens-Lauf nachlesen,
Beyvorigen Pabst-Wahlen sind folgende Verse aufihn gemacht worden:

Hut quoque Tu/betas,glaciali climate natus, -

- Frigore nütritus, Juid caloriftepetit?

Nefis quid cupias, immutareris in undas,

Si. Rome modicum,fole calente, fores.

Deutschland.

Lübeck. Das Durchlauchtigste Haus Holstein hat am 2.Oktober den Herrn

Bischoffvon Lübeck verlohren, welcherzu Eutin besagten Tages mit Tode abgan

gen / hingegen ist es mit einerjungen Prinzessin wieder erfreuet/ welche den 9.

Ö&ob.dem HerrnAdministratort zu Gottorffgebohren/ undinderfelbigen Tages

geschehenen Tauffe ihr der Mahnte BadvwigSophia Augusta beygeleget worden.

- Der Gottseelige Bischoffvon Lübeck war Augustus Friderich/ErbezuNor

wegen/Herzogzu Schleßwig und Holstein / welcher Anno 1646. den 6.Maji von

HerzogFriderico regierenden Herrn zu Gottorff/ und Maria Elisabetha Chur

Prinzessin zu Sachsen, zugleich mitfeinem jung- verblichenen Zwillings-Bruder

Adolpho“ / und Anno 1666. durch Abtretung seines Herrn BrudersHer

zoä Albrechts Bischoffzu Lübeckworden/ undfeine ResidenzzuEutinge

' Zur Gemahlin hat er sich Anno 1676. den 21.Juni beylegen lassen. Chrift

nann/HerzogsAugust zu Sachfen Halle Tochter / welcheaber Anno 1698, den 27.

April ohne Leibes-Erben erblaffet/und er seit selbiger Zeit im Wittberflande ver

blieben.

Neue Bücher.

Deutschland. Die die Lehrer endende und entwendende Gnade GOttes,

wie sie die rechtschaffenen Lehrer der Warheit und Gottseligkeit erklähret ''
- - - t

- -

- -
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GOttzum Heilgesandte/den Bösen unerkandte/denFrommen wohlbekandte/dem

Himmelzugewandte Wunder. Als die VerwunderungswürdigeMira, der Ham

burgüberXX, derganzenKirchen beyXXXIV.Jahre/herrlich leuchtende Winck und

Wunder-Stern, derHoch Ehrwürdige/inGOttAndächtige Hochachtbare und Hoch

gelahrte Herr/Herr Johannes Winckler, Hochtürtrefflicher EvangelischerTheologus,

derGemeine Gottes zu St.Michaelis hiefelbst hochverdienter Pastor/desEhrwür

digen Ministertihochansehnlicher Senior undScholarcha/am Palm-Sonntage den

V.Aprilis,desMDCCV. Heil-Jahres/ erloschen zu seyn schiene/ und defen erblaß

feter Uber-rest zu seinem ruhigen Schatten / am dritten Heil.Ofter Tage, den

XIV. desselben/höchst-volckreichund ansehnlich begleitet wurde, ausdergewöhnli

chen Fest Lection Apost.Geschicht XIII.26-33. an statt einer hie sonst nicht gebräuche

ichen Leichen Predigt, dem hochseeligen zum hochst-verdienten Ehren-Gedächtnis

fürgestellet/ und/ aufinständiges Anhalten zumDruckübergeben vonCafpareBij

fingio,SS.Theol. Lectore und Pastore inSummo CathedraliTemplo. Hamburg/

bey Gottfried Liebernickel im Dom/ 1705,beträgt nebst denen beygedruckten Car

ninibus 1.Alphabet in Folio. . -

Die Evangelische Tugend-Lehre/ worinnen die Beschaffenheit derChristlichen

Tugend/die Beweg. Ursachen/ so unsdarzuantreiben sollen; nebst den Mitteln

gegen die Versuchungen/ abgehandelt werden. Aus denEnglischen des HerrnLu

cas,Predigern an St. Stephan zu Londen insFranzösische/undanjezo/ihrerVor

trefflichkeit halben insä übersetzet vonM. Vfher. Hamburg in Verle

gungSamuelHeils, undJohannGottfriedLiebzeit/ Buchhändlern inS.Johannis

Kirche 17os.fn 8. 19 Bogen. - - -

In der Reumannischen Buchdruckerey inHamburghatmanden 2. Oct. ange

fangen zu publiciren: Denckwürdige Begebenheiten, welche statt einer Continua

tion vondesSeel.Herrn Hippeli Kelationibus Curiofis, deren Uberschrift sieauch

führen/dienen/ und durchgehends mit Kupferstücken undFigurenausgezteretwer

den follen und wird wöchentlich des Freytags ein Bogendavon herausgegeben./

wie denn deren schon würcklich4.fn Quartozum Vorschein kommen. Wer der

Autordavon können wir sogargewiß nicht versichern jedoch weileinige forderlich

außerhalb Hamburg, der Meinung sind - als wenn erftbesagte DenckwürdigeBe

' mit den Historischen Remarquesvon einerley Hand herkämen./fo ha

en wir den Herrn Autoren des verdientenLobes durch unser Stillschweigen nicht

berauben/ sondern hiemit öffentlich anzeigenfollen/ daßzuschou besagtenRelationi

busCuriafis von uns nichts beygetragen werde.

Holland. JohannisDoleitraktatusnovus,nunquam antchaceditusde Furia

Podlagre Lakte vita& mitigata,propria experientia concriptus. Amitelodami

apudJanfonioWasebergios. - - - -

Le Sublime des Auteurs, ou Pensées choifies redigées par matieres fivant

1" OrdreAlphabetique,dedié auxbeaux Esprites. A Paris, chezJean& Michel

Guignard 17of.pagg. joo.in 12. Infonderheit follen in diesem Buche viel are

tige Einfälle der Mademoiselle Scudety enthalten seyn,
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Uberdie neuesten Sachen in Europa,

XLIV. Woche. 3. Novembr. 1705.

Ein alter rarer Thaler Bischoffs MATTHFI zu Sitten

von Anno 15.01.

000.000.000

5-’“. - -- -“zu

''W''373 2.

Weil vor 8. Tagen derPäbfl.Constitution wider denJansenifmumgedacht,

und in solcher fast alles/wasvormahlsPäbfl.Seitsdargegenverordnet/enthalten/

fo fetzen wir feldige hiergalt bey. -

Sanäffimi Domininofri D.Clementis Divin- Providentia Pape XI.Com

rnatio & Innovato Constitutionum Innocenti Pape X.& Alexandri

Pap- VII. adver/in, Fanfemianam herein editaram zum monnulli, de

clarationibuspro debita ilarum, obferpantia Acheähi.

CLEMENSEpiscopusServusServorum Dei, Universis ChristiFidelibus

falutem&Apostolicam benedictionem. Vineam DominiSabaoth,quae etCatho

lica Ecclesia,pro commiffo Nobis divinitusApostolicze fervitutis muntere custodire,

atque excolere omni studio, atque industria jugiter fatagentes, ea,quxeaRomanis

" PontifisibusPraedecefloribusNostris adfuocrescentesiniMa peraiciaßrumnovitatum

R vepres

„
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Aepres radicitus evellendos prudenti, falubrique consilio constituta effenofun

tur,ut quibusunque Inimici Hominis molitionibus dezettis,firmius sämper,at

que exaétius obferventur, Apostolici muniminis Nostripraefdio libenter robora

mus,atque alias deuperfolicitudinis,& providentiae Nostrae partes interponimus,

ficut omnibusmaturae considerationis trutina perpenis, adfidelem, actutamor

thodoxae veritatis custodiam, nec non animarum picciosoUnigeniti Dei Fili

Domni Nostri Jesu ChristiSanguine redemptarum salutem expedire in Domino

arbitramur. Sanepostquam fel. record. Innocentius PapaX. PraedecessorNoster

per quamdam uam desuper editam Constitutionem quinqae famofasPropositiones

ex libro CorneliJanseni Episcopi Iprenfis, cui titulusAugustinus excerptasApo

Molici cenfura judici rite confixerat, rec.. me.Alexander PapaVII. etiam Praede

cellor Noster ad ejusmodijam damnatos errorese Christifidelium mentibuspror

fus abolendos, publicaeque tranquillitatis perturbaterum fubtii tectas calliditate

machinationespenitus evertendas,praedictam Innocenti Praedecessoris Constituti

onem,totoilliusinfertotenore,confirmavit,novarumquedeclarationumaccellione

constabilivit, ua in idpariter editaConstitutione tenoris, qui equitur, videlicet:

ALEXANDER Epifopus: Servus Serworum Dei univeßChristi fidelibu/aluten,

es Apostolicam benediktionen. AdSantiam BeatiPetriSedem Univerfalls Ecclefe

regimen, infrutabiliDivineprovidentie dißofitione, null noßriff gantibus

meritis eye ti,nihilNobisantiquiusexmunersnofri debito effe auximus, uam,ut

ankte Fideimoftire,ac/acrorum dogmatumintegritatitradita Nobisa Deo poteftate

opportune confuleremus.Alicetea, que Apostolicis Constitutionibus abundefuerung

'' nove deci/fonis, fve declarationü accefone nequaquam indigeant; quia

kamen aliquipublice tranquillitatis parturkatores ille in dubiumrevocare,weljubdo

liuinterpretationibuslabefälaremon verenturnemorbusißelatius diyagetur,prom

tum Apostolice autberitatis remedium cenfimusmonelle differendum, Emanavit

/guidemaliu fel rec.Innocentio Papa X, Predeceforemostro Constitutio, Declara

tio, G-Definitio tenoris,quifequitur, Fidelicet: INNOCENTlusEpiscopusServus

Servorum Deiuniverfis Christifidelbusfalutem, & Apostolicam benedictionem.

Cum oecafoneimpressionislibri, cut titulusAugustinusCorneliJanseniEpiscopi

Iprenfis,inter alias ejus opiniones,orta fuerit,praefertimin Gallis, controversia super

quinque exillis, compluresGalliarum EpiscopiapudNosinstiterunt, ut easdem Pro

positionesNobisoblatas expenderemus,acdeunaquaq;earuncertam & perpicuam

ferremus fententiam. Tenorveropraefatarum propositionum effprout fequitur:

Prima.AliquaDeipraeceptahominibusjuflisvolentbus, & conantibusfecundum

praesentes,quasbabentvires, fant impossibilia,deestquoque illisgratia,quaposi

biliafiant. Secunda. InterioriGratiae in fatu naturae lapfe nunquam restitur.

Tertia.Admerendum,&demerendum in flatu naturae lapfe non requiriturinho

mine libertasanecessitate,fed sufficitlibertas a coactiane.“ Egart.Semipelagiani

admittebattpraevenientisGratiae interioris necessitatem adßngulosactus, etiamad

initium Fidei, &inhocerant haeretici,quodvellent; camGratiam talem elle, cui

Pollet humanavoluntasrestere, velobtemperare. Quinta,Sempelagianumeldi

GERE
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cere,Chriflüproomnibusomninohominibusmortuum effe,autfanguinemfudifle.

Nos quibusinter multiplicescuras,quaeanimum nostrum 3sliduepuisant,illa inpri

miscordieß,ut EcclesiaDeiNobis exaltocommila,purgatispravorum opinionum

erroribus, tuto militare, &tanquamnavis in tranquillomari,fedatisomniumtem

pestatumfluctibus,acprocellis,secure navigare,&adoptatumfalutisportumperve

mirepesfit; proreigravitate coramaliquibusS.R.E.Cardinalibus,adid specialiter

fepiuscongregatis,acpluribusinSacraTheologiaMagistris, easdem quinqueEro

positiones,utfupra,Nobisoblatasfecimussigillatim diligenter examinari, corum

quefuffragiatumvoce,tum scriptorclatamatur: consideravimus,cosdemqueMagi

füros, variis coram Nobisactis Congregationibus, prolixefuper eisdem, acfuper

earum qualibet differentes,audivinus. Cunautemab initiohujuscemodidiscus

fionis,adDivinumimplorandumauxilium, multorumChristifideliumpreces,tum

privatim, tum publiceindixislemus; postmodum iteratiseisdemferventius acper

Nosfolicite implorataSanctiSpiritusassistentia,tandemDivinoNumainefaventeact

infraferiptam devenimus declarationem& definitionem. Primam praedictarum

propositionum : Aliqua Beipraecepta hominibusjuflis volentibus, &Conantibus,

ecundumpraefentes, quashabentvires,funtimpossibilia,deeltquoque illis gratia,

quapossibiliafiant: Temerarian,impiam, blasphemam, anathematedamnatam,

& hæreticam declaramus, &utitalem damnamus. Secundam: InterioriGratiae in

flatulnaturaelapfe nunquamreiflitur: Hereticam declaramus,&utitalemdamna

mus. Tertiam: Admercndum, & demerendum in statu naturae lapse non re

quiritur in hominelibertasa neceilitate, fedfullicit libertasa coactione : Haereti

cam declaramus,& uti talem damnamus. Quantum:Semipelagianiadmittebant

praevenientis Gratiae interioris necellitatem ad lingulosactus, etiamadinitium Fi

dei,&in hocerant haeretici, quod vellent,eam gratiam talen effe,cuipoflethu

mana voluntas reiftere, vel obtemperare : Falfam,& hæreticam doclaramus,&

utitalem damnamus. Quintam:Semipalagianum ctdicere,Christum proomni

bus omninohominibus mortuum elle, aut, fanguinem fudille: Falfam, temera

riam,scandalofam 5&intellectam cofenfu,ut Christuspro falute dumtaxat praede

finatorum mortuus fit: Impiam, blasphemam,contumcliofam,Divinae pietatide

rogantem, &haereticam declaramus, &utitalem damnamus. Mandamusigitur

omnibusChristifidelibus utriusquesexus, ne dedictispropositionibusfentire,do

cere, praedicare alitarpraesiumant, quam in hac praesenti nostra declaratione, &

definitione continetur,fub cenfuris, & paenis contra haereticos,&eorumfauto

res in jure expreflis. Praecipimus pariter omnibus Patriarchis, Archiepiscopis,

Episcopis, aliisque locorum Ordinaris, nec non haereticae pravitatis Inquisitoris

bus, ut contradictores,& rebclies quoscunque percenfuras, &poenaspraedictas,

caeteraquejuris& facti remedia opportuna, invocatoetiam ad hoc,fi opus fuerit,

auxilio brachi secularis,omnino soërceant,&compescant. Non intendentesta

men per hanc declarationem,& definitionem superpraedictis quinque propofitio

nibus factam,approbare ullatenusalias opiniones,quae Continentur in praedicto li

broCorneliJanicni DatumRomae apudSančkam MariamMajorem,Anno IncarR zz W nationis
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neinals Dominice millefmolexcentefmoguinzu gefumo tertio,pridie Kal. Juni.

PontificatusNoriAmonono. Cumautem,ficut accePimus,monmulli iniquitatis

Filii predictas quinque Propofitiones,yel im libro Predicio jusdem"#Jan

feminon reperini,# fikte, Grºpro arbitrio comphits ele, velin fen/u aber dem

intentodammtasfüiffe, afferere magno am Christijüdelium Jeandalo non reformi

dent: Nos,quionni, que hat in regelt,ßunt,ficenter“attute perfpeximu,

apote quijusdem Innocenti Prede föris,ja, dann du in minoribis confi

tuti, Cardinals muntere fungeremur, omnibus illus Congres/bus interfuimus, in

quibus Apftolica authoritate,eadem auf' eßt, es profesio diligentin, qua

unjor derderarinon poljet,quimcampue dubitationenfuer Premjis impfterium

4' wolentes,ut ounesChristifideles in ejusdem Fidei unitate jef Continean,

ex debito mo/tri Pastoralis officii, acmatures deliberatione, preinertem Innocenti

Predecejoris nostri Constitutionen,Declarationen, G Definitionen,haramferie

confirmamut, a probanus,G innovmut, GT 4injue illas propo/tiones ex libro

prememoratiCöfaeli Jamfemi Eifepipenf,cui titulus / Augustinus excer

tas,ac in femfis ab eodem Cornelio jam/enio intentodammatasfuille, declaramus,

3 definiemus,4c titales, inufa filleteadem/nguls nota, que in predicta de

claratione, G“ definitione unicuique illarum/gilt im intritur, iterum damnamus,

areunden librum fiepe diktiCorneli Janßenii, cai titulus Augustinus, omesque

alios, tummanuferiptos, um Hypiseditos,Gr/quosforfaminpolterumedicontigerit,

in quibus' ejusden Corneli Fanfenidoktrin, utjupra, darunta defendi

tur, welftraitur,auf defenderar,velaftrueter, demmanulitidem,atgueprobibemas.

Mandanies omnibus Christifidelibes, we predictam doktrinam keineamt, predicent,

docent, verbo velfer Ptoexponant, weil interpretentur,publice, vielprivatim, pa

Lmvel occulte imprimmt, fülpenis, Greenfer contra bereticos injureexpres.
fis ipffléto absque alia declaratione incurrend. Precipimus igitur omnibus Ve

er bilibus Fratribune/tris Patriarchi,Primatibus, Metropolitanis,Archiepileopú,

Epift pis' loceriumOrdinaris - 4 berstiePravitatis Inquisitoribus,ac

judicibus eccl/ilicis, adquo;pertinet, at preiußertanejusdemInnocentiPrede

eföris Conftitutionem,Declarationen, ac Definitionem, juxtaprefentem neßtram

determinationen, ab omnibus olfervarifaciant, acinobedientes,Örebrlespredictis

penis,alisquejuris,6“flöti remediis, invocatoetium,Kopusfuerit,brachiffsula

is auxilio,omninocoèreamt. Datum Rome apudSanctamMariumMajorem,Anno

incarnatiouis Dominice mille/mo/excente/mo4uinguage/mo/exto.decimofixto

Kal. Novembris, PontificatusNofriAnno Secundo. Subinde vero;quo omnisa

postolicarum definitionum eludendarum adlitus intercluderetur.memoratusAlexan.

der Praedecessor, pricum Ecclefiæ morem fequutus, certam edidit Formulamab

EcclefiasticiOrdinistamSecularibus,quam Regularibuspersonisfubscribendam pcr

aliamfuamhacin repromulgatam Constitutionem tenoris fequentis, videlicet:

ALEXANDER Epifopus Servus Servorum Deiad Perpetuam rei memoriam.

RegiminisApofoliei Divina Providentia Nobis. 4umpisimmeritis,comißratio

- - - - Polta
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postulat,utadeapeti/mum, que Catholice Religionisintegritati, Cº- Propagation,

animarumquefälüti, Fideliumtranquillitaticonsulere pts,Gidone- /ejudican

tur, animum Gºcuram omnem,quantumlicet in Domino, applicemus. Quamobrem

Cornelijanfenibere/m,inGallis pr-fertim,ferpentem,ab InnocentioXYelerort

Predeceforemoftrofere oppreffamadinfarcolubritortuoß, cajus Caputattritum ef

in vario gyros, Cºcavillationum deflexuseuntem fingularičonftitutionead bin

finemedia altero 4ßimptionis nofre annoextinguere comatifuimus. Sedat mal

tiplicis Hoftis homimum generis artes adhibet, nomdumpleme Confequipotuimus,ut

ommes erramtes in viam/alutis redirent, qui tamenunicus eratvotorüm, Genraum

nofrarum/topus,quibus operam industrianJuamegregiofane fudioVenerabiler

Fratres mofriArchiepjopi,67 EpiliopiRegniGallie, earumdem Conftitutionum 1

ostolicarium exequisitioniPrecipie intentiontulerumt, G- Charismusin chrift,

Filius mofterRex ChristianifimusAngularipietateauxiliaremdexteräm/trenno"e

constanti/moanimo Forrexit. Cumauten prefatus Rex Christiani/museodem

ReligioniszelsduktusperJuumin UrbeOratoremNobis/gnificari, exponique cura

verit,mulum aliudopportuniusremediumpeftifere hujucontagionis relignis extir.

pandi adbiberi poffe, quamfommes certamFormulamflfri erent mo/tra authori

tate fimatum, in ua uinque propofitiones ex Cornelijanfiniilibro, cuititulus

Augustinusexcerpts fincere damnarent, a proinde illam 4.Nobis quamtoryus ex

pediri,adquelibet effgieprechudend,omnesque removendos obtentus, flägitave

zit: NostampisdreiKegisChristianis/mivolis benigne annuendumeffe duentes,

Formulam infrafariptum ab omnibus“ D20

Aris Archie ilcopis G Epitopis,net monalis4uibuseunque Eccleffici Ordini,

amRegularibu, uamSetularibus,etiam Monialibu, Doktoribus,9 Licentiuti,4

lisque Collegiorum Rektoribus, atque MagistrisJub/ribi diftriktemand mus;id

zueintratres menses a die publications,%notificationsprefentium; aliascontra

os, qui intra terminum predictum non paruerint, irremißbiliter procediwolu

mus juxta Canonicas Conftitutiones Gr Conciliorum Decreta. Formula 4

fupraldikis fühferibenda. Ego N. Confitutioni Apostolice Innocenti X. date die

21.Maji 163. G“ Constitutioni Alexandri VII. date die 16. Oktobri 166.

Summorum Pontificum me/ubjicio,Gºquinque propofitiones ex Corneli Janfenii

libro, cui nomen Augustinus excerpts, Gº in fenf ab eodem authore intento,

routilasper diktas Conftimutiones SedesApostolica damnavit./innero animore

jicio. ae damno, Gº ital jura:/e me Deus djuvet, Gºber fan&ta Dei Evangelia.

Decernentes inßper prefentes literafimper, “Perpetuo validas, Cºefficace exi

fiere,Gºfore,fösque' effektur fortiri ,6 obtimere. Sicque per

uoseunjue Judices Ordinarios, Helegafosubiquejudicarier' debereßub

ata eis, Georum cuilibet quavisaliter jadieandie interpretandifacultate Gau

thoritate; irritum, G inne, /fcafperbis 44uo unque quavis authoritate

fienter, vel ignoranter contgerit attentari, Ouocirca Venerabilibus Fratribas,

Archiepilopil, Episcopi, aliqueh: Ordinaris Committimus, Cºmanda

- - -- 3 mus

---
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mus, uffgal in flü Diacºfibus, ac locüfejurisdiktionifuljectis“

teras, G in ei: contentaque unque exequantur,C'exequutioni mandari, acobfer

variab omnibuscurent,Ginobedientes quofunque per Jententius, cenfura,Cºpa

mas, aliquejuris,Cºfatiremedia,“ po/tpo/ta, invocato eiam adhoc,

Jß opus füerit,brachifecularis auxilio, omnino compellant. Volumus autem,als

prjenium tranfumpt,eiamimpress,manu Notari publicifulferiptis, Grºß

gilo alicujasperfome in dignitate eccleft/tica Constitutemunitiseademifides pror

Jus adbibeatur, zueipfis originalibus literladbiberetur,/forent exhibite,Velo

Renße. Nulliergo omninobominumlicethanemoframCoiftitutionen.Gordina

tionem infringere,veleiauf temerario contraire. Siquß autem hoc attentare

' indigmationem Omnipotentis Dei,4 Beatorium Petri, G. PauliAposto

orum ejufe noyerit insurfurum. - Datum Rome apud S.Mariam Majoren Anno

Incarnations Dominicemille/mo/excente/imo/exage/mo/quarto, quintodecimoKa

lenda Marti, Pontificatus nofri anno decimo. Siccquidem Causafinita et; non

tamenfic, utparierat,finitus est error Apostolicototiesmucroueperculus:Neque

cnim defuere, nec adhuc deunt,hominesveritatinonacquicseates,& nunquam

Ecclesiae contradicendifinem facientes,qui variis distinctionibus,seupotius effu

giis ad circumventionem erroris excogitatis, Ecclesiam ipsam turbare, eamque

interminatisquaestionibus,quantumin ipfis elt, involvere & implicare comantur,

quodquedeterius elt, iplanet Apostolicae Sedis decreta redarguendis corum pravis

lienfibuscoodsta,acpraesertimquasdampiæ mem. ClementisPapae IX.die 19.Janua

ri 1669.ad quatuor Galliae Episcopos, ncc non binasfimilis memoriae lnuocentil

Papae XII. eriamPraedecelorumnostrorumdie6.Februari1694.& die 24.Novem

bris 1696.ad Episcopos Belgiinforma Brevis respektive datas literas in erroris fui

patrocinium“ aufü„non erubecunt:perinde acß memora

tus ClemensPraedecessor,qui eisdemfuis literis,fe, InnocentiX.&AlexandriVII.

Praedecessorum Constitutionibussupradićtisfirmillime inhaerere,acadiétisquatuor

Episcopisveram,&totalem obedientiam» adeoque Formulae apracfato Alexandro

Praedeceflore,ficutpraemittitur, editae fincere per eosfubscribi voluiffe declaravit,

aliquam in tam gravinegotioexceptionem,feu restrictioncm, quam nullampror

fus feunquamadmiflurum fuilleprotestatusfuit,reipfa admifflet; dičtus vero In

nocentiusXII. Praedeceflor,dumfapienter,acprovidepraedictas quinquepropofitio

nesexmemoratolibroJaueni excerptasin fenfu obvić, quem ipametpropositio

numverba exhibentacprae feerunt,damnataseepromunciavit,monde ipsometob

vio fenfu,quiem inJanseni libro haben.t, quivcabcodemJanfeniointentusa prae-

fatis Innocentio X.&AlexandroVII. Praedccelloribusdamnatusfuit,feddealioquo

piam diverfofensucogitalet dictasque InnocentiX.&Alexandr VII. Fraedeces

forum Constitutionestemperare,restringere,autalioquovismodoimmutarevoluis

fet,isdemipfis literis,guibus easinfuorobore fuifle,&effe, sequeillisfirmiterinha

rereverbisapertissimisallercb.at. Praeterea ideminquietihomines parfisundequa

quescriptionibus, aclibellis, exquisitaad fallendum artccompositis, nonfinegravi

Aposto

-
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Apostolicae Sedisinjuria, maximoquétotiusEcclesiae scandalodocere nonfuat veritis

AdobedientiampraefatisApostolicis Constitutionibus debitamnon requiri,ut quis

praedictiJansenianilibrifensuminantedictisquinquepropositionibus.ficutpraenit

titur, damnatuminterius,uthaereticum,damnetz fedfatiseffe, lieadere obsequio

fum (utipßvocant)silentiumteneatur. Quae quidemaßfertioquam absurdafit,&

animabusFideliumperniciosa,fatis apparet, dumfallacishujus doctrinae pallio non

deponitur error,sed absconditur, vulnus tegitur, noncuratar; Ecclesiae illuditur,

nonparetur;Etlata demumfilis inobedientiae viafernituradfovendam silentio hae

resim; dumipamJanfenidoktrinam,quamab Apostolica Sede damnatam Ecclesia

Universalisexhorruit,adhucinteriusabjicere,&cordeimprobare detrectant. Quin

etiameoimpudentiae nonnullos deveniffe compertum ef,utveluti naturalishone

fatis,nedum Christianae finceritatisobliti, afferere non dubitaverint, prae fatale For

mular a memoratoAlexandro Praedecelorepraescriptae subscribilicitepole,etiamab

iis,qui interius nonjudicantpraedicto Janseniilibro dočtrinam haereticamcontineri.

Quasivero,contraquam scriptumest: Quiloquiturveritatem in corde fuo, Et: Qui

juratproximofuo,& mondecipit hujusmodi erroris fectatoribuslice.at Ecclesiam

ipfamjurejurandodecipere,ßmulgue Apostolicae Sedisprovidentiamfallere,dume

jusdem Formulae conceptis verbis loquuntur, quod Ecclesia loquitur, quod tamen

entitiplanonsentiunt, sequeparere ConstitutionibusApostolicisprofitentur,qui

busanimocontradicunt. Hince,quodNosadopportunum &efficax tam exitiali

morbo, quiut cancerferpit,&quotidiein deterius vergit,remediumadhibendum,

nonminusdemandatae Nobisomnium Ecclesiarum solicitudinisdebito, quampluri

morum venerabilium Fratrum nofrorum diversarum partium,acpraefertim regni

Galliarum,Episkoporumzelo.acprecibusexcitatis nehuusmodipravihominesCa

aholicae Ecclesixpacen subverterempune Pergant &simplicium,acpufillorummen

tibus imponiere,docentesquae nonoportet; neveulussapudsosquoquequibona,ut

aunt,fide,acfallsrumoribusdecipifefortatiepatuntur, demente,acfententiaApo

stolicae Sedisampliusambigendifuperfitlocus Divinoprius, tam privatisnofris,

quampubliceindiétisprecibus,implorato praeßdio,acrematurediscuff,denonnul

forumvenerabilium Fratrum nostrorum 8. R.E. Cardinalium confilio,auditisque

complurium in SacraTheologia Magistrorum fuffagis; Primoquidem praeinser

tas InnocentiiX.&AlexandriVII.PraedeceforumConstitutiones,omniaque,&fin

ala in eiscontenta authoritateApostolica, tenorePraefentiumconfirmamus,appro

' innovamus. Acinsuper, utquavis in posterum erroris occasiopenitus

praecidatur, atque omnesCatholice Ecclesiae filii Ecclefiam ipfam audire, non ta.

cendo sollum (nam & impi in tenebrisconticefunt)fed & interius obsequendo,

que vera et Orthodoxi hominis obedientia,condicant, hac nostra perpetuova

litura Constitutione: Obedientiae, quae praeinsertis ApostolicisConstitutionibus

debetur, ob equiofoillo filentio minime satisfieri, fed damnatumin quinquepra

fatis Propofitionibus Janfeniani libri fensum, quem illarum verba praefe ferunt,

ut prafertur, ab omnibus Christi fidelbus ut haereticum, non ore folum,

- - scd
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fed& corde reici,acdannaridebereznecalia meinte, animo,autcreduitate luprad

&tae Formulae subscribiliciteposleitaut quifecus aur contra,quoadhaecomnia,&ün
gula,fenserint,tenuerint,praedicaverint,verbovelferiptodocuerint,aut alleruerint,

tanquamprefatarü Apssolicarum Constitutionum transgrellores,omnibus,& fin

gulisillarum censiris, &poenisomnino subjaceant, eadem authoritate Apostolica

decerninus,declaramus,statuimus,& ordinamus. Decernentespariter easdemprae

fentes,&praenertas literasfemper,& perpetao valids& efficaces existiere, & fote,

uosque plenarios,& integros effectus sortiri,&obeinere. Scque per quoleum

queJudicesOrdinarios,& Delegatosubiquejudicati,& definiridebere, sublatacis,

& corum cuilibet quavisaliter judicandi & interpretand facultate,&authoritate;

ac irritum,& inane,fi fecus super hisa quoquam quavis authoritate scienter, vel

ignoranter contigerit attentari, Qugcirca Venerabilibus Fratribus Archiepisto

pis,&Episcopis, alisque locorum Ordinaris, nec non hereticae pravitatis Inqui

ßtoribus,&Judicibus Ecclesiasticis,ad quospertinet,committimus,& mandamus,

ut singuliin fuis respective Dioxcalibus, ac locisfuæ jurisdictionifubjectis,ipas

praefentesliteras,&ineiscontentaquaecunque exequantur,& excquutioni mandari,

&observariabomnibuscurent,&inobedientes,&rebellesquofunque per cenfuras,

&poenaspraefatas,aliaque juris,&factiremedia, appellationepostpofita, invocato

etiamadhoc, fopusfuerit, brachi fecularisauxilio,omninoceerceant,& compel

lant.Volumus autem,ut earundem praesentium transumptis,etiam imprellis,manu

alicujusNotaripublia subscriptis,& sigillopersonae indignitate Ecclesiasticacon

stitutae munitis eadem fidesprorus adhibeatur, quae ipsis originalibus literisadhi

beretur,ßforentexhibitae,velofenfe, Nulli ergo omnino hominum liceat hane

paginamNofraeConfirmationis,Approbationis,Innovationis,Decreti,Declarationis,

Statuti&Ordinationisinfringere,veleiaufintemerario contraire, Siquisautem hoc

attentarepraesumpferit, indignationem Omnipotentis Dei, acBeatorum Petri,&

PauliApostolorum ejusfenoveritincurforum, DatumRomae apudSan RamMariam

MajoremAnnoIncarnationis Dominicae millesimo feptingentesimoquinto,decimo

feptinoKalendas Augusti,PontificatusNostriAnnoquinto.

J.Card. Prodatarius, F.Oliverius. , Visade Curia C.A.Fabronus.

LocoCrucisPlumbi. P, Porta, Registrata inSecretariaBrevium.

Ammo4NativitateDomini Nofri7ef Christimillfmofiptingentfimo

quinto,Inditione dreimal tertia, die verodeuimafxta Juli,Pontificatura

tem Kontifimi in Chriftto Patri,65 DominiNofri CLEMENTISDivina

Providentia PapeXI.Anno quinto,fpraldiäte Litere Apofolice fixe,6

publicat-e fuerunt advalpa Ecclefe S. Joannie Laternenf, Baftlic

Principis Apostolorum, Cancellarie Apofolice, MagneCurie Innocentiane

Monti Citatori,in Acie CampiFlore,6 im alii locifolitik,8 confuetilbrb

per me. Thomam de limionibus judem SanätifmiD.N. PapeCurloren.

Joannes Grecus Mag.Car/

r
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachenin Europa.

XLV. Woche. 10. Novembr.1705.

MATTHEITBischoff zu Sitten Thaler7

von Anno 15or. -

- Mit der Auf- Schrifft: -

PRECIBUS S.THEODOLI DIMISSA EST CuLPA

- CAROLl.

- - ----- - - - - -
-- - - - - --

Aufder ersten Seite: Das Bischoffliche Wapen/ umher des BischoffsT

tel: MAIEVS.EPS.SEDV, PREF.ET.CO.VALES+ auswendigherum 17.klei
nere Wapen-Schilde.

Aufder andern: Ein Bischoff/welcher mit feinenOrnat vor demAltarkniety

haltend inder rechten den BischoffsStab/ in der lincken dasSchwerd. Aufdem

Altar stehetman einen Engel/ welcher einen über des Bischoffs Haupt schwebenden

Zettelhält mit den Worten gAVDITA Unterdem Bischoffdie JahrZahl 1#

Py R
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Hinter dem Bischoff stehet der Teufel mit einer Glocke. Unschrift: PRECIBVS

S. THEODOL : DIMISSA: EST. CVLPA, CAROLIf -

Dieser und der vor8Tagen angeführteThaler kommen von einemHerrnher/nen

lich von Matthaeo Schiner, Bischof zu Sitten/Voigtenund Grafendes Walliser

andes. Denn dieses ist eigentlich sein rechtervon vielenJahrenhergebräuchlicher

Titel, und derselbe aufdemThaler zu lesen: MATtbaEVS EPiScopusSEDVnorum,

PREFeinsET COmesVALESie: nicht aher/als wir erst bey seinesVorfahrersNi

colaiThalervermeinetPRincEPCS. R. Imperi)ETCOmes (Valefie) DieSchilde/so

auffenherum stehen, halten wir vor derCanonicorum ihre auswelchen dasCapitel das

mahls befanden/ wiewohl dabey gleichwohl dieser Unterscheidzu beunercken/daß

auf dem Thaler vor 8 Tagen derselben nur 16.aufdem itzigen aber 17-flehen/

da doch beide in einem Jahre geschlagen/ daß also nicht allein Anno 1 so1- etliche

Canonici verstorben und anderen Stelle andere gekommen./ sondern auch ein Su

pernumerariusmüte feyn angenommen worden/maßen dersell prdentlicherWeise

nur 18. sind. Der aufder andern Seite kniende Bischoff/ er vor s.Tagen

sich auf einem Throne praesentiret ist S.Theodolusoder Theodorus, welcher auf

verigen Thaler der Patron von Sitten GSW HEODOLVS SEDVNORVM PA

FSVS genennet wird, und von demeshier heisset: PRECIBvSS.THEODO

11 DIMISSA ESTCVLPACAROLI. d.. durch das Gebet des heiligen Theodoli

ist des caroli Sünde vergeben, Welches auch der Engel mit den Worten auf

dem Billet anzeiget/ welche wir bis uns jemand eines bessern überweitet indessen

lesen:ExAvD TAEST cicet Oracio Lula (dein Gebet ist erhöret) Was aber

der Teufel mit der Glocke dabey zu schaffen habe, welcher sich auch aufdem vori

gen Thaler zeiget wollen wir so eigentlich nicht determiniren. Es ist auch noch

nichtausgemacht, wenn der heilige Theodolus,wie er insgemein genennet wird/o

der Theodorusgelebet. Denn einige meinen S.Theodolus feywürcklich zuKay

ers Caroli des Groffen Zeiten Bischoff zu Sitten gewesen, und habe viele Gnade

von demKayser / der ihnzum Fürfen desReichs gemacht genoffen. Anderehin

gegen setzen ihnins sechste seculum,undschreiben, daß er der erste BischoffzuSitten

"esen alsKönigSigismundusin Burgunden damahls das WalliserLand mit

beherrschte, zu denen Zeiten der Söhne Königs Clodovei in Franckreich/dasBi

schoffthum Sitten, welches eine Zeitlangzu Martinachoder Octodurumgestanden/

(daher die Bischöffe in denen alten Seribenten Otodurenfesheiffen) wiederanfefs

den ersten Platz nach Sitten verfehet: Wie denn schon Anno41 1. S. Florentinus

Bischoffzu Sitten gehennet wird./ welcher die Märtyrer Krone erla -et. , Erf

besagten Theodoli Nachfolger oll Eliodorusgewesen seyn/ der ums Jahr Christi

g4.gelebet; der vierdie Bischoff wirdS.Amatusgenennet/ der zn denenZeiten

" Königs Dagoberti in Franckreich gelebet, der fünfte S. Guarinus oder Garinus.
Zu Kayser Öaroli Magni Zeiten der das Walliser Land und die darinnen befind

ichen Reliquien besuchet/ auch den Bischoffzu Sitten umsJahr 302. der 80.

zum Herrn desLandes gemacht / so S Wiliharius das Stift heeffen''
- - keinRK



REMARO aEs. M. Dec.v. 355

-

könne aber wohl sein, daß der Kayser in Regard des Heil. Theodolfsgüthlig

gewesen. Denn daß Kayser Carolus auf dem Thalergemeinet werde/ist unstrei

tig/ ob unsgleich die Historie oder Tradition, wasfür eine Sünde demKayser

auf des Heiligen Vorbitte vergeben worden, nicht bekannt. Indessen sagen wir

nicht ohne Grund, daß die bisher angeführten Sittener Thaler alle aus dem Sil

ber gemacht, welches inden Bergwerck desThals Bagniesgefunden worden. Js

wir muthmaffen, daß noch wohl ältere von BischoffJofen von Sylinen/ (aufwel

chenNicolaus und aufdiesen unser Matthaeus gefolget/ ) mögen verhanden feyn.

Denn dieser Jeles oder Justus oder Jodocus Sillinius, anfangsProbst zu Berona

im Lucerner Gebiete hernach Administrator des BischoffthumsGrenoble,undzu

letzt.Anno 148a. Bischoff von Sitten / war ein großer Freund Ertz-HertzogSi

gimundi von Oesterreichin Tirol. Und alszu seinerZeit PeterSteigerundWer

ner Löblin die Ertz-Grubenin besagten Thal Bagnies erfunden / und nach Lehns

Recht vomAbt von S.Mauriti empfangen / haben sie / als es sich wohl angelaf

fen/ dasBergwerk gegen Versprechungvier tausend Rheinischer Gülden/demBi

fchoffe/ihren Lands»Herrn/abtreten unüffen; welcher vermutblich nach denExent

pel erstgedachten Erz-HerzogsSigismundi, dessen Thaler von 1434. vor die älte

tengehalten werden/Thaler aus den gefundenen Silber schlagen laffen. Es ist

aber die Bezahlung der besagten 4000. Gülden meißtentheils von Meßgewändern

wie Stettler in der Schweizer-Chronicke schreibet/ abgerichtet/ und dahero viele

Jahre Streitigkeit deshalbengeführt/ auch solche sogar nach Rom zur Rechtli

chen Entscheidunggezogen worden;bißendlichAo. 1 500. unser Bischoff Matthaeas,

kurz nachdem Antritt seiner Regierung, sich mit besagter beyder Erfinder Erben/

aus der Stadt BernEinwilligung/ verglichen ; Krafft welches Vergleichs der Bis

schoffan unser Frauen Capelle in S. Vincenti Münsterzu Bern etwasüber 2ooo.

Güldenverehret. DasAnfangsreiche Bergwerckaber verminderte sich wie Stettler

schreibet/ von Tage zu Tage, und diejenigen, so solches von großen Gewinns

wegendenErfindernaus den Händengeriffen hatten wenigGewinn davon, welches

vielleicht die Ursache das nachhero wenig Sittener Thaler geschlagen worden. Von

dem Bischoff Matthaeofelbst foll über s. Tage Meldunggeschehen.

Deutschland.

Augspurg. Montags den 16. Octobris, ist die Wahl eines Coadjutoriszu

Salzburg vor sich gegangen, und der Herr Grafvon Harrach/Bischoff zu Wien/

zu solcher hohen Würde erhoben worden. -

Donauftrohm. Von der zu Salzburg vorbeygegangenen CoadjutorisWahl

vernimmtman von der eingelauffenen OrdinariPost/ daßfelbige perunanima auf

den Bischoff zu Wien/ Grafen von Harrach/ ausgefallen, welchen des Herrn

Cardinals von Lamberg Hoch-Fürstliche Eminenz als einen nahen Verwandten/

und zwar Schwester Sohn) portiert sollen. Jedoch glgphetnugn/daß
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ge dennoch beyfolgenden Todesfall desHerrn Erz-BischoffszuSalzburg/dieses

Erz-Stifft mit Relignirung des Bisthums Passauzu überkommen, hingegen die

fes auf den itzigenCoadjutorem zuSalzburgzu bringen trachten dürften. Weil

nun des Herrn Bischoffs zu Augspurg Hoch-Fürstl. Durchl. dabeynicht reuliret

haben, als dürften dieselbe wohl Coadjutor zu Münster werden.

Der Erwehlte ist Franciscus Antonius, Grafvon Harrach/ Bischoffzu

Wien/Thun Probst zu Paffau/ und bisher Canonicusnunmehrs Coadjutor zu

Salzburg/HerrnFerdinand Bonaventura,GrafensvonHarrach/IhroKayserlichen

Majestät LEOPOLDI,GlorwürdigsterGedächtniß/Obrist-Hof
meisters etc.undJo

hannae Theresiae Gräfin von Lamberg(welche des Cardinals von Lamberg/B

schoffs vonPassau/ Schwester) ältester Sohn. Es ist aber schoneinegeraumeZeit/

daß der Ertz-Bischoff diesen Grafen von Harrach zu seinem Coadjutor haben wol

len, wie er denn deswegen schon im vorigen Jahre ein Päbstliches Breve vonRom .

kommen laffen, daß er denselben darzumachen könnte. Eshaben sich aber die

Canonici diesen ihres Erz-Bischoffs (mit dem fiel eine Zeitlang einen Proceßge

führet vondemhernachmit mehrern)Vorhaben danahls wiedersehet undnichtzuges

beuwollen, daßderCoadjutor, als künftiggewisser Nachfolger/bloß nachdes alleis

nigen Ertz-Bischoffs Belieben/ und ohne vorgängige Wahl desCapitelsfolte ein

gesetzet worden, indem/ wenn dieses zugelaffen würde./man allen andern den Weg

ähnete/nachBelieben/auch wider desCapitels Genehnenhaltung/eine
n Coadjuto

rem anzunehmen. Blieb also die Sachedamahls stecken/ und molte man meinen,

der Erh-Bischoffhabe deswegen den Grafen vonHarrach verlanget/ damit er den

Kayserlichen Hof/deffen Obrist-Hofmeister/ als ebengedacht/desCoadjutors Vg

ter ist/ von der Protection des Dom-Capitels abziehen/ und verhindern möchte,

daßderselbeder Dom-HerrenSachebeydem PäbstlichenHofe nichtfernerrecommene

- diren möchte. Alsder ErtzBischoff solches gesehen hat er auch selbst die Eine

hungdesCoadjutors einezeitlang nichtsonderlichmehrzutreibengeschienen/zumahlen

da auch der Chur-Fürst venBayern sich mit darein gemischet. Es ist nemlichder

felbe in Besitz, sowohl als der Kayser einen Commiffarium zu der Wahl eines

Salzburgischen Erz: Bischoffs zu fenden/ entweder das Intereffe derguten Corre

spondenz unter den benachbarten Fürsten zu unterhalten/ oder auch wie einige

sagen, Kraft eines über diese Kirche erworbenen Rechts, welche man praetendirer

von seinen Vorfahrern gestiftet oder bereichertzu seyn/dahero deren Nachfolgern

die Aufsichtüber die Wahlder Bischöffe/ und derer persönliche Qualitäten zuste

he. Esgeschehe aber dieses aus welchem Grunde es wolle, so ist gewiß, daß der

Chur-Fürstdamahlsgeschrieben und seine Praetensiones vorgestellet/auch dadurch,

zum wenigsten verdeckter Weise gedroht, es mit der Zeitzu ahnden, wenn man

zur Coadjutor-Wahl ohne Beyseyn feinesAbgesandten schreiten würde. Wire

unudieser dabey erschienen/fs dürfte er vermuthlich niemand andersals einen bon

feines Herrn Principalen Prinzen zum Coadjutor vorgeschlagen haben, wobei es

an allerhand Vorstellungen nicht würde ermangelt haben,/ und würde zum #
-- en

\
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fen eine große Verwirrung entstanden feyn/wenn man aufdessen Aubringen nicht

reflectiret hätte. Ja, es ward dazumahl erzehlet/daß der Chur Fürst einen An

schlag gehabt, die Stadt Salzburg mit Lift einzunehmen/ indem ein gebohrner

Salzburger, der in Bayern verheyrathetgewesen / als er in seinem Vaterlande/

wohin er bey damahligen Troublen gekommen/ wegen eines Argwohns/den mag

feiner Ankunft haben geschöpft/ ins Gefängniß geleget worden, ausgefa

get, daßer seineVater-Stadtdeswegenbesuchet,damit erdaszu derselbenüberrumpe

lung gemachtesComplot offenbahren möchte. Eshätten sich nemlich etliche zusam

men geschworne in die Stadtgeschlichen - die an verschiedenen Orten Feuer anle

gen/ und bey dessen Leichung denen Bayern eine aufdemMünchberge in Felsen

gehauene Passage öffnen sollten/ welche zu einem Canaldienet/ wodurch ein Waf

fer ausdemFelde in die Stadt geleitet, dabei aber ordentlicher Weise keine Wacht

gehalten wird. Ob man nun zwar die Wahrheit dieser Entreprise an seinem

Ortgestellet seyn läfft, so kömmt doch besagte würcklich geschehene Aussage mit

den Bayrischen Interesse gar wohl überein/ indem es demChur-Fürsten nicht

anders als höchst angenehm feyn können / einen solchen Haupt-Platz mit seinen

Staat vereinigt/ oderzum wenigstenvon einem feiner Söhne beherrschet zu sehen,

Undhätten die Conjunkturen vor ihn kaum befferalsdamahlsfeyn können, da der

Ertz-Bischoff/ alsgesagt/ sich verlauten ließ/ daß er einen Coadjutor haben wollte.

Dennwenn der Platz/ entweder unter dem Vorwand feinen Feinden die Mittel

ihm ferner zu schaden/ oder auch mit Gewalt eingenommen/ wäre er im Stande

gewesen/die Coadjutorienicht allein zu treiben / sondern auch einen feiner Prinzen

dazuzu befördern/maffen die Canonicidessen Wahl beysogestalten Sachen schwer

lich würden haben können ablehnen. Der Pabstfelbst/ welcher/ wie man glaubet

gutFranzösisch gesinnet) und also ein Freund derer/fo es mit selbiger Krone has

ten, hätte die Wahl gar leicht approbiren können, obgleich der Prinz, das in den

Geistlichen Rechten erforderte Alter noch nicht erreichet, wie denn Pabst Innocen

tius XI. in Faveur desChur-Fürstenzu Cöln/ Clementis,gleichfalls wegen der

Jahre dispensiret.

Aber nun aufden ProceßdesSalzburgischen Dom-Capitelswiderihren Erg,

Bischoffzu kommen - so hat derselbige in folgenden befanden: Nach dem 1. sg.

den 3.Juni erfolgten Absterben des vorigen Bischoffs / Maximiliani Gandolphi

GrafensvonKhuenburg/der RömischenKirchen Cardinals/ als die Capitularen

die neue Wahl verzunehmen versammet waren/ machten sie einen Compromis,

darinnensie sich alle verpflichteten, daß derjenige, welcher würde erwehlet werden./

einem jeden ihresMittels/über die erdentlichen Einkünfte / jährlich noch root

Güldenzahlen sollte;undzwaraus derUrsache/ weilder Ert-Bischoffliche Tisch oder

dessen Intraden, nach Stiftung der Canonicate um ein großes sich vermehret/

ohne daß die Canonicate nur im geringsten verbessert worden/ so wäre es billig,

daß auch die des zugewachsenen Uberfluffes genöffen/ und dadurch eine so viel bfüll

gereGleichheitzwischen den Hauptne: einen Leihgusmachen/ ''
Z
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chet würde. Die Wahlfiel aufdenitzigen Erz-BischoffJohannem Ernestum,Gra

fen von Thun/ (dessen Herr Bruder der Cardinal Guidobaldus, vor dem von

Khuenburg, gleichfalls Erz-Bischoffzu Salzburg gewesen)welcher die denen Dom

Herren versprochene jährliche soo.Gülden eine Zeitlang ohne einzige Schwierig

keit bezahlen. Da ihm aber der Scrupel eingefallen/als ob dieseZahlung und der

deswegen getroffene Vergleich einer Simonie zu beschuldigen/und man ihm vor

werffen könnte, daß er dadurchzu seiner Würde gelanget7 hat er sich gewegert/

die mehr besagten 5oo.Gülden ferner zu bezahlen/ daß alsodasCapitelnichts wei

ters als ihre ordentlichen Einkünfte behalten. Hierüber ist, wie leichtzu erach

ten/ viel Erinnerns und Mühe' / an den Erz Bischoffzu der vorigen

Zahlungzu vermögen. Und wird ge' daß er durch die Gründe/fomanihm

zu Erweckung seiner vorigen Freygebigkeit vorgestellet/ oder auch durch die dabei

erwiesene Ehren-und Dienstbezeugungen bewogen/ versprochen/denunterbrochenen

Gebrauch wieder herzustellen,/ und mit der Bezahlung fortzufahren - jedoch nicht

aus einer Schuldigkeit, zu welcher er sichverbindlich gemacht, sondern aus einer

pur lauterngroßmüthigenFreygebigkeit, zu der er sich willig/jedoch nicht als Erz

Bischoff/sondernalseinprivat Cavalier undalsGrafvon Thun wollte verpflichten.

Weil aber die Herren Canonici bey diesem Vergleich keine solche Sicherheitsahen

als bey demerften, fo befunden sie aufdemselben/ und suchten es zu Romdahin

' bringen, daß der Pabst mehrgedachten Vergleich/ des von demErz-Bischoffe

eygebrachten Vorwands ungeachtet/ vor gültig und bündig erklären sollte. Zu

dem Ende schickten sie aus ihren Mittel den Grafen von Khuenburg nach

Rom/brachten es auch dahin / daß sich der Kayserliche Hofihrer Sache annahu/

und felbige denPabst aufs befe durch den Grafen von Lamberg recommendirte.

Demaberungeachtet/verlohren sie den Proceß/undder Erz-Bischoffward vonder

Bezahlungfrey gesprochen/ obgleichder Abgesandte desCapitels/GrafvonKhuen

burg / wegen seiner guten Conduitezu Rom fehr beliebt war/ auch durch solche

das Bischoffthun Labach/(welches derGrafvon Herberstein resigniret/ und sich

nach Perua in Italien/zu den PatribusOratori,begeben) erwerben. Ob aber

nach der Päbflichen Decision weiter etwas fn dieser Sache gehandelt worden, ist

uns unbewust/jedoch diesesgewiß, daßzeitwährenden solchen Proceßder Erz-Bit

fcheffzum ersten auf die Gedancken gekommen, einen Coadjutorem, und zwarden

Grafen von Harrach/dernachderZeit Bischoffzu Wienworden zu haben, umviel

leicht als schon gemeldet, den Kayserlichen Hof dadurch abzuwenden, daß er sich

der Dom-Herren ferner nicht annehmen möchte.

Der regierende Ertz Bischoffvon Salzburg ist schon bey Jahren/unddesGe

sichtsberaubet, welches er vor 13.oder 14.Tagen aufder Jagd, wovon er einun

gemeiner Liebhaber/verlohren. Er hat sonst das Lob eines refluten Herrn und

welcher auf seine Autoritaet mitgroßem Eifer hält daher er sich denen wenigsten

vertrauet, doch hat er vor diesem einen Canzler gehabt, der seines Vorfahren bo

mcfigue gewesen,/ welcher bei ihm gar viel gegolten. Er ist danebenauch ein

- - Frtund

A
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Freund der Music/wie er dennaufeigene Kosten vielefeinerMusicorum eine lange

Zeit zu Rom unterhalten./damit sie sichdaselbst in denen Manferen/welche vor die

- besten gehalten werden./perfektionieren möchten.

Das Ert-BischoffthnmSalzburg ist unstreitig einesmit vondenen reichten in

Deutschland/wegen einergutenEinkünffte/und hat der Erz-Bischoffdie Praerogativ,

daß er des heiligen Apostolischen Stuhlsgebohrner Legat in Deutschland genennet

wird/von welchen Titel ein neuer Französischer Autor schreibet/ daß er nachS

cularisation des Ert-BischoffthumsMagdeburgangenommen fey. Welchesjedoch

irrig/ maffen schon der Ertz BischoffGebhardus,gebohrner GrafvonHelffenstein/

denselben von Pabst Hildebrando, zu denen Zeiten Kaysers Henrici 1v. erhalten

und auf seine Nachfolger vererbet - wie denn/ anderer vielen Beweißthümler tzo

z“ die beyden Salzburgischen Thaler von Anno 1522. deren jener

ndenen Remarques vorigen Jahrs aufdem letzten dieseraufdendritten Bogen

des itzigen Jahrs vorgebildet, den Titel desLegati ausdrücklich führen. Wiewohl

auch dieses wahr/daßder Ert-Bischoffzu Magdeburgfo wohlwegen diesesTitels

als des Primats in Deutschland/mit denSalzburgischenallzeit streitiggewesen/wel

cher Streit aberdurch die Secularisation aufgehört. Inder Qualitaet eines Legati

trägtder Erz-BischoffdenCardinals-Habit/vielleichtausder Ursache/weildieStelle

eines Legati niemahls von jemandandern)als einem Cardinal vertreten wird, daß

also der Erz-Bischoffauch in dem Habit und andern Schmuck denenjenigen gleich -

sey/ mit denen er einerley Verrichtungen hat. Essindaber auch verschiedeneErz

Bischöffe mitden würcklichen Cardinals-Purpurangethangewesen/ wie denn auffer

verschiedenen andern/auch die beyden letztern GuidobaldusGraf von Thun/ und

MaximilianusGandolphus Grafvon Khuenburg damitgepranget. Undzwar

hat ersterer denHutdurchdesKaysersRecommendation,dessen PrincipalCommiffa

rius er aufdem Reichs-Tage zu Regenspurggewesen, erlanget ; den andern aber

hat Pabst Innocentius XI. aus eigener' in Ansehung seiner Gottfeelig

keit/ und derjenigen Unkosten/die erZeit währendem Türcken-Kriegesin bestän

diger Unterhaltung eines Regimentszu desKaysers Diensten verwendet/ernenuet.

UnterdasErz-Stifft Salzburggehören die Bischoffthüner Freysingen/ Regen

purg/Passau/ Brixen/ Chiemsee/ Gurck/ Seckau und S. Andre oder La

vant. Doch wasden Bischoffvon Passau anlanget/ fo wird erzwar allzeit von

dem Erz - Bischoffe unter das Erz - Stift gezehlet) der Bischoffaber wider

spricht solches aufs beste/ sichgründende auf das alte Ertz-Bischoffthum Laureao

der Lorch/ welches mit seinen Praerogativen nach Passaufoll feyn transferiret wor

den. Weil aber der darüber am Pädftlichen Hofe hangende Proceß niemahls.de

cidiret und die Sache zwischen den ist lebenden Ert-Bischoff unddem Bischof

"fe zu Paffau/alsNachbarn sich zurVerbitterung angelaffen/hat derRömischeKayser

bey dem Pabst erhalten / daß bey Lebzeiten Ihro Eminenz des Cardinals von

Lamberg in der Sache nichts weiter von Pädstlicher Seite soll verordnet werden.

Demgher ungegchtet/ wird diesem gle Jahre das heilige neugeweihte Qele/ '
- - - - A (LKA)
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denen andern unter das ErbStiftgehörigen Bischöffn/praesentiert, welcherTat
ber auch jederzeitanzunehmen wegert / um dadurch sich und seiner Independenz

nichts zupraejudiciren. Der Bischoff von Chiemsee residiret niemahls in einem

Bithum, welches eine Abtey in der Insul selbiges Nahmens/ sondern ist allzeitdes

Ert-Bischoffs zu SalzburgSusraganeus in spiritualibus. Weil auch dieBlfhü

mer Chiemsee/Seckauund S.André vonden Erz Bischoffen zu Salzburg aus den

Mitteln ihrer Haupt-Kirchegestiftet/fo haben sie auch die Macht solche zu confe

riren, und brauchen die von ihm ernennten Bischoffe keine Päbstliche Bulle. Doch

ist neulich zwischen denPabstundErtz-BischoffwegendesStifftsSeckauein Streit

entstanden/ wodurch der Pabst practendiret den Bischoffzu ernennen. Es hatte

niemlichder Ert-Bischoffvon Salzburg den Grafen von Wagensperg, Salzburg

fchen Canonicum,zum Bischoffvon Seckau ernennet / weil er ader nochzu jung
fo suchte der Ert-Bischoffbeyun Pabfe disfalls die Dispensation. Wie aber der

Römische Hofallzeitzu Vergrößerung seiner Rechte wachet/fo liefenan dasAus
fuhen 6.Monat unbeantwortet, und nach deren Verfliessung wollte derheilige Vat

ter den Bischoff selbst ernennen, weil der Erz:Bischoff eine den Rechten nach un

tüchtige Persondamit versehen, in welchem Fall die Nomination dem Päbstlichen

Stuhl heimgefallen wäre. Darüber folgte ein langer Disput, und wollte zwar

der Pabst den Grafen von Wagensperg, den der Ertz-Bischoff ernennet/dasB

fhuuSeckaugeben, aber mitdem Bedinge, daßers vonihm/demPabst/zuhaben

erkennen sollte, doch hat man endlichzu Rom von der praetendirten Strenge nach

gelaffen. Künftig ein mehrers.

Reue Bücher.
-

Franckreich. Der Jesuit P. Buffierhat folgendesBuchdrucken lassen. Pra.

tique de la Memoire artificelle polaraprendre & pour retten raisément la chro

nologie & I Histoire Universelle. AParis chezCoutelier 17Of-pag. 26.o.fn 12.

Dasganze Werck bestehetinFranzösischenVersen/darinnendie vornehmstenStücke

der Chronologie und Historie enthalten, welche deswegenmüssen auswendiggeler
Mkt werden.

Remarques Historiques & Critiques,faites damit um Voyage d’Italieen Hollan

de dans l'Anno 17o4. contenant les Moeurs, Interêts,& Religion de la Charnio.

le,Carinthie, Baviere, Autriche, Boheme,Saxe,& des Electorats duRhin.Avec

une Relation des Differens quipartagent aujourd'hui lesCatholiques Romains

dans les Pais-Bas. z.Tomi. ACologne, chezJaques le Sincere 1705. 34. Bogen

in 12.

Deutschland. Stephani Blancardi, Phil.& Med. Do&R. und Practici Ordi

mariizu Amsterdam/Haftus Polychresti, oder zuverlässige Gedancken vom Tier,

Coffee, Chocolate und Taback, mit welchen der große Nutze dieser alöländischen

Währen/sowohlingesunden/alskrancken Tagen/gründlich undumständlich gelehret

wird. Hamburg zufinden bei Samuel Hey und Johann Gottfried Liebezeit,

#" der Johannis-Kirche. Gedruckt beyFriedr.Conr. Greflingerzo".
gen N 8.

- -
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa,

XLVL. Woche. 17. Novembr. 1705.

HENR - ratene zu Schwarzburg Thaler–

" - von Anno 1525.

Mit der Auf, Schrifft:

MARTINE ORA PRO NOBIS . .

-- - - - D -

Aufder ersten Seite: Das Wapenschild mit einem gekrönten Löwen/gehalt

ten von einem wilden Mann und einer wildenFrau, bedeckt mit einemgekrönten

Helm/ neben welchem die Jahr-Zahl 1525. Umschrifft: MO. NO. HENRI. CO.

IDE.SWAR.

Aufder andern: Ein Heiliger zuPferde/welchereinStück von seinemMan

tel schneidet/um einem vor sich liegenden Bettlerzugeben. Umschrifft:SANCTE.

MART, ORA. PRO. NOR.

Der Nahme Heinrich ist vor diesem denen Grafen von Schwarzburg

s ganz

" --
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gant gemein gewesen - wie denn zu der Zeit / da der Thaler geschlagen wor

den/drey Grafendieses Hausesgelebet / fo diesen Nahmen geführt. Der erste

war GrafHenricus der XXXVII. so gebohren 1499. den 12.Jul. ein SohnGra

Gunthers des Jüngern oder XXXIX. welche beyde zuArnstadt residiret/und an

bende Anno 1: 1. von denen Rebellischen Bauernund Bürgernaufdem Rathhause

zu Aenstadtgezwungen worden, allen von den unruhigen Köpfen übergebenen Ar

dickeln/ (darinnen unter andern auch dieser/ daßder Lands-Herr keine Regalia,

RechtundGewalthinfort in der Stadthaben solltet) sich zuunterschreiben auchda

bey noch einen Schadloß-Briefzugeben. Derandere war Graf Henricus der

XXxvill, der Anno 1 504 den 17.Januarigebohren und in Franckenhausen rest

diret, ein Sohn Graf HenricidesXXXVI. und Bruder GrafGunthers des XL.

Der dritte war dieses letzt gemeldeten Henrici“ wel

der Anno 1 o.gebohren. Der Thaler aber gehöre ittlern bon diesen

Henricis. zu, weil des erstern VaterGraf Gunther der . Anno 1525.noch

gelebt und erst 1 31. verstorben, dahero nicht zu vermuthen/daß der Sohnmit

Flusschließung des Vaters das Müntz Regale allein exerciret. So warauch bei

sagter GrafHenricusXXXVII. im Herten ein Lutheraner/ wie er denn bald nach

eines Catholischen VatersAbleben/ nemlich 133.dieReformation in seinemLan

de mit Eifer vorgenommen, und also an Anruffung der Heiligen wenig Belieben

getragen. Der Mittlere Henricus hingegen hatte eine eigene Regierung zu

Franckenhausen/welcheser nach seinesVatersAnno 1 : 2 zerfolgten Todefinder Thef

iungbekommen; er ist aber in seinen besten Jahren 1528. 1. August. unverehlicht

ertruncken. Die Gelegenheit zu der Aufschrift SANCTE MARTine ORA

PRO NOBü (Heiliger Martin bitte für uns)fcheinetderdamahlige Bauern Auf

ruhr gegeben zu haben, welche auch in des Grafen Resident den Meistergespielt,

aber in eben diesem 125.Jahr bey dieser Stadt durch Chur-FürstJohannemund

Herzog Georgenzu Sachsen undandere Fürstengeschlagen undgedemüthgetwor

den. Warum aber aus dem Heiligen Martino, welcher hier aufdem Thaler zu

Pferde vorgebildet wird, in denen folgenden Zeiten ein Kayser worden, als dero

benpag.33 angeführte/ und viel andere seines gleichen Thaler ausweisen wissen

wir nichtgründlichzu sagen:Dahero wir unszu denjüngstversprochenenLebens

Lauf Bischoffs Matthaeizu Sitten wenden.

Anno 1496. nachdem der Bischoffzu Sitten JodocusSilliniusimAufruhr von

seinem Vaterlande und Bisthum war verjagt worden/kam Nicolaus Schiner an

dessen Stelle/ weil er aber fchon alt, danckte er Anno 1 roo.ab/undbrachte durch

Beyhülffe GeorgiSuprafaxi,dessen Ansehenfehrgroßwar./feines BrudernSohn

unsern Matthaeum Schiner, der nachgehends Cardinal worden / anfeine Stelle.

Es war aber dieser Matthaeus in dem kleinen DorffMullbach vongemeinen Stan

des Eltern gebohren, welche jedoch dem Studieren nicht"ä" und daher

diesen ihren Sohn erst nach Sitten/ hernach nachZürich iu die Schule gethan.

Als er nochzuSitten war/ begegnete ihm eine Vorbedeutung seiner zukünftigen

Macht
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Macht und Herrschafft, denn als er zu feines Lebens Unterhalt in vieler Gegen

wart ein Lied abfunge/ ruffte ihn ein alter ehrwürdigerMann zu sich undnachdem

er ihn wohl betrachtet/fragte er ihn woher er wäre und wie er hief. Da nun

der Knabe hurtiggeantwortet/ kehrte sich derAlte zu den Umfehenden/und sagte:

dieser Knabe wird dermahleins unser Bischoffund Fürft werden: welche Worte

sich Matthaeus so tieffzu Herzen gezogen / daß er in solcher Hoffnung mit größ

festem Fleiß den Studierenobgelegen. Als ererwachsen/zoger die Sprache zu er.

lernen/ in Italien/undbrachte zu Como beydem berühmten Lehrer TheodoroLu

cino esdarinnenfohoch/daßer bey Abwesenheit oder KranckheitofftmahlsdesPrae

ceptoris Stelle vertreten. Hiernächst trat er inden GeistlichenStand/ und he

kam eine schlechte DorfPfarre im Walliser Lande, wobei er sich so aufgeführet/

daß er wegen seiner Gelehrsamkeit und Heiligen Lebens einen großen Nahmen er

worben/ maffen er in denen Predigten beredt/ in Entscheidung und Beylegung

der Streithändel klug/imStudieren emsig/ inEffen undTrincken mäßig und auf

fer einigen Verdacht der Unkeuschheit gewesen/ auch mehrentheilszu Hause aufder

bloffen Erde geschlaffen und nur einen Klotz unter seinen Kopfgelegt. Indiesem

Stande reifte einsten der BischoffJustusSillinius durch selbige Gegend/ und wie

er den Matthaeum vonvielen loben hörete/wolte er ihn sehen/ ließ deshalben ihn

nicht allein zu sich fordern, sondern befahe auch ein Haus und Bibliotheck/in wel

cher er einen ansehnlichen Vorrath so wohl anderer/ als insonderheit. Juristischer

Bücher angetroffen / auch aus denen Reden desManns Gelehrsamkeit wahrge

nommen. " Deswegen er über feine Leute zornig worden, daß sie bey ihm dieses

Matthaei nicht gedacht/ und dabey ihn selbst zugesagt,/ feiner eingedenckzu feyn;

welches er auch gethan / und als nach kurzen ein Canonicuszu Sitten gestorben

Matthaeum an dessen Stelle gesetzet. Da unlange hernach Matthaei VatersBru

der NicolausSchinermit seiner BeyhülffeBischoffwurd/zog ihndieser zu allen wich

tigen Handlungen, wodurch er in kurzer Zeit großenRuhm/ und endlich gar den

Bischofflichen Stuhl nach seines VettersNicolai Resignirung erworben. Eswird

„gesagt, daß ein anderer an des Nicolai Stelle erwehlet worden, Matthaeus aber/

Her umdie Confirmation vorden neuen Bischoffzu holen, nachRomgesandtwor

den habe gar leichtvondem Pabst erhalten, daß er ihn selbst zum Bischoff von

Sitten gemacht; und als er nach Hause gekommen/fey er von GeorgioSuprafxo.

mit der widrigen Parthey gröffestem Verdruß / beym Bisthum mainteniret und

bestätigt worden. Zur selbigen Zeit waren die Schweizer in zwei Partheyen ge

heilet eine hielt es mit dem Könige in Franckreich/ die andere mit demHerzoge

von Mayland Ludovico Sforza, welcher viele/durchreiche Besoldung undgegebene

Freyheiten zu ihrerHandlung/an sich gezogen. Der Bischoff soll nachfeinerWahl

erst seine Dienste König Ludovico XI. in Franckreich angeboten haben, weil er a

ber allzugroße Pension begehret/ habe der sonst karge Königgesagt: Er verkange

eines einzigen Manns Dienste fotheuer nichtzu kaufen: welchesden Bischoffhef

tig verdrossen/ der daraufgesagt, er wolle # in der That erweisen/ wasdurch
2 enes
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eines einzigen Manns Dienste könne ausgerichtet werden. Daher hat er sich

gänzlichzu der Kayser. und Sforzianischen Partheygeschlagen und ist der Franzosen

geschworener Feind gewesen. Die erste Probelegteer darinnenab/daß er es durch

feine beständige Vorstellungen aufdenen Schweizerischen Tagsatzungen dahin brach

te/ daßöffentlich verordnet wurde, es sollte niemand einige jährliche Pension von
einem ausländischen Fürsten genießen. Sein Vorgeben ließ sichüberaus wohl hö

reu/maßen er erwiese/daß dadurch nichts andersals derSchweizerischen Freyheit

Ruin und inn:rliche Aufreibung unter einander gesuchet werde/ finde in dieservon

dem Französischen der andere von dem Italiänischen Golde verblendet, nicht auf

dasgemeine Beste, sondern nur aufder fremden Fürsten Nahen sähe. DesBt

schoffs politische Absicht aber gieng ganz woanders hin/maffen er nur suchte, also
die Schweizer durch AusschließungderFranzosen in andere neue Bündniffezu flecht

ten, welches so leicht nicht wärezu erlangen gewesen, wenn man nicht den Fran

zosen erftbefugter Weise den Paß verlegt die Vornehmstenzu bestechen. "Her

nach, als die Franzosen in Neapoli Krieg führeten / brachte er durch eben diese

Künste zu wege / daßvon denenCantons besagter Kron öffentlich keine Soldaten

überlassen wurden, als wozu sie auch durch keine Allianz damahls gehalten. Und

obgleich viele/ wider Obrigkeitliches Verbot/Französische Dienste nahmen, fig.

men, dochdie meisten entweder durchs Schwerd/oder durchden Hunger oder durch

die Pest um welche den andernzum Exempel dienen muflen/die öffentlichen Ber",

ordnungen besser zu respektieren. Zu eben selbiger Zeit betrat PabstJulius II. den

Päbstlichen Stuhl/welcher ganzkriegerische Pabstgleichunsern Matthaeum,indem

ebenfalls eine sonderliche Kriegs-Luft/erwehlte, die Schweizer, Graubündter und

Walliser auf seine Seite zubringen, wie er es dennAnno 11 10. also einzurichten

nute, daß die Schweizer eine Allianz mit besagtem Pabstetraffen, welche um

so viel leichter zu erhalten war./weildas vorige Jahr die Bündnis mit dem Köln

ein Franckreich zu Ende gelaufen und der König selbst denen Schweizern aufs

ünftige den Sold aufgekündigt. Selbiges Jahr wollte Bischoff Matthieu

6000.geworbenen Schweizern die Franzosen angreiffen/und ihnen in der Lom

bärdey eine Diversion machen/ ob er gleichdie Schweizer beredet, daß besagtes

Volckzu nichts anders als zu Bertheidigung des Kirchen-Staats sollte gebracht
werden. Daaber desBischoffs Anschlag ausbrach./rufften die Cantoms ihre Leute/

so schon die Alpen passiert, wieder zurücke und entschuldigten sich bei den Pabfe
schriftlich, daß sie dieses gethan, weil sie vernommen, daß der König in Frank
reich/ihralter Freund, damitsolltebekrieget werden, welches sie ohne ihren groffen

Schaden nicht ihun könnten und wären sie Kraft des mit Ihr.Heiligkeit getroffen
nen Bündnisses dazu'' auch von dem Bischoffe nicht das geringste das

von gemeldet, so wäre über dis ihren Soldaten weder Proviant noch Sold/

der Gebühr nachgereicht worden undweil der Allerchristlichste König versicherte
daß er dem Päbstlichen StuhlkeinenSchadenzufügen wollte, so bätenliden Pabst

er möchte als ein Fürstdes Friedens mit Christen friedfertigund ohne ihn
wie
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wie sie denn gerne ihre Dienste dahin anwenden wollten, daß Friedegestiftet und

dem Blutvergießen gesteurtet würde : das gemachte Bündnis gedächten sie

allerdingszu halten, aber weder den Kayser/ noch den mit selbigem alliiertenKö

nig in Franckreichzu bekriegen. Dieser Briefmachte den Pabst bitter und böse

antwortete deswegen denen Schweizern : er habe ihre Hülffe nicht zu seiner Be

schützunggedungen/ sondern ein Recht wider AlphonsumvonEste, unddessen Ver

theidiger zu verfolgen/es möchten solche der König in Frankreich odereinanderer

fyn; und verhalte sich auch derselbe nicht als der Allerchristlichste/ indem er einem

öffentlichen Feindeder Kirchen dieStange halte: daß sie aber ihn ermahneten, er

möchte friedfertig und ohne Lift handeln, daran hätten sie geltloß und wider den

Christlichen Glauben, indem der Römische Stuhl allzeit ohne Tadel treulich und

heilig gehandelt habe: daß sie ihre Dienstezu Beförderung des Friedens anböten,

darin hätten sie ihrer selbst vermeffentlich vergessen/ maffen viele Fürsten wegen

des Friedensansuchten, wenn sie nur gehöret würden: sie hätten feinen Generalen

folgen und ihr Volck nicht wieder zurückrufen sollen - jedoch hoffe er noch, die

Schweitzer würden mit denen Franzosen nichts gegen den Römischen Stuhl vorneh

ment sollten sie sich aber mit selbigen vereinigen./fo stehe auch ihm der Wegzur

Französischen Freundschaft offen/und sei es ihm unschwer sowohl die Franzosen,

als das ganze Reich wider die Schweizer aufzubringen/ und sie als Feinde der

Kirchen, die ihregemachte Bündnisse gebrochen / in den Bann zu thun. Diese

Antwort gefiel zwar denen meisten Schweizern übel/ hielten es aberdochdes

julii Zorn zugute und schickten ihre Abgesandten nochmahlsan den Pabst, wegen

des Soldes vor die vergangene Campagne anzuhalten, empfingen aber nichts

naffen die von demPadthierzualsRichter verordnetenCardinäleÄntoniusdeMon-,
te S.Sabini Erz-Bischoff zu Siponte, und Achilles de Callis Bischoffzu Castello

das Urtheil fälleten/ es gebühre denen Schweizern kein Sold, weil sie nicht nach

des Pabsts Willen gefochten. Inzwischen bemühte sich der Bischoffvon Sitten

aufs beste, die Schweizer gänzlich auf die Päbfliche Seite zu ziehen, wobey er

ihnen großen Ruhm und die Zahlung des alten sowohl alsdes neuen Soldsreich
lich versprach/ und ward sein Gefuch dadurch nicht wenig befördert, weil die Fran

gösischen Beamten im Mayländischen einen Schweizerischen zu Lugano gefange
den Boten erläuft und der Republic Wapen) welchesertrug/ inöffentlicherAu

Fion mit vielen Schimpf und Spott verkauft, welchen Schimpfdie Schwei

hermitgewaffneter Hand# rächen vermeiuten/ weil sie aberder Winter daranhin,

Herte, so entschlugen sie sich doch inzwischen derFranzösischen Freundschaft gänz

lich. Weil auch inzwischen die Päbfliche Armee bey Ravenna vondenen Franzo

fen eine großeNiederlage erlitten, setzte der Pabfalle seineHoffnungfolcheszu revan

gren auf das Schweizerische Fuß-Volck und suchte daher durchBischoffMatthae

maufs eifrigste, daß sie viel Volck nach Italien senden möchten. Damit auch

des Bischofs Autoritaet um so vielgrößer wäre, machte er denselben Anno 15.11.

zu Ravenna zuw Cardiho/unterdem z Fudentiana. Dieser/ damit er mit

- - - - - - - Z deug

-
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demPabst sich unterreden/und von dessen Hand den Hut empfangen könnte, ver

kleidete sich als einen Aussätzigen, weilalle Pässe vondenenFranzosen aufs schärfe

besetzt/und sie insonderheit auf Matthaeum ganz genaue Aufsicht hielten / und

an solcher gestalt mitten durch die Französischen Wachten glücklich in Italien/

bald aber in einemganz andern Habit wieder in die Schweiz. Hiefelbst brachte

ereine großeArmeeausSchweizern,Graubündternund Wallisernzusammen/die er

über die Alpen und durchs Tridentinische nachVerona führte/wo sich die kurz vor

her mit den Pabst vertragene Venetianer mit derselben conjungerten, und nicht

nur Cremona , Pavia,Atti, Alexandria undMayland selbst wieder einnahmen

sondern auch/ welches der Pabst hauptsächlich wünschte / die Franzosen ausganz

Ftalien'' und Maximilianum Sforzam, des Ludovici Sohn wieder ins

erzogthum Mayland einsetzten. Wegen dieser herrlichen Victorie beschenckteder

Pabst die Schweizer mit einen neuen Wapen und mit dem Titel der Beschützer

derKirchen Freyheit. (Defensores ecclesiastice libertatis) Juzwischen suchte auchder

Königvon Franckreich durch Gesandten bey den Schweizern FreundschafftundAl

lianz/ wobeyerdie VornehmstendurchGeschencke heimlich auffeine Seite zu brin

gen suchte, dem sich aber der Bischoffvon Sitten/der bei allen Tagsatzungen ge

genwärtig war ernstlich wiedersetzte, und es dahin richtete, daß denenFranzöl

fchen Gesandten kein Zutritt verstattet, unddie/fo FranzösischGeld'hat

ten/ihrerEhren-Aemterentsetzt, auchmitGeldgestrafft wurden.DerKöniginFranck

weichbrachte gleichwohleinezahlreiche Armeevon Franzosen und Deutschen/unterde

nen Generalen Trivultio und Tremoille, in die Lombardey / die aberbey Novara

vondenen Schweizern, ob sie gleichweitschwächeran derZahl überwundenundin die

Fluchtgeschlagen worden/und also unverrichteter Sache wieder in Franckreich kehren

muste.AlsderMayländischeHerzogLudovicusgestorben/zogKönigFranciscusinPer

fen mit einer großen Macht in die Lombardey / wider welchen der Cardinal die

Schweizer aufbrachte / die aber in Gegenwart des CardinalsAnno 15 15. von

denen Franzosen eine große Niederlage erlitten/ und nach getroffenen Frieden mit

dem Könige wieder nachHause unarchiret, nachdem sie schonvorher untereinander

uneinig/und einige/nachgemachtem Vergleiche mitFranckreich/nochvor derSchlacht

aus dem Lager gewichen. Es brachte auch in selbigemKriege der KönigganzMay

land unter sich; des CardinalsAnsehen aber fiel nach dieser unglücklichen Schlacht

bey denen Schweizern gewaltig weg/ noch mehr aber bey deuen Wallisern/ wel

che ihn/da er beständigdes Pabsts Parthey hielt/ gar aus dem Lande jagten

und zwar meistentheils mit Hülffe seines im Anfange gemeldeten Beförderers

GeorgiSuprafaxi,der inzwischen aufdie Französische Seite getreten war. Der

Cardinal/ in Meinungfeine Wiederkunftzu befördern/bewegte denPabst Leo

nem mitleichter Mühe/ daß er die Walliser in den Bannthat/die aber nichts dars

nach' demCardinalTortzuthun/dasSchloßMartinach, so sich nach ef

ner halbjährigen Belagerung endlich aufAccord ergeben, ausHaßgegen ihn ver
brannten. F" Cardinal hielt sich in solcher Zeit vielfältigzu Zürich/ ':

- ys
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Kayserlichen Hofe # und hatte Kayser CaroloV. bey feiner Wahlgute Dienste/

wohnte auch dessen Krönungbey. Anno 1: 18. gedachte er felbst wieder in sein

Vaterland zu kehren/ worinnen es ihm anAnhängern nicht ermangelte/als er aber

bis in das Thal Gomesana kam/ und seiner Gegener Macht und des Pöbels Haß

inne ward/ kehrte er wieder' nach Zürich. Anno 1 21. führte er abermahl

Pabst LeoniX.zumBesten eine guteAnzahl Schweißerischer TrouppeninItalien;

weil aber die Obrigkeiten in Schweiz denenselben befohlen / wider den Konig in

Franckreich / der' eine gute Anzahl Schweiger in feiner Armee hatte/

nichtzu fechten/fo kehrten viele/ als sie gewahr wurden/ wo der Cardinal hinaus

wollte wieder nachHause. Diemeisten aber brachte er dennoch theils durch feine

große Beredsamkeit theils durch Geschencke zu demEntschluß ihu/ wohinernur

wolte/zufolgen/maffen er einem jeden insonderheit nach erhaltenenSiege reichlich

zu beschencken/auch beyder Obrigkeit leicht wieder auszusöhnen versprach. Mit

dieser Armee nun stieß er zu denen Pädstlichen und Kayserlichen Generalen Julio

Medicis, ProsperoColonna, und dem von Pescara, und war auf solche Weiseeine

der vornehmsten Ursachen, daßdie Franzosen abermahlausMayland verjagt wor

den / welches Land sie auch nachhero nicht wieder behaupten können. Gleich

wie er aber durch diesen Sieg bei den Pabste und Kayser große Gnade erwarb

alsowurdenihm die Schweizergrößten Theilsganz aufsätzig/ dahero erbefändigzu

Romgeblieben/und nachzwei Jahren/bey Anfang der WahlPabsts Hadriani, in

dem Conclavi,nicht ohne Argwohn'' Giffts/gestorben. Wie dennge

sagt wird, daß er in der neuen Pabst-Wahlvon etlichen ernennet worden, welches

einige Cardinäle von großem Ansehen dergestalt verdroffen, daß sie ihn miteinem

Demant-Pulver, so sie ins Brod backen lassen, ausdem Weg geräumt.

Reue Bücher.

Deutschland. Treuherziger Unterricht vor Christliche Kriegs-Leute/ wie sie

sich der wahren Gottseligkeit und rechtschaffenen Tapferkeit gemäß derhalten sollen.

Aus demEnglischen übersetzt. Hamburg/bey Benjamin Wedeln 1705. 5.Bo

len in 12. - - - - – -

sinn“ i Henrici Gaetzi, D.Superint. Lubecenßs,de Mercatoribus Eruditis,

vel Gelehrten Kaufleuten Diatribe, in ExamineautumnaliScholae LubecenßsAn.

MDCCV. exhibita. Lubecae, apudChristoph.Gothofred Jaegerum. zwey Bo

gen in 4. --

s Reales Staats-und Zeitungs-Lexicon, worinnen sowohl die Religionen und

Orden die Reiche und Staaten) Meere/ Seen/Flüffe/ Städte Festungen/Schlöf

er/Häfen / Berge. Vorgebürge/Pässe, Wälder und Unterschiede der Meilen/

te Linien Deutscherhoher Häuser/diein verschiedenen Ländern üblicheRitter-Orden/

Reichs-Täge/ Gerichte/ Civil-und Militair-Chargen zu Waffer und Lande/Mün

zen/Maaß und Gewichte - die zu der Kriegs-Bau-Kunst/ Artillerie,Feld-Ll

gern/Schlacht-Ordnungen, Schiffahrten, Unterscheid der Schiffe und derer'
-, - - - - - - - gehor

- - - - - -- - - - - - - -

-
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gehorigen Sachen gebräuchliche Benennungen als auch andere in Zeitungen und

täglicher Conversation aus allerhand Sprachen bestehende Termini Artis, denen

Gelehrten und Ungelehrten zu sonderbaren Nutzen klar und deutlich beschrieben

werden. Die andere Auflage, welche hells mit mehr dennfünftausend Artickeln

und Passagen vermehret/theils emendiret und verbessert worden. Nebst voll

ständigen Registern und einer neuen Vorrede Herrn Johann Hübners/Restorin

des Fürstl. Gymnasi zu Meseburg. " MitSr. Königlichen Mai. in Pohlen

und ChurFürst. Durch". zu Sachsen, als auch Sr. Königl. Majest. in Preußen

und ChurFürstl. Durchl. zu Brandenburg/allergnädigsten Freyheiten. Verlegts

Johann Friedrich Gleditsch, Buchhändler in LeipzigAnno 1706.2,Alphabet 17.

Bogen in groß o@av. -

Philanders von der Linde Galante Gedichte/ darinnen sowohl eigene der

liebte Erfindungen, als allerhand auswärtiger Poeten übersetzte Liebes-Gedichte /

wie auch insonderheit des berühmten Grafen vonBully-Rabutin Liebes- Maximen

enthalten. - Leipzig verlegts Johann Friedrich Gleditsch 1791. 12. Bogen in

Octavo, - - - - -

Philanders von der Linde Ernsthafte Gedichte darinnen sowohl andächtige

Gedancken, als unterschiedene Trauer-Gedichte wie auch finfonderheit des gei

reichen Engelläuders Samuel Slaters weitläufftiges Gespräch zwischen demGlau

ben und der Liebe enthalten. Leipzig verlegts Johann Friedrich Gleditsch 17os.

12. Bogen in Octavo. -

- Philanders von der Linde Scherzhafte Gedichte,/ darinnen so wohl einige

Satyreu, als auch Hochzeit-und Schertz-Gedichte/nebst einer ausführlichen Ver

theidigung Satyrischer Schriften enthalten, Leipzig/verlegts Johann Friedrich

Gleditsch 1706. 1 i. Bogen inOctavo. – -

Es dienet auchzu wissen, daß/ wegen des fürtrefflichen Nutzens / ausdem

Französischen ins Deutsche übersetzt, der so genannten Societaet. Maison du Port

Royal, Exegetische und Moralische Auslegung der IV. Evangelisten fammt einer

Vorrede D.Johann Andreae Schmids/ P.P. der Theol. Facult.Senioriszu Helm

fädt/ undAhtszu Marienthal/ durch Verlegung NicolaiFörsters/ Buchhändlers

Hannover/Iwelche auch inHamburgbey dortwohnenden Buchhändlernzube

ONlNkt,

Vita & PhiloßpbisThomae Campanese,Autore. Ern. Sal. Cypriano. Am

Melodami,apud Christianum Petzold 1705. 74.pagg.in8.

Engelland, Antique Literature Septemtrionalis Libri duo,quorumprimus

Georgii Hicke/iS.T.P. Linguarum vet.Septentrionalium Thesaurum Gramma

tico-Criticun & Archaeologicum i jusdem antiquae literaturae Septentionalis

Differtationem epitolarem; & Andree Fontaine, EquitisAurati,NümifmataSaxo

nica comple&Ritur. Altercontinet Humfredi Wamlei LibrorumveterumSepten

trionalium, quiin Angliae bibliothecis extant, Catalogum Historico-Criticum;

nec non multorum veterum Codicum Septentrionalium alibi extantium notitiam,

cum totius operisfex Indicibus, Oxoniaee TheatroSheldoniano,z.Voll, infolio,
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uber die neuesten Sachen in Europa,

XLVII. Woche. 24. Novembr. 1705.

LADISLAI Grafens in HagThaler/

on Anno 1549.

-

––

-

-
-

- - - - - -

Aufder ersten Seite: Ein Reuter mit der Umschrifft: MONETA NOVA

LADISLAI. CGMITIS. IN.HAG aufderPerde-Decke etliche Buchstaben diea

ber, weil das Original sehr verwischt/ nicht wohl zu kennen.

Aufder andern: DerZweyköpfigte Reichs-AdlermiteinemgespaltenenWapen

Schildgen auf der Brust. Umschrißt: CAROLVS.V. ROM. IMP.SEMP.AV

GVS TVS. 1 549. - - - -

Es war unser Ladislaus der letzte GrafinHag/ maffen durchfeinen Anno

1 57. erfolgten Tod die Gräfliche Linie seines Hauses erloschen, daß alsofast zu

verwundern / warum der berühmte Herr Lueae in feinem UhraltenGrafen-Saal

dieser ausgestorbenen Grafen gar nicht gedacht. Es stammen aber selbige donder

Bayrischen Familie von Frauenberg her / welche unter die vier Erb-Ritter'

Heiligen Römischen Reichs/ nebst denen von Andlow / von Strandeckund

Agg dingen

- -
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dingen gezehlet wird; dahero man unter andern in der Unterschrift desAnno 1517.

zu Regenspurggehaltenen Reichs-Tags findet Carolum von Frauenberg des Heil.

Römischen Reichs Erb-Ritter. Aus diesem Geschlecht wirdbeydem BucelinoHen

ricusgenennet/ welcher Anno948. aufdem Turnier zu Rotenburggemefen ; wie

denn auch verschiedene andere/fo in nachfolgenden Zeiten denen Turniren beyge

wohnet, bley erfgemeldetenAutore zufinden. Die richtige Stamm-Reihe aber

fängt Bucelinus, wie auch Henninges,an von Seifido von Frauenberg/ welcher

die Herrschafft oder Grafschafft Hag mit feiner Gemahlin bekommen, und dahero

- von dem HenningesGrafin Gurren-Haggenennet wird/undOttonemzumBru

der gehabt, welcher Anno 12: 1.gelebt. Seifridi Sohn Bertholdus,der dieZeit

lichtetAnno 1276.verlaffen/ hat zwei Söhne gehabt Seifridum II. und Wittilo

nem, welche das Geschlecht inzweyAestenfortgeflammet/indemderältere die Ha

gische der jüngere die Frauenbergische Linie gestiftet

Seifridill.Herrn in Hag Söhne wurenConradus,Sigfridus,Johannes und

Bertholdus. Conradusder älteste unter den Brüdern warHerzogs Ludovici von

Bayern regierenden Marggrafens zu Brandenburg/Hoffmeister/undzeugetezwey

Söhne Wilhelmum,der Präsident in Ober-undNieder:Bayern/ auch wegenfeiner

im Kriege erwiesenen Tapferkett derühmt gewesen, und Christianum, welcherAnno

1392. zu allererst den Bayrischen Bund errichtet. Christiani SohnGeorgiusbe

schloß durch seinen Toddiese Linie / nachdem er vorhero Anno 1414. das Kloster

Ramsau gestiftet und das Schloß Eck denen Herzogen in Bayern verkaufthatte.

Solcher gestalt ward das Geschlecht der Herren von Hag durch Johannen,

Seifridi II. dritten Sohn/ und vorgemeldeten Conradi Bruderfortgepflanzet; weil

cherJohannemzum Sohne und aus diesen Stephanum Herrn in Hagzum Enckel

gehabt. Dieser Stephanus erzielte von seiner Gemahlin Lunetta von Achdorff,

oder vielmehr, wie Henninges fetzet/ von Maffenhausen,zweySöhne, Georgium

Herrn inHag/ undJohannem Herrn in Massenhaufen. Georgius zeugte einen an

dern Georgium, welchen Kayser Fridericus III.zumFrey-Herren oder Baron ge

macht. Dieser erste Frey-Herr Georgius ließzwar Wolfgangum nachsich dera

ber Anno 1474. auf Chur-Fürst Philippi zu Pfalz Beylager sein Lebenim Tur

niereingebüffet/ und nur eine Tochter' /MahmensCunigunda, welche

nachhero ihres VettersWolfgangi,Grafens iHag/ von dem hernach Meldung

eschieht) Gemahlin worden.Johannes Herrin Massenhausen/Stephani zweiter

ohn zeugte Johannen den Jüngern der Anno 1462. gleichfalls in den Frey

herrlichen Stand erhoben worden. Weil er aber nur Töchter in seiner Ehe ge.

zeugt/ so fetzte er seinen VetterSigismundumzum Erben der Grafschafft Hag

ein Massenhausen hingegen verkaufte beneldten Georgiides Jüngern Wittbe,7

Anna gebohrne Marschallin vonPappenheim/Anno 1477,an HerzogLudvvigen

in Bayern. . - - -

Ausdiesem erweist Herr Spener, daß WolfgangLazius geirret, wenn erge

schrieben, daßunsJahr Christi 1458.nach Absterben der ersten Linie einer Nahmens
-- - - -

- -

- " -
- - - -
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Franciscus , welchen er vorgibt ausdem Schwäbischen Geschlecht der Ritter von

Freyburg entsprossen zufeyu/ die Herrschafft Hagvon denen Herzogen in Bunern

als ein Lehn erhalten/und also der Frauenbergischen Familie succediret. Befag

ter Laziusgedencket auch derschiedener ältern Grafen von Hag/ nemlich Hartvvici

1140.Sigfridi,EckenbertiundBernhardi 1176.WerneriundHermodi 1 136.Ecken

berti II. den er doch einenGrafen von Hagenau nennet/ 12 13. Esbemercketaber

HerrSpener nicht unbillig/ daßdiese von Lazio angeführte Grafen von Hagaus

dem alten Geschlechte derer Gurren/fo ehemahls die Herrschafft Hagbesessen und

von denen es auf die von Frauenbergkommen/ entsproffen gewesen.

"Oben gemeldeter Sigismundus, dem ein Verwandter Johannes die Herr

schafft Hagvermacht/hat zum Ur-Aelter-Vater gehabtJohannem vonFrauenberg

und Hag/Herrn in Prunn welcherAnno 13.11.gelebt. In welchem Gradaber

dieser JohannesvonSeifrido,denStamm-Vater derHerren vonHag/abstammet/ ist

unausgemacht, diesesaberbekannt/daßereinenSohngleichesNahmens gehabt/mem

lichJohannemFreyherrn von Frauenbergund Prunn/von welchem letztern erzeugt

Hippolytus oder Hilpoldus, Bayrischer HofMeister. Hippolyti Sohn war Jo

hannes, einzu einerZeit höchstberühunter Maun/welcher Herzoglicher Bayerischer

Obrist-Hofmeister/wie auchGesandter in Franckreichgewesen/ und 1478.gefor

ben. Diesen Johannom tun hatte der mehrgemeldete Sigismundus,feinesAnver

wandtenJohannis in Massenhausen Erbe und Nachfolger in der Grafschafft Hag/

zum Vater; er selbst aber Sigismundus ward wegen seiner vortrefflichen Verdienste

von Kayser Maximiliano I.Anno 15.09.zum Grafen/ und Anno 1 - 12.zumKann

mer-Richter zu Speyer gemacht:jedoch hat weder er/ noch feine Söhne denGräf

lichen Titel gebrauchet / sondern erst seine Enckel. Seine Söhne aber waren

Wolfgangus und Leonhardus, von welchem letztern unser Graf Ladislaus inHag/

honden wirhier wegen seinesThalershandeln/und seinBruderLeonhardusgebohren.

UnersLadislai Titelist kurz unddeutlich MONETANOVA LADISLAICO

MITISINHAG(neueMünzeGrafLadislaiinHag)DasSchild/foeranlinckenArnt

führet präsentiret ein weissesaufgezaumtes PferdimrohenFelde/welchesdasWa

pen der Grafschaft Hag/ so ihren Nahmenvondem unweit dem Innstrohmzwl

fchen OberndorffundCrayburg gelegenem Schloffe Hagbekommen. Vor Alters

haben solche die von Gurren defeffen/ von deren Nahmen das Pferdzum'
zu erst gebrauchet/ und auf die Herrschaft vererbetworden; und zwarvermuthlich

wegenihres Nähmens, denn unter andern Nahmen, womit die Pferde in Deutsch

land heilenuet werden) ist auchdas WortGurrn. Vondenen Gurren ist die Herr

schafft Hagan die von Frauenberggekommen, und zwar nach BuceliniMeinung/

als schon oben erwähnet/durch Elisabetham,SeifridioderSigfriedi von'
den Henningeseinen Grafenvon Gurrenhagtitulirt/Gemahlin, die solche auf

ren Sohn und Enckel Seifridum II. vererbet. Unter diesesSeifridill.Söhnen hat

der älteste / Conradus, feines Bruders.Sigfridi Anthefl an besagter Herrschaft

Anno 1359, vor 44oo Gülden gekauft, ' endlich auf seines jüngern :
% ( B. QUANs
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JohannisNachkommen verfällt. Da auch dieses Posteritaet in einem andern Jo

hanne verloschen folgte der vielgemeldete Sigismundus, unfers LadislaiGroß-Va

er in der Regierung. Graf Laisladus selbst verlohr die Helffte seiner Grafschafft,

denn weil er des Königs in Franckreich Francisci 1.Parthey gehalten./fo nahm ihun

derKayser CarolusV. zur Strafe die halbe Grafschafft und gab sie Balthasar von

Fabien ein. Endlich aber warder durch der Herzog von Bayern Vorbitte bey

den Kayser wieder ausgesöhnet/ und bekam dasSeinige wieder muste aber doch

den von Rabenstein 100.Gülden zahlen, Nachdem aber Ladislaus ohne Kinder

mit Tode abgegangen hat Kayser Maximilianus II. die Grafschaft als ein Reichs

Lehn denen Herzogen in Bayern conferiret/ welche jedoch desGrafens Erben eine

große Summa Geldes ausgezahlt. Und von selbiger Zeit an haben die Herzoge

"Ehur Fürsten in Bayern deswegen Sitz und Stimme in Gräflichen Collegio:

und zwar auf der Schwäbischen Banck, in welcher Ordnung sie auch die Receile der

Reiche Tage unterschreiben, - ,

In des Bucelini Genealogien und aus solchen in Herr SpenersHeraldicawird

seinen Törafen von Hagen vierfeldiges Wapen zugeheftet und erscheinet im ersten
und vierdtev Quartier das schon gemeldete weiße Pferd im rothen Felde/ als das

Wapender Grafschaft Hag: im andern unddritten aber ein silberner Pfalgleichs

falls im rothen Felde, welches dasStamm-Wapen derer von Frauenberg: Der

u diesem Wapengehörige Helm it gekrönt und trägt eine blaugekleidete mit

' gekrönte Frauens-Perfon / die mit ihrem über sich erhabenen Armen ei

nen rochen weißaufgeschlagenen spitzigen Hut aufihre Krone setzet/ welchergleichfalls

gekrönt und oben noch mit Pfauen Federn gezieret. Die Helmdecken aber sind

Silber und roth. Das Wapen der Freyherren von Frauenberg ist dem erftge

meldetenderGrafen von Hag/ als ihrer Anverwandten ganz gleich/ nurdaß die

Ordnung der Felder verändert. Denn im ersten und vierdten Quartier ist der

Frauenbergische Pfal/ und im andern und dritten das Hagische Pferd/ welches

die von Frauenberg mit Recht gebrauchen mögen, weil sie ebenfalls von Selfrido,

die Eichafft in sichbracht/abfannen. Jedoch siehetman auf ihrem Wapen

zweyHelme. Dereine ist miteinem rohenweiß aufgeschlagenenhohenHute bedeckt,

welchergekröntundoben mitPfarren-Federn geschmückt undeigentlich zudemWa

in derer von Frauenberg gehört dahero auchdie Grafen von Hagfoicheu auf

wenn erst angeführten Helm mit den behalten, Derandere trägtdas halbe weiße

gezaumte Pferd/ durch welches eine güldene Linie gehet/ aus deren beiden Enden

wen güldene gekrönte mit Pfauen Federn ansstaffierte Stäbgen in die Höhe ste

' welchen Heln die Grafenvon Hag/ nach Herrn Speners Meinung / ehe

mahls glichstäffig geführt, weil es bey den Alten nicht ungewöhnlich, daß man

die Hellit verändert - - - - -

Damit wir aber von der Linie derer Freyherren vonFrauenberg oderFrau

ensperg welche denLe und Henninges die FreyenvonFronberghefju/die auch

eine Finte derselben mit dem Titel der Marschallt von Dornsperg belegen) etwas

- - - - weniges



REMARQuEs M. DCC. v. 373

weniges melden - so haben dieselbigen wie Eingangs schon erwehnet/ wittilonem

zumStamm-Vater. Dessen Söhne Thomasund Wietithiusstiftetenzwei Linien,

jedoch starb des ersten feine Polleritaet im dritten Glied aus. Witichius zkügte

Sigismundum und Johannen den Reichen, die abermahl besondere Neben-Zweige
gestiftet/ wiewohl Sigismundi in Hubenstein Nachkommen in seinem Enckel war

mundo 1 / 17. erloschen zu feyn scheinen. Johannes der Reiche hatte wieder zwey

Söhne, die dasGeschlecht nochmahls getheilet/ nemlich Christianum, in deffen

Urenckel(pranepos)Joachimodieser Zweig wieder verdorret undWilhelmum, von

welchen nebstanderngebohren Christophorus einVaterWilhelmi. Diesesvwilhel.

miSöhne waren Vitus, der Anno 1563. Bischoffzu Regenspurg worden, und 16,

gestorben/ undJohannesPetrus einVaterJohannisGeorgii, welcher CarolumFrey

herrn von Frauenberg/ dieser aberJohann Victorem Freiherrn von Frauenberg

erzeuget, weichen letztern Bucelinus eine Genealogie dediciret. -

Es ist aber dieses Bayrische Herren-Geschlecht derervon Fraunberg/Fraung.

berg oder Frauenberg/ mit dem Schwäbischen vonFranvenberg oder Frowenberg

nichtzu konfundieren, welcheszum Waren ein aus demlinkenOber-Winckel schräg

geheiltes Schild, dessen oberster Theil roth/ der untere Silber zumWapen/auf
dem Helm aber eine mit den Farben desWapens'' Bischoffs Mütze gefüh

ret. Sonst ist noch eine andere Herrschaft Haag in Oesterreich, welche auch Gü

tenhaaggeuennet wird/und denenGrafen von Herberstein gehöret. DesWelt

berühmten Haags in Hollandvorizo nicht zu gedencken.

- Deutschland.

Donau-Strohm. Der Grafvon Harrach Bischoff von Wien erwehlter

Coadjutor zu Salzburg/ foll von beneiden Erz Stift jährlich 360oo.Gülden

bekommen hingegen aber das Wienerische Bischoffthum quittieren.

- " Wirhaben schon jüngsthinp.35 .fg-vondem itzigen CoadjutoreundErt-Bi

schoff auch dem Stift Salzburg selbst Erwehnung gethan, dem wir io noch ein

mehrers vondem Don-Capitel unddessen Gliedern beyfügen. Es ist aber das

Salzburgische Dom-Capitel eins von denen vornehmen in Deutschland, undbe

stehet aus 24.Dom-Herren/ welche alle aus denen besten Geschlechtern feyn/ und

zum wenigstenihre 3.Ahnenerweise zu üfen. Wenn sie nicht würcklich geistlic/la

ar Priester sind / so genießen sie keine Einkünfte/ haben auch bei den Capitel

ä votum oder Stimme. Jedoch tragen sie keinen andern Habitalsdie vorneh

muen Canonici sonst ordentlicher Weise gebrauchen/ niemlich die so genannte Cappa

Magna über dem Ober-Rock/ welche im Winter mit Hermelin im Sommer mit

Rosenfarben Sammet gefüttert; da hingegen die Don-Herrenzu Cöln einen ro

then/dte zu Besançon einen blauen Habit/ auch außer den Chor tragen. Jeder –

von denen Herren Canoniciszu Salzburg hat ein besonderes Haus/ und etliche

auch schöne Paläste. Wenn sie nicht im Chor erscheinen, so wird ihnen einge

wiffes darzu bestimmtesGeldabgezogen: doch dürfen sie, wenn sie erscheinen nicht

fingen/ maffen solches yongndernverte: sie dürfen auchnicht is:
- ( 3 WM
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Monat des Jahrs in der Stadt residiren / um ihre Einkünfte zu genießen. Die

übrigen 8. Monate / können sie nach Belieben zubringen / und an anderu

Orten ihrer Canonicate abwarten - wie denn die meisten derenzwey bißdrey/

ja etliche noch wohl mehrere besitzen, damit sie desto eher zu denengeistlichen hohen

Dignitaetenkönnen erwehlet werden, ob sie gleichniemahls an selbigen Ortenrest

diret. Mit der ersten Residenz aber wird es gleichwie beyalen Hohen Dom-Cus

piteln in Deutschland/ also auch zu Salzburg/ recht scharffgehalten, und nußeit,

jeder im Anfange ein ganzes Jahr in der Stadt residiren / - und zwar mit einer

folchen Beständigkeit / daßwenn er auch nur eine einzige Nacht außer der Stadt

schläfft/ alle vorhergehende Zeit vor nichtsgerechnet/ und er die Residenz wieder

bon neuen anfangen muß. Und auchdieser Anfang kam nicht anders als nurzwey.

mahl im Jahre geschehen/ nemlich an denenzwei vornehmstenFesten ihrerKirche/

welche ausdrücklich darzu verordnet. - -

# Canonicides Erz-Stiffts Salzburg sind noch vor kurzer Zeit folgende

gewesen: -

I -“ Grafund Herr von Scherffenberg/ Dom-ProbstundErz

Tiefe,

2. WilhelmusFrey-Herr vonFürstenbergDecanus,auchProbst zu Münster/

der aber Anne 1699.geforden.

3. Franciscus Antonius,Grafvon Königseck und Rotenfelß / Senior, auch

Dom-Herrzu Augspurg. -

4. Franciscus Caspar von Stadion/Bischoffzu S. André, auchSenior undJu

bilaeuszu Würzburg.

f. Franciscus Ferdinandus,Grafvou Khuenburg/Frey-Herr vonKhuenegg/

Herr in Ungersbach und Jasbina. Scholasticus.

6. Johannes Philippus,Grafvon Lamberg/derRömischenKirchenCardiugl/

Bischoffzu Paffau. -

7. Johannes Sigismundus, Graf von Khuenburg/Frey-Herr in Khuenegg/

Herr in Prunsee/Rabenhofen/Kopreinigund Otterspach/Oblatarius, auch

Dom-Herrzu Paffau/ Bischoffzu Labach.

8. Sigismundus Carolus,Grafvon Castelbarco,Frey-Herrder bler Viearien

desReichs/undHerrinGräfa,BischoffzuChiemsee auchCanonicuszuPaffan.

9. Hugo Franciscus,GrafvonKönigseckund Rotenfelß/Herr in Aulendorff

und Stauffen/ Decanus desErz Stiffts Cöln/ und CanonicuszuStraß

burgund Lüttich/ Kayserlicher geheimder Rath ) auch vormahls Chur

Cölnischer geheimerRathund Statthalter.

10. RudolphusJosephus,Grafvon Thun/ Bischoffzu Seckau/ Canonicus

zu Paffau/ if todt.

11. Maximilianus Adamus,Graf von Lichtenstein/Probst zuBrün.

12. Wolffgang Hannibal,Graf von Schrattenbach/Frey-Herr inHeggen

bergundOsterwitz/Herrin Pregwald/Leuberg/Hoheneggund Eppenstein.

13. Fran

-
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13- FranciscusAntonius, Grafvon Harrach/ Bischoff zu Wien -Probst zu Paffau/ nun Coadjutorzu'' ff z / Dom

14- Georgius JacobusAntonius,Grafvon Thun, auchCanonicus zuPaffau.

11. Franciscus Ignatius Josephus,Grafvon Oetingen-Wallerstein.

16. Paris. Dominicus, Grafvon Wolckensteinund Trostburg.

17. Franciscus Antonius Adolphus, Grafvon Wagensperg/ Bischoff ZU

Seckau.

18. Franciscus,Graf bon Lichtenstein/Frey-Herr von Cafelkorn, HerrSchenna) Probst in Cremier. y-52 f / „Herr in

19.Johannes Baptista,GrafvonArco,auch Canonicus zu Trident.

o. JohannesJosephus Fortunatus, Grafvon Preysing/Frey-Herr in Al

ten Preysing.

- ParisJulius, Grafvon Salm und Neuburg am Inn, auch Canonicu.

zu Paffau. -

22- Leopoldus Antonius Eleutherius, Frey-Herr von Firmian.

23. PhilippusCarolusJosephus,Graf inFürstenbergMößkirch/ Päbstlicher

geheimer Kammer Herr auch Dom-Herrzu Cöln undStraßburg.

24. Sigismundus Felix, Grafvon Schrattenbach/Frey-HerrinHeggenberg.

Es ist aber auffer dem Hohen Dom-Capitel noch ein anders zu Salzburg,

dessen Glieder Canoniciad Nivesgenannt werden / welche in der Haupt-Kirche

das Singen verrichten/ und also in der That so viel alsDiaconioderVicari feyn/

“ sie an statt der Hohen Dom - Herren das Singen und andere Dinge ah

(UIfl,
-

Neue Bücher.

- In Hamburghat der Autor des Deutschen Euclidis,HerrHeinrich Meisner,

auf einem gedruckten halben Bogen einen neuen Vorschlaggethan wie dieses hoch

nützliche und zum Druck schon längst fertiggelegene Werck zur Publication ge

deihen möge. Es bestehet aber folcher hauptsächlich darinnen/ daß die Liebhaber

desselben ihre und anderer Kunst-Freunde Namen und eigenhändige Versicherung/

daßsie ihr Wort hernach nichtzurück nehmen wollten/ colligeren und den Autori

nach Hamburgfenden möchten, da denn/ fo bald manderselben eine zulängliche

Anzahl erlanget/ und die Contingente eingesandt/ das Werckmit verschiedenen

Preffen aufs schleunigte fortgesetzt, und nach dessenEndigungihnen öffentlich sollte

notificiret werden/ihre Exemplaria auf einmahlabzulangen. Dasganze Werck

ist auf2:0.Alphabet angewachsen/wobey 16.Folio Kupfer-Platen voll zarterFi

guren / und wird unter 1.Rthl. nicht verkauft werden, welche aber/ odgedachter

maffen/durch ihreZeichnung den Verlag befördern/ follen jedes Stück der Exem

plarien,soviel siederen verlangen/vor 4.Mith. Hamburger current Geld haben.

- - Franck
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Ûrantfrtfdz. Recueil tiré des Precedm'es zivilcsfaitesm l‘ Oflirialite‘ de P4- -

fix, (-7 armes (FRANK-AW Royaume , contenant les Actes 8; les Procedures,

qui peuvent être faitesdans la iunsdiàiion volomaireSzgrauenfs des Archcveques

8: Evê‘qnes. 1. La manière de proceder devant les Officuaux fut des demandes

en exécution ou en relolution de promelï'cs de mariages 8: fut de: demandes en

deboutêvd’ oppoûtion. 1. La manière de proccder devant les memes Juges. fut

des demandes en reparation à Toro, & fur des demandes en réhabilitationhde ma

riage. non feulement devant les Ofliciaux, mais encore devant les Areheveques &

Evöques. 3- La manière de proceder fur des demandes en nullité de mariage.

pour caufe de clandellinité 8: autres nullitezôzempêehemens Canouiques en plu

l‘ieurs cas. 8: dans un grand nombre d‘ efpôces. 4-- Les "WW-c8 PCIÎOMHCS.

dont lesjuges de l’Eglife connoifl‘ent, [dit contre lesCIercs.foit contre les Laiquesmù

il en parlédesañ‘aires des fabriques, de des Chapitres des Dixmcs &des Bénéfices.

F. La maniére de proceder devant les Oñiciaux , Métropolitaine 84 pritnatiale 8:

devant les Cux‘nmill'aires du S.Siége, fur les APPCHRÜODM qui l'ont portees Z( '95

proccdurcs néccllaircs pour proecder à la taxe des dépens. Enfemble la plûpart

des ineidens, qui f: peuvent rencontrer dans lecours des dites procedures. 6.La

manière de conclurre 8.- de juger: le tout conformément aux Saints Canons.aux

Edith Ordonnances, & Déclarations de fa MÄRZ-8: à la Jurisprudence d" à pré.

("e-1c.: Par Pierre de .Càm'bes Größer de l' Oflîcialié de Paris. 1707.

Les Lettres de Ciceron ifes Amis, traduites en François, le Latin à côté,

fuivanc l’Edition de Gradin}: Avecdes Avertill'etnens fut chaque livre, des Som—

maires. & des Notes lur châquc lettre. A Paris. chez Jean Baptifle Coignard

170,4. in u. TomJ. pag ‚4.57. *ko-11.", pagg.194. Tom. [ll. pagg.ç37.

TOm- 'V- pagg. 47s. m au la Hofland und andern Pläßenzu bekommen unb bat

du' Paciufche Univerfltäts Œutbbtucfcr/rtflbmannttgjcan Baptlfle qugnauLDOI/

alle OPera Ciceronis auf bief: Act ins Franßöfifche *uberfeßm zu laflru/ und dm

m Druck zu ublicirtu. - *

Traité es Aliment, où P on trouve par ordre & ;fêparè'ment la différence

le choix qu' on doit faire de chacun d’ eux en particulier : les bons 8: les

mauvais eff‘ets qu' ils peuvent produire ; les principes en quoi ils abondent; le

"(m ‚ l’ âge & le temperamcntloù ils conviennent. Avec des Remarques à la

fuite de chaque Chapitre, où I‘ on explique leur nature & leurs uriges, fuivant

les principes Chymiques , 8: Méchaniques. Pat Mr. Louis Lemery le Fils.

Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris& Eléve de 1’ Académie

Royale des Sciences. Seconde Edition, revuë. corrigée 8: augmentée par l'

Auteur. A Paris chez Pierre Witte. I705. pagg. 55;. in n. Es hat aber der

H'fl')äquc3 Bernard in bruni Nouvelles de la Republique des Lettres {n dici'cc

sep-»ten Édition ‚ "o wohl als voc,:hie[en1 ,in der ..Med / vcrlchledemsqdjoxec

Immun: m Agtcrÿtvflollm. ' *

n
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Historische

REMARQUES

Uber die neuesten Sachenin Europa.

XLVIII. Woche. 1. Decembr. 1705.

DerGrafen von StolbergLUDOVICI,HEN

RICI,ALBERTIGEORGHundCHRI

STOPHORI Thaler/
-

von Anno 1556.

---

- - --- - - -

--------

* Auf ber ersten Seite: Ein fechsfelbiges Wapen mitbreyHelmen. Die dm

schrift in zwei Reihen bestehende heiff: Mo. NO.DOM. LvDOVICI.HENRI

Ci. ALBERTI GEORGI. LT, CHRISTOPHORI, COMIT, IN,STQL

ER, KON.
-

B Auf der andern: Der zweiköpfigte Reichs-Adler mitdem Reichs-Apfelauf

der Brust. Uuschrift: CAROLVS.V. ROMAN. IMPL. SEM. AVGVS.

6, H. G.

1 15 Die vier Herren Grafen, deren die Überschrift dieses Thalers gedencket

havey Gedrüder, Söhne Graf Auge 1 zz.gestorben/und '
- t
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ge, vt uer Grän und Erbin don Königstein und Epstein. Der älteste Bruder/

deffen sonst gleichfalls auf denenThalern mitgedachtwird Wolfgangus, sogebohren

1 o.hatte die Welt schon vor diesesAusmünzung nemlich 1 12. den8.Martgesegnet/

wie die Genealogien u. elden, wiewohldessen Nahme auch noch aufdenen Thalern

des 15.Jahrszulesen. Ludovicus, welcher hier zum ersten vorkömmt ; ist

Anno 15o. gebohren / auch dreyer Kayser, Caroli. V. Ferdinandi I. und

Maximilianill, geheimder Rath und wegen seiner Beredsamkeit und Gelehr

famkeit berühmt gewesen, hat auch viele Gefandschaftenmitgroßen Ruhm ver

waltet. Außer denen Grafschafften Königstein und Rochefort, welche er Vermö

des Testaments seiner Mutter Bruder/ Eberhard Grafens von EpsteinKonig

etn/ allein beherrscht, brachte er nach feines Schwfeger Sohus Graf Michaelis

von Wertheim Tode, auch die Grafschaft Wertheim in Franckenaufsichund seine

Töchter/ so viel nemlich an derselben Reichs - Böhmisch- und Würzburgtich Lehn

war. Welche endlich mit seiner jüngsten Tochter Anna,an die Grafen von Lö

wenstein / gediehen / wiewohl sich der Bischoff von Würzburg mit gewafneter

Hand widersetzet. Er starb 1 574.den 24. August,vonfeiner 1 - 56 verblichenenGe

mahlinWalpurgi .Johannis Grafens von Wied Tochter, außer der schongemel,

beten Anna, nur zwei Töchter nach sich laffende / nennlich Catharinam, die erst

Graf Michaelis von Wertheim / hernach Graf Philippi von Eberstein Ge

mahlin worden, und Anno 1598. gestorben; und Elisabeth im , erft Graf Diete

richsvonManderscheid hernachWilhelmi BaronsvonCrichtigenGemahlin/dieAnno

612 den 26.Juni verschieden. Henricus warAo.15.09.gebohren unddemGeflichen

Stande gewidmet, auch schon Dom-Herrzu Cöln/resignierte aber einCanonicat,be

kennete sich am ersten zur Evangelischen Religion/ C hätte auch fotlen Chur-Fürst

don Cöln werden, wenn er nur von derselben hätte wieder abweichen wollen) und

heyrathete Elisabetham Gräfin von Gleichen/ durch welche er das Geschlechtglück

licht fortgepflanzet - und aller ist lebenden Herren Grafenvon'' -

Vater worden, ob er gleich unter seinen hier gemeldeten Brüdern zuerst der Welt

gute Nacht geben müffen/ Anno 1 172. den 13. Novemb,daihm seine Wittberg.

den 26.Juni, gefolgt. Der dritte AlbertusGeorgius, so Anno 15 16.gebohren,

blieb unverehlicht und farb zuletzt nach allenfeinen Brüdern 1587. den 4.Juli,

Derjüngste Chrift phorus, welcher 15 : 3.gebohren, war Dom-Probst zu Halber

stadt/ und folgte seinem Bruder Ludovico in RegierungderKönigsteinischen Herr

schafften/ welche nach seinem 31. den 8.Augulli erfolgten Tod, auffeinesBru

ders Henrici Söhne fielen, die ader durch den Chur-Fürsten von Mann daraus

vertrieben worden, wie ausfolgenden mit unehrern wird erheln. Bei der um

fchrift istals wassonderlicheszumercken/daß sie sich Herrennennen. Monet Now,

DOMinorum LVDOWIC,HENRICI , ALBERT GEORG11, ET CHRISTO.

FHORI , COMITum 1NSTOLBERg, KOeNiftein. heisst: Neue Münge derer

Herren Ludvvigs, Heinrichs, Albert Georgi undChristophs,Grafen in Stolberg/

Königstein. Vermutlich ist mit dem Titel der Herren auf ihre alte Macht und

- - - - - - - - - - - - - - - Herr
- -
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Herrlichkeit gefehen worden / maffen verschiedene alte Uhrfunden oder Diplomata

verhanden/darinnen die Grafenvon StolbergsichvonGOttesGnadengeschrie ein.

In dem Wapen präsentiret sich zu erst eingehender schwarzer Hirsch mit„us

gestreckter Zunge und an demganzen Geweihe zwölffEnden/im güldenen Felde/

welches das Wapen der Grafschafft Stolberg. Von dessen Ursprung wird fel

gendes erzehlet: Eshabe Otto von Colonna,ein edler Römer undKaysersJusti

nidesjüngern Kriegs-Obrister umsJahrChristi ss,aufdenStolbergschenGe

birge im Harz einen schwarzen Hfrisch gefangen/und selbigen dem KayserzumGe

fchencke übersandt/ welcher solchen mit höchster Verwunderung angenommen / und

dem von Colonna im Wapenzu führen erlaubet/auch ihm den Hartz darzu erblich

verliehen/ woselbst das Schloß Stolberg schonAnno 130. foll feyn erbauer gewe

sen. Andere aber schreiben mit etwas veränderten Umständen : Eshabe Kuyfr

Justinianus, als er den größten Theil Deutschlands durchreiset/ das meiste Theil

des Harzesfeinen Jäger Ottonivon Colonna, einem tapfern Ritter/zu Lehn g-,

geben, nachdem derselbe aufdem' Stolberg bey dem Dorffe Rodleberode/

wo das alte/nunmehr verstörte SchloßStolberggestanden, einen schwarzen Hirsch/

dergleichen man sonst nie gesehen/gefangen und den Kayser präsentiret hatte.

Aufdem Hirschfolgt in der Ordnung ein schwarzer aufrechts stehender Löw/

' ausgeschlagener rotherZunge / und zurück aufgeworfenem Schwanze/ seine

rechte vordere Prancke gegen dem obern Ecke der Feldungen, und die lincke für

werts haltende/fo das Wapen der Graf-oder Herrschafft Königstein, welche von

dem Meilen von Franckfurt entlegenem Schloffe demNamenführet. Selbge

haben vor Zeiten die Herren von Münzenbergbeleffen/ aus denenAo. 1. 20. uri

cusgelebet/ der einen Sohngleiches Nahmens/und fünfTöchter nachgelaffen de

ren Männer ausden Häusern Falckenstein/ Hanau/ Weinsperg/ Schänberg und

Pappenheimgewesen, welche auch nach ihres Schwagers des Jüngern Ulrich kin

derlosen Absterben die Herrschafft' und sich Mit-Erben und Mit-Herren

(Condominos)genennet. Es verkauften aberundcedirten erstEngelhardus von

Weinsperg und sein Bruder Conradus 12 56. wiederumzwey andere Engelhardi

von Weinsperg 127o. alsdenn vorgemeldten UlriciSchwester Agnes,Conradi von

Schänberg Witbe 127z.(welches ihr Sohn Conrad vonSchänenberg 1282. con

firmiret)ferner Henricus und Hildebrandusdie Marschalle vonPappenheim/ der

Heildevvig, so auch eine Schwester Ulricigewesen. Enckel 1 286. undAdelheid,die

ebenfalls ulrici Schwester/ nebst ihrem SohneGrafUlrico vonHanau(jedoch mit

Vorbehalt des sechsten Theils)Anno 1288. ihre Theile und Rechte an die beyden

Gebrüdere von Falckenstein Philippum undWernerum, PhilippiSöhne. Eswa

ren aber folgende Oerter:Münzenberg/Assenheim, Hayn/Königstein undBoben

haufen, daßalso die vonFalckenstein/ außer den einen Sechstheil / die ganze

Münzenbergische Erbschafftalleinansichgebracht. Daaberdie männlichenErben des

Falckensteinischen Hauses in Churfürst Wernero zuTrier ausstarben, warenaber

mahl fünffFräulein über/ welche an die Grafen von Sayn) Virnberg/Solms/
- - - B.hh z. Eppstein
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Eppstein und Isenburg vermählet waren. Diese Herren kamenAnno 1419.zu

Butzbacy zusammen, und machten eine solche Theilung, daß die beiden Brüder

Gottfried und Eberhard von Eppstein ein Drittel allein die andern zwei Drittel

aber dieübrigenErben/GrafGerhard vonSayn/ GrafRupertus von Virnenburg/

Graf Bernhard und Johannes von Solms/ und GrafDietrich von Isenburg inGe

meinschaft haben sollten: mit demAnhange / daß kein Theil etwas von seiner Erbe

schaut veräußern sollte, bei Strafe des Meineids.EsgehörtenaberzudemEppstein

schen Theil die StadtButzbach/Grüningen/Ziegenberg/Cransberg/halb Münzen

berg/halb Rodheim/ Lichen/ Königstein, der Wiederkuuff in Hofheim unddashalbe

Schloß Vilbel. Godfredi von Eppstein mit Luardi von Falckenstein erzeugter

Sohn Abraham erlangte den Gräflichen Titel, doch starb einmännlichesGeschlechte in

feinen uhrenckeln Eberhards,Georgio und Philippo abermahl aus/ dahero fiel die

Erbschaff. auf ihre Schwester Anna,unserer hier angeführten GrafenvonStolberg
R er. Denn diese hatte Anno 11 21. aufdemReich-Tage zu Worms von den

Ranier mit Coulen der Chur-Fürsten dasRecht ihrem Bruder zu succediren aufs
neue erlanget/ und der zuletzt - 3 - verstorbene Bruder Eberhardusfelbst hatte

es auch in einem vom Kayser CaroloV. bestätigen Testamente also verordnet.Un

er der Annae Söhnen bekam der die gemeldete Ludovicus Königstein und besaß

sie bis an sein Ende / nach welche an der jüngste Bruder Christophorus, und auf

diesen Henrici Söhne Graf LudwigGeorge und Christoph gefolgt, welche aber

derChurfürstvon Mayngdepollidierte, wozu ihmdie Expectanz, welche ihm Kayser

Maximiliauslimis75 Jahr, im FallGrafChristophderältere ohneKinderablebte

auf die KönigsteinischenGüter verliehen. Hierzu kann Auno 1190. ein Vergleich

an den aber die Grafen von Stolberg nach der Zeit nicht wollten gebunden

fern - weil sie ohne Vorbewust ihrer Rechte - und bei ihrer Minderjäh

irit denselben eingegangen und dabey über die Helffte laediret worden. Anno 163 1.

setzte derKönig in Schweden bei seinen glücklichen Conguéten am Rhein, die Gras

fin von Stolberg wieder in die Polellion derGrafschaft Königstein, da sich aber

das Kriegs-Glückänderte/muften sie solche vondenenKaymerlichen Waffengezwun

gen wieder an Chur-Mayntz überlassen/bey welchem sie noch iz würcklich stehet;

dagegen die Grafen dasWapen zuBezeuguna ihresRechts beständig führen.

Hiernächst folgt ein roher mitdemKopfvor sich gekehrte Adler mitblauen

Schnabel Füßen nnd Klauen/rother“Zunge und ausgelassenenFlä

eln im güldenen Felde, so das Wapen der Grafschaft kochefort oder Rutsche

ort im Ardenner Walde. Diese hat vorZeiten ihre eigene vornehme Grafenge

habt - aus denen Johannesif bekam, Grafjohannis von Los Tochter zurEhe und

mit solcher die Herrschaft Augmont oder Agimont bekommen und auffeinesBru

ders EnckelJohannen Herrnvon Rochefort und Agimont vererbet Dieser hatte

des Herrn von Autel oder Eltern/ Marschallsdes Herzogthums Lützenburg Toch

nur zur Ehe und von derselben Agneten zurTochter, die an Eberhardum von der

Marick Herrs in Asenhers/ der 44-geforher verehlich gewesen. "
Ehe
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- hatte Winkel anden Ludovicum zünn Sohnt / undLudovicus MSC Ell Wuter des

Louise(die zwar noch 4.Brüdergehabt, so aber anderbrtverschieden) die Graf

Philippum von Eppstein undKönigstein geehllot, und selbigen die Rochetorische

Erbschaft zugebracht / gleichwie solche hernach durch ihre Tochter Anna an Graf

Bothonem von Stolberg/ und folglich aufdieser bei der Sohn/ unsern vielgeme

deten GrafLudvvigen gebracht worden. Von Ludovici jüngster Tochter Anna

aber ist sie an die Grafen von Löwenstein gekommen, wowlder sich die Grafen von

Stolberg gesetzet vorgebende, daß Graf Ludwig wider die Erd-Berträgegehan

delt, und die demHause einmahl einverleibten Güterzu veräußern uicht befugtge

wesen/ daheroderProceß noch an demKammer-Gericht hangelt.

Ferner erscheinen aufrechts zwo rohe Forellen, mit Maul und Schwanziger

geneinander gebogen, soder Grafschaft Wernigerode Wapen, welche unsJahr

329 an die von Stolberg soll gekommen feyn - wiewohl auch GrafBotho von

Stolberg, der umsJahr 14oo. gelebet/eine von Wernigerode zur Ehe gehabt. Nach

Hamelmann. Bericht sollen die Fische deswegen geführer werden, weil die Grafen

von Wernigerode vomKayser zu desReichsFisch-Mettern bestellet gewesen. Dar

aufkommen drey rothe undfoviel bernt Sparren/(der unterfe/dritte undfünf.

te roth/ die andern weiß) so das Wapen der Herrschaft Eppstein aus deren Be

fizern 4. Chur-Fürsten zu Mayntz entsproffen und der fünfte einervonFalckenstein

ein Fräulein aus dem Hause Eppstein zur Muttergehabt. Es hat sich aber das

Geschlecht im XV.Secule in zwty Linien getheilet, davon die älteste oder Eppstein

fche in Godofredo(der die halbe Herrschaft Eppstein 1492, an Landgraf Wilhelm

von Hessen verkauft). Anno 11zo. die jüngere oder Königsteinische aber in Graf

Eberhardo 1 53 1. ausgestorben, dessen Schwester Anna, als mehrmahls erwehrlet/

die Erbschafft ans Haus Stolberggebracht. Unter denen Sparren ist ein ans

Gold und rothgethettesFeld als das Wapen der Herrschaft Münzenberg, die

von ihren alten Herren, als oben gemeldet an die von Falckenstein von diesemgrö

sten Theils aufdievon Eppstein und ferner anunsere Grafenvon Stolberg, diesen

wiewohl auch die Grafenvon Hanau undSolms ein Stück davon besitzen, und des

wegen deiderseitsdasWapengleichfallsführen. Zuletzt ist ein ausrothund Silber

gemachtesSchachfeld/oaus drei Reihen undderenjede aus. Steinen vonRechts

wegen bestehen, und ineinemgüldenenFelde erscheinen sollen, welchesaberhier auf

dem Thaler vomStempelschneider vergessen worden. Es ist aber selbigesdasW.yen

der Grafschafft Marck/auswelchem Hause die vielgemeldete Leute, unserer Graren

Mütterliche Großmutterentsproffen/auchdie letzte einer Linie desselben gewesen,dahero

dasWapenzum Andenckenvon den Grafenvon Stolberg angenommenworden. Um

ter diesem undzehen Binden aus roth und Goldwechselweise (vonuntenanzuzehlen)

so dasWapen der Herrschafft Agimont,von der schon oben Meldunggeschehen.

Der erste Helm, so derStolbergische ist gekrönt und trägt zwischen zweyweiß,

fen Straußfedern einen Pfauen-Echwanß. Der mittlerer alsder Eppstein-Kölligfei.

mische, ist mit einem breiten vorheu/mit 'zur aufgeschlagenen Hut

3 . (

-

-

- - -



382 - Historische

auf dem eine güldeneKugel, aus welcher ein BüschelPfauen Federn hervorragen",

um welche der Stempelschneider hier abermahlszwey Straußfedern scheint gesetzet

zu haben, welches abersonstnicht gebräuchlich. Der Dritte,so derRochefortische ist

gekrönt/und trägt einen rohen Adler mit blauenSchnabel und Füßen. Welches

zu Erklärungdes Thalersund Wapens vor diesesmahlgenugseyn kam.
-

Annerckung eines Gelehrten Freundes über das Symbolum desMeck

kenburgischen HerzogsAdolphiFridericil. Fortune infortune fort une,

bey Gelegenheit des von ihm in denen Remarquen 1704.

pag.25. angeführten Thalers.

Meine Meinung, die vor weniger Zeit einem guten Freunde aufdenSinn

fpruch Fortune infortune fort une erheilt ist diese: daß dieser Spruch seinen

Anfang in Savoyen genomuen/folgendermaßen. Margaretha desRömischenKö

nigs Maximilian I. Tochter foAnno1430. den 10.Januariigebohren/istin dritten

Jahr ihres Alters, an KönigCarolumvill. in Franckreich verlobet ihme nach

Amboise, daß sie in den Sitten und Sprache des Landes erzogen würde / zuge

fandt/ ehe sie aber zu ihren voigtbaren Jahrengelanget / von ihm repudirett

wie solches beim Coninxo lib. c. 3. im Inventaire general de l’ histoire de

"nce par Jan de Serres Tom.2.p, m. 118. a seqq.und vielenandernGeschicht

Schreibern zu ersehen. Im siebzehenden Jahre ihres Alters, ward sie daraufan

Johannem, Ferdinand Catholici Königs von Castilien Sohn vermählet/ welcher

bald daraufmit dem Pferde stürzte und sein junges Leben einbüffete / dadurch

nicht allein die obhochbenahmte Margaretha, sondern dasganze Königreich in tief

e Trauer gefettet ward/ o daßder Padre Claudio Clemente de la Campannia

e. Icfos, en fus tablas Chronolog. de las cosaspolitic. mas illustres de Espanna,

welche Anno 1641. gedruckt en Madrit,folgende Worte davon schreibet. En la

muerte del Principe Don Juan grandesypequennos se visten dexerga blanca,y

fe la ultimavez, que ufö esta mauera de luto en Castilia. ie.Eshaben sowohl

die vornehmsten als geringsten denTod des PrinzensHerrn Johannis zu betraut

ren/ ich mit groben weißen Tuche oder Sarschen bekleidet und ist dieses dasletz

ermahl/ daß man in Castilien dergleichen Trauer angelegt. Anno 1 oz.ver

nählte sie sich an HerzogPhilbertum II.genanntdenSchönen vonSavoyen: lebte

mit ihm zu Bourg en Brille, welches dautahls noch zu Savoyen gehörete/ inVer

fºlgen / doch nur 2. Jahre, dadieser den 10.Septemb.Anno 1 o4. mitTodeab

Gltig./darauf sie schlüssiggewordeu/ in ihrer besten Blüte sich ferner nicht zuvers

nählen. Bei der Nachwelt aber ihres hochgeliebten Ehegemahls Gedächtnisund

ihr ausgestandeues Unglück zu verewigen, hat sie eine viertel Stunde von Bourg

in einem Kloster/ genannt sei. Brou, eine kostbare Capelle und Grabmahl/foüber

'000 Athl. geschätzt wird, aufrichten lassen, hey demselben - undan: -
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Oertern im Kloster diesen Sinn-Sprach-/ Fortune infortune fort une einhauen laf

fen. Adrian d' Amboise in seinem dulcours des devisesp. m.35. edit. Paris. schreia

bet / daß hocherwehnte Herzogin verordnet habe, neben ihren Sinn -Spruchfol

gende Grabschrifft zu setzen: . . .

- Cygift Marguerite, noble Damoiselle,

- Trosfois mariée,& mortepucelle, - 1 .

Welchesman also verdeutschen könnte: - -

- Margretha liegt an diesem Ort begraben /

Ein Edle Frau von Stamm und Tugend-Gaben.

. Mit Ehren Ruhm verstarb sie: Lefer schau/

- - Verehligetdreynahl, und doch Jungfrau.

Fügetanbey/daß ihr Stun-Spruchgewesen/ Fortune, Fortune, Fortanefen fort

runafortanat fortiter uyam». Diesem aber ist der klare Augenscheinzu wider/und

dao/ was imVll. volume Geogr. Blaviane imprimé à Amsterd. 1 663, P. m.

684.zu lesen, so hiebey weitläufig anzufügen übergehe, als auch was der Hochsee

lige Herzog Adolph Fridrich I. von Mecklenburg/ mit selbst eigener Hoch-Fürstli

cher Hand hievon in feinem Tage und Reife- Buchaufgezeichnet. . Denn nachdem

Hochgedachter Herzog in seinem Lande so wohl/ als zu LeipzigFürfrühmlicht die

freyen. Künfte angelernet / hat er solche Anno 160. ferner zu verfolgen sich nach

Straßburg begeben, unter andern aber ein eigenes Reise- Büchlein ihm verti

gen lassen/ darinn er mit eigener Hoch-Fürstl. Hand anfänglich ein Bedecken,

welches der Weltberühmte Justus Lipsius, einem Rahmens Lanoye, wie man nütz

und klüglich reifen könnte/ mitgetheflet/ aufgezeichnet undfolglichalleswaser von

Tage zu Tage Denckwürdiges gehören undgesehen. Wieer nun vondannenab durch

die Schweiz über Geneve seinen WegaufLion genommen/hater Beliebengetra

en/ das Land la Breffe, welches etwa vorfünf Jahren danahls anden Königvon

ranckreichvon dem Herzoge von Savoyen abgetreten./beborabdie berühmteFe

ung; Bourgdarinn zu besehen, welches auch Anno 1607. den 5. Aprilisgeschehen,

Am folgenden Tage aber hat er dasKloster St. Brou in Augenschein genommen/fol,

gendesdavon aufgeschrieben, welches theils so weit mir innerlich nicht leichtbey
“ einigen Geschicht-Schreibern gefunden habe. St. Brou ist eine viertel Stunde

s“ von Bourg: hat ein schönes Kloster, und schöne Kirche: dieses hatgezieretMar

“garetha gebohrne ausdemHause Oesterreich Herzogin vonSavoyen undGräfin

* von Burgaud welche auch hier begraben hat die Kirche gezieret gehabt mitall

“ lerley güldenen Tapecereyen/insonderheit miteinem schönenherrlichen Altar, wel

* cher auf eine große SummaGeldes geschätzt worden; dieses ist alles in Spanien

hineingekomneu/bey CaroidesFünfften Zeiten, welcher dieser Herzogin Erbe

*gewesen, welcher an statt des schonen Altars/eine gemahlte Taffel wieder aufrich

“ten laffen Anno 1574. In dieser Kirchen stehet ringsherum diese Devise: For

tune infortunefortune. Welches ja beyden Sovoyfchen Hause eine besondere

* Bedeutung haben soll.“ DerSinn-Spruch/gls wohl in achtzu nehmen/ft'
großen

-
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göffern Buchstaben, wie die andere Schrift verzeichnet: und hat solchen Hochse

dachter Herzog nicht ohne sonderbares hohes Nachsinnen ihmzum Tenck-Sprucher

wehler. Denn wie nach abgelegter Reise er Anno 1608. aufZurachenfeines Herrn

Vormünders/ Herzogs CaroiI. von Mecklenburgf undfeiner Frau Mutter. So

phien,gebohrnen Herzogin aus Holstein/ nuit feinen Herrn Bruder das Landzu

theilen, wie er das Groß Väterliche Testament sicheingelaffen/diesämmtliche Meck

kenburgische Ritter-und Landschaft im folgenden Jahr aufdemnach Wismaraus

gefährtebenen Land Tage Sr.Hoch-Fürstl. Durchl. in felbflener hoher Person ge

' zu styn/ unterthänigst ersuchet, hat er ihm ein Buch verfertigen lassen

in welchem er alles, was auf solcher Tagefahrt vorgetragen und daraufgeantworte

tet7 mit unverdroffenen hohen Fleiß verzeichnet auf der ersten Seiten aber dieses

Buchs/feinen aus Savoyen mitgedrachten Sinn Spruch/ nemlich Fortune in

fortune fort une, forne angestellt. * Die Ursachen warum? setze ich mit Fleiß

zurück/ nebst der Critique, welche man möchte machen wollenüberdasWortUNE

an fait un : " denn welchen die damahlige Beschaffenheit dieses Landes bekannt

wird solche leicht treffen können. Die Anno 16.12.geschlagene Thalerhaben auch

das Wort une. Die aus dem in hiesigen Lande befindlichen Eisenwerck gegosse

ne Eiserne OfenAnno 16-17. haben die Worte Fortuns, infortums,fort une:ge

setzt, daß ebges von Stahl oderFormschneidern sollte versehen helfen, so könnte

doch leicht mit nachtrieblichen Muthmaffungen dargethan werden, daß es nicht oh

ne Ursache geschehen, bevoraus, wenn man lesen sollte / was von Anno 1So.bis

1658. der Hochseelige Herzog von Tage zu Tage mit unnachlässiger Mühe selbst

händigaufgezeichnet, da unter andern von Anno 1609. bis 16. wie die Landes

Theilung sich geendiget/in unterschiedlichen Büchern der Sinn Spruch im Anfang

eines neuen Jahr Buchs als ein NB. gefunden wird: auchda in einem verfloffe

nen Jahre wichtige Angelegenheiten vorgefallen, die nicht geendfget/wird man im

Anfang eines neuen Jahrganges den offgeumeldetenSinnSpruch forne anfinden.

Wenn einem Gelahrten sollten vor Augen und Händen kommen, die Begebenhef

ten und Abwechselungen, so Hocherwehnter Herzog schon infeinem vierdten Kindes

Jahre erfahren / da ihm sein Hochfeeliger Herr Vater Anno 1 92. nnvermuthlich

im besten Alter durch den Tod entrissen, er unter der Vormundschafft seines

HochfeeligenHerrn Groß-VatersundVater Bruders alsulrici Iv. und Sigismund

AugustiI.gedihen, daraufdieser Anno 16oo.jener 1603. verstorben, und erzum

andernmahlunterHerzogCarolil auchGroß-Vatern BruderVormundschafft bis nach

vollendeter Reise aus frembden Landen treten müffen/ja was sich fast von Jahren

zu Jahren sonderlich hinferner mit ihm bis zumAusgang des Lebens zugetragen,

würde er gestehen müssen, daß wohlkeinfüglicherund nachsinnlicher Denck-Spruch

als eben dieser von Hochgemeldeten Herzog hättekönnen erwehletwerden/undhalte

ich mich billig hierinn ferner mit meiner geringen Critique zurücke.
-
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.

XLIX.Woche. 8. Decembr. 1705.

Gedächtnis-Taler auf das Absterben Graf
- .STEPHANISchlick

von Anno 1526.

- -

\ ------- - - ---

-

-

-

––

gluf der erstenSeite: DesGrafens erhabenes Brust-Bild mit einem Baret

aufdem Haupt, .Umschrift in zwei Reihen: DOMINVS: STEPHANVS:SLICK:

COMES: DE: PASSAVN: ET:C+ANNO.DOMINI.M. D. XXVI. ETATIS.

SVE, XXXX.

Auf der andern: Dasvierfeldige Wapen mit einem MittelschildunddreyHel

men. " Umschrift: PRO. PATRIA.PVGNANDO.CONTRA.TVRCAM.OP

FETIT. -

Stephanus schlick,Grafvon Paffaune, der die Bergstadt Joachimsthal aus

dem Dorffe Conradsgrün erbauet/ und daselbst aus dem gefundenen Silber eine

solche Menge Thaler schlagen lassen / alle zweylöthige Silber-Münzen'
P

-
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ihrengemeinen Nahmen bekommen /präsentiert sich hier auf diesem Thaler. Von

welchemzu mercken/daß er einer mit von denen ersten so zum Andencken verster

bener Herren gemacht worden./maffen viele Chur-und Fürsten in Deutschland das

mahls noch ohne dergleichen überbleibende Gedächtniß-Mahle der Erden einverlei

bet worden. Wiewohlauch diesesgewiß/daß unser GedächtnißThaler nichtAn

no 1526. sondern in dem folgenden 127. oder 1528.Jahre geschlagen/weilerde

nen gemeinen Joachims-oder Schlicken- Thalern dieser beiden letztern Jahre an

Zierlichkeit des Geprägs/ der Schrift und des Wapensganz gleich. Es ist auch

dieses ein gewisser Beweiß/daß der Thaler erst einige Zeit nachdes GrafensTo

de von einem Sohne und Brüdern auszuprägen befohlen worden/ weilman nicht

gewust, auf was Artund Weise GrafStephanus Schlick indem unglücklichen Tref

feu bey Mohatz in Ungarn/ (wohin er feinen Herrn, LudovicumKöniginUngarn

und Böhmen/ der nach der Schlacht im Morast ersticken müffen/ begleitet) ums

Lebengekommen/fo fonder Zweifel die Ursache / daß man dessen Rahmen auch

mit auf den Thalern vonAnno 1527. und 128.findet. Welche letztere Muth

maffung/fammt einer Deduktion des Hoch-Gräflichen Schlickischen Geschlechtsbis

auf unsere Zeiten wir schon in denen Remarques des 17oz. Jahrspag, 281, gg.

beyGelegenheit eines Joachims Thalers angeführt. Aufdem hier angeführten

ist die Unschrifft beider Seiten zusammen zu lesen DOMINVS STEPHANvs

3LICK,COMES DE PASSAVN,ET C.ANNO DOMINIM DXXVI.aeTATIS

SW4E XXXX. PRO PATRIA PVGNANDO CONTRA TVRCAM OPPE THIT

Deutsch: Herr Stephan Slick , Grafvon Paffaun etc. ist im Jahr unters Herrn

1. 26. im vierzigsten seines Alters geblieben/ da er vors Vaterlandwiderden Türs

cken gestritten. " Wobey wir bemercken / daß ihm der Nahtse Herr beigelegt

wird, denwir vor 8.Tagen auch aufdem Gräflichen StolbergischenThalergefun

den , wiewohl solches hier um so viel weniger zu verwundern, weil die überleben

den ihrem Vater und Bruder dieses Ehren-Wort belegen, da es die Grafen von

Stolberg sich felbst gegeben. - Y. 2. .. : " -

- Das Wapen betreffende/ so wird der güldene Löw imblauenFelde/ welcher

eine silberne Capelle oder Kirchlein auf den fordern Tatzen hält ) und sich hier im

erfen Onarter präsentiret/vor das Wapen der Grafschafft Weißenkirchen in Un

garn angegeben/ welche Graf CasparSlick der Anno 1449.gestorben/von Kayser

Alberto II.,derzugleich König in Ungarn und Böhmen' geschenkt bekom

men/ als er die Heyrathzwischen ihm und KaysersSigismundi-Tochter Elisabethn

befördert: wiewohl er sie noch selbst an die Herren Nicolaos von woislamiz ver

fändet. Im andern und dritten Quartier erscheint ein silberner mit der Spitze

ber sich gekehrter und etwas krumm gezogener Triangel im rohen Felde, und

aufdem Triangel ein rother/an jeglicher Seite aber imFelde ein silberner Ring

so dasWapen der Grafschaft Paffaun oder Basan in der Tarviser Marck, welche

Henricus Slick von Lafon mit feiner Gemahlin Constantia, Roland Marggra

fens von Tarvisio,Grafenshop Alticoll und S. Salvator, und BeatricisGräfin von

Camin-

- - -
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Camin Tochter erheyrathet, Henrici Sohn/erftbemeldter CasparSchlick, ist zum

ersten Grafen vonPaffaun gemacht worden, und zwar/ nachLazi und Gerard Lou

RooMeinung von KayserFridericoli. nachCaspar Bruchiganzglaubwürdigen

Bericht aber/chon von Kayser Sigismundo, der auch/ da CasparSchlickPaf

faun in dem Venetianischen Gebiete verlohren, ihm die Stadt Elnbogen in Böh

men mit derenZubehör geschencket/ welche endlichanunsersGrafStephani-Bruder

Hieronymun Schlickgekommen/ aber noch bey dessen Lebzeiten 1547.der Kron

Böhmen incorporiret worden. Der Löw im vierdten Quartier wird zwar insge

mein mit dem im ersten Quartier vor einerley gehalten / weil aber dessen Politur

ganz anders aussiehet/ auch keine gründliche Nachricht von dem Gräflichen Schlit

ckischen Wapen im Druck verhanden, so haben wir nichts determiniren/ auch die

fem Löwen deswegen keine gewisse Farbe beylegen wollen. Er kömmt allerdings

mit dem jenigen ganz überein,/ welcher aufKaysers Ferdinandi I. Thalern erschef

net/ und bißher vor den Boßhischen gehalten worden./fo aber unrecht, wie folches

Herr Jacobus von Mellen in einem besondern Schediafmate darzuthun/und diesen

Löwen in ein rechtes Vaterland zu stellenversprochen, welches wir wünschendaßes

mit ehesten geschehen möge. ImMittelschilde, welcher silbern/fpringen zweene

rothe Löwen gegen eine zwischen ihnen stehende Säule/fo dasSchlickische Stamm

Wapen.

Die Helme sindalle drey gekrönt. Der erste ist der Weiffenkirchische / und

trägt ein paar blaue zusammen gesetzte mitGold geflammte Flügel/ nebst dem halle

ben güldenen Löwen. Der andere, als derSchlickische/ trägteinen halben vor sich

fehenden rothen Löwen. Der dritte, so der Passaunische/trägtein paar rothe/uit

dem silbernen Triangelder andern und dritten Feldungbezeichnete Flügel.

Franckreich.

Paris. Den 13. Novembris sind die Herren de Roquelaure,de Rohan,und

d'Antin allhier ausFlandern/ wofelbst der Marquis deSelanne,Bruder desMar

schalls de Harcourt Beuvron,den 12. dito die Mademoiselle de Nesmondgehey

rathet/ angelangt.

Die hier gemeldeten Herren sind alle dreye General Lieutenants bey denen

Königlichen Französischen Armeen und haben dieses Jahr in denen Niederlanden

der Campagne beygewohnet. Der erste ist Antonius Gasto Herzogvon Roque

laure, dessen Vater GastoJohannes Baptista den Herzoglichen TiteldurchfeineTa

pferkeit imKriege Anno 1652. erworben; Sein Groß-Vater aber Antonius von

Roquelaure ist Marschall von Franckreich gewesen.

Der andere ist Hercules Meriadecius Prinz von Rohan , fo vor diesen ein

Abt gewesen/ einSohn Francisci Printzens von Soubize, und Bruder Armandi

Gallonis BischoffszuStraßburg, dessen Geschlecht von vielen hundertJahren her

eins der berühmtesten in Franckreich gewesen/ und daselbst den Rang unter denen

sogenannten ausländischen Prinzen f Wie denn aus selbigen die Herzoge

( 2. - Pott
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von Montbazon, die Herzoge von Rohan,die Prinzen von Guimené, die Prin

zen von Leon , und die Prinzen von Soubize herfannen. So sind auch drey

Groß-Jägermeister vonFranckreichausdiesem Hause entsproffen, davon der letztere

Ludovicus,der Chevalier vonRohan genannt (der mitdem hier angeführtenPrin

zen von Rohan Geschwister Kind gewesen) wegen seines mit andern gemeingehabt

ten unglücklichen Ausgangs aus der Welt gar bekannt/davon wir nächstens mit

gehörigen Umständen handeln wollen,
Der dritte ist der Marquis d'Antain, ein Sohn der berühmten Marquise de

Montelpan,den sie in ihrer Ehe mit Henrico Ludovico de Gondrin, Marquis de

Montepan gezeugt.

Dennemarck.

Copenhagen. Den 23. Novembris Mittags um halb 1.Uhr haben Ihro

Hoheit Prinz Wilhelm dieses Zeitliche gesegnet/ wodurchdasganze Königliche

Haus in tiefe Trauer versetzet worden. -

Dieser Durchlauchtigste Wilhelmus, des Gottfeligsten Königs fn Denne

marck ChristianiV. und der nunmehro verwittbeten Königin Charlottae Amalia:

jüngster Print/war Anno 1687 den 21.Februarigebohren/land hat also fein Leben

noch nicht völlig auf 19. Jahr gebracht. Es waren Ihre Hoheit eben im Begriff

fremdde Länder zu besehen, würden aber von denen Masern überfallen, welche

Site des Lebens beraubet / daß also die itztregierende Königl. Majestät in Denne

marck FridericusIV. nur einen Herrn Bruder mehr am Leben haben/ nemlichIhro

Hoheit Prinz Carolum, Statthaltern in Norwegen.

Deutschland.

Darmstadt. Den 11.Novembrisdes Abends kurz dor.7.Uhren sind Ihro

Hochfürstl. Durch unsere theureife Landes-Fürstin/ zu größtem Leidwesen Dero

Furcht"Gemahls - wie auch Erb-und Prinzen und Prinzessinnen/ wie auch des

Hofes und aller treuen Unterthanen seelig verschieden. Worauf sogleich die so

phien Glocke geläutet und darmit derganzen Stadtdieser hohe Todes-Fall kund

gemacht/ auch des folgenden Tages als den 16. von 11. biß 12. Uhr mit allen

Flecken zu lauten der Anfang gemacht / den 24. Nov., aber der Hoch-Fürstliche

Förper bey Fackeln in der Stadt-Kirche in die Hoch-Fürstl.Gruft der gesetzet

orden. -H Es hat solcher Gestalt das Hoch-Fürstliche Haus Darmstadteine gedoppelte

hohe Trauer / maffen unlange vorher desDurchlauchtigsten regierenden Herrn

andgrafen Herr Bruder/der Heldenmüthige Prinz Georgius, in derExpedition

Königs Caroli III. in Spanien auf Catalonien/ fein Leben durch einen Müslüeten

Schußeinbüßen müssen. Welcher tapfere Prinz Anno 1669. den21.April, von

dowice v1. LandgrafenzuHeffen-Castelund Elisabetha DorotheagebohrnenHer

zogin von Sachsen Gotha, die noch als 2Pittbe am Leben gebohren und sich an

(ngs
- Y,
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fangs in Irrland vortrefflich signalisiret, darauf mit einigen Kayserlichen Trouppen

in Spanien gegangen und durch die tapfere Beschützung der Stadt Barcelona, die

sich doch endlich im vorigen Kriege 1697. an die Franzosen ergeben müssen)großen

Ruhm erworben. Wie er denn nachhero zum Ritter des güldenen Fliefes, zum

Grande in Spanien vom ersten Raug/ Andzum Vice-Re von Catalonien durch

KönigCarolum II. gemacht worden/biß nach dessen Tode er selbige Provinz'
lich regiert. Und oder schon wegen der Französischen Invasion das Land verlas

fen müssen, hat er doch nach der Zeit der gemeinen Sache von Europa große Dien

fe gethun/ und durch die im vorigen Jahre geschehene glücklicheä Gf

braltar, worinnen er Gouverneur geblieben/ gleichsam denGrund zudernunmehr

ro glücklichen und Folgerungsvollen Recuperrung von Catalonien geleget: Ja

auch diese letztere selbst hat er rühmlichst angefangen / ob er gleich den gläcklichen

Ausschlag nicht völlig erlebet. -

- Die Durchlauchtigste Frau Landgräfinaber war Dorothea Charlotta, Alberti

Marggrafens von BrandenburgAnspach/ und seiner zweiten Gemahlin Margares.

thae Sophiae Gräfin von Oettingen/Prinzessin Tochter/ welche Anno1661, den 19.

Novembris das Licht dieser Welt erblicket/und sich hernachAnno 1687. den 1. De.

cemb.mit dem Durchlauchtigsten Landgrafen ErnestoLudoviso verehltchet : Dem

Siegebohren (1. DorotheanSophiam 1689. 14.Januari. (2. Ludovicum 14%.

5.April. (3.CarolumWilhelmum 1693. 17.Juni. (4. Franciscum Ernestum

1695. 25.Januari. (5. Friderieam Charlotten 1698. 8.Sept. Die nächste Zu

sammenstammung der Gottseligsten Fürstin mit IhremHerrn Gemahlerheitaus

dieser Genealogischen Tabelle:

Johannes Georgius Chur-Fürst zu Brandenburgf 1 198.

3.Gem.Elisabetha, FürstJoachim ErnstsvonAnhalt-Tochterf1so,
-– Y- –-

Magdalena Landgraf Ludovici. V. Joachimus ErnestusMarggraf zu

inHessen-Darmstadt:Gem.f1616: BrandenburgAnspach f 162,Heff gAnspach f 1625
-–

Georgius II. Landgraf von Heffen Albertus,Marggrafzu Brandenburg"

Darmstadtf 1661. Anspach f 1 667.

--- – –

LudovicusVI. Landgrafzu Heffen Dorothea Charlotta, verunählte Land. "

Darmstadt f 1678- gräfin von Heffen-Darmstadt,

–-ºº- 1 zo, den 15. Novembris.

ERNESTuS LUDOVICUS regierendet

Landgrafin Heffen Darmstadt.

-

Bremen. Allhier ist aufBefehldes Hochlöbl. Stadt - Magistrats am 23.

Sonntage nachTrinitatis, als den 17.Novembris ein Plakat wieder die Pietisten

oder separatisten von allen Canzeln abgelesen worden, weil solche Leute verschiedene

höfe Händel vorgenommen./wie denn teien ein zu Hannoyer relegierter"
- L 3
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tift/ der eines Reformfrten PredigersTochter mit sich weggeführt durch sein

übles Verhalten mit Anlaßdarzugegeben. " Das erwehnte Placat folgt hierbey

80iß:

In Wohl.EdlerHochweilerRath dieserStadt hat mit besondern Leid-Wesen

S in Erfahrunggebracht, gestalt dahter/ aach und nach/gewisse Leute herein

echlichen, welche unter vorgewendeten Schein einer besonderen Heiligkeit/ver

hiedene irrige Lehr-Sätze zu behaupten trachten, mithin weder der der Reformir
ten noch Evangelisch-Lutherischen Kirchen verbleiben, sondern dem öffentlichenGe

hör Göttlichen Worts sich ungebührlich entziehen, als auch den höchstmöchigenGe

brauchdes Hochwürdigen Abendunähls ganz unverantwortlich zurücke setzen/hinge“

gen aber absonderliche conventicula und verdächtige Winckel. Zusammenkünfte un

ter sich anstellen, und dabey das heilige PredigAmt als auch dessen ordentliche

Diener unziemlich verkleinern/wo nicht gar Ehrenrührig beschimpfen, wodurch

danugroße Aergerniß gestiftet, viele unschuldige Seelen in ihrer Einfalt vondem

vechten Wege abgeleitet, und ingroße Gefahr ihrer Seeligkeit gesetzet werden./

mithin auch daher eine ganze Zerrüttung im gemeinen Wesen wohlzu besorgen.

Als nun fothane Sache um so viel gefährlicher / auch billig desto behutsamer anzu

greiffen weilen vorgedachte Leute äußerlich nichts alslauter Heiligkeit vom Munde

geben, und einen umsträflichen Leben nachzutrachten/wollen angesehen seyn, in der

That und Warheit aber vom Grunde des Glaubens abtreten/ und in große Irr-

thümer verfallen. So ist Vorwollgemeldter Wohl-Edler Hochweiser Rath bewoe.

gen werden / mit Zuziehung eines Wohl-Ehrwürdigen. MiniKeri, das Werckforg

fältig untersuchen zu lassen und hat daraufallen ferneren Unheil in Zeiten vorzü

bauen, hochnöthig befunden. Will demnach alle undjede ihre Bürgere und Un

tergehörige./fo an diesem Unwesen etwa Theilhaben möchten/hiemit Väterlichere

mahnet haben - davon gänzlich abzustehen, andere aber, daß sie sich darzu nicht

verführen laffen - sondern ein jeglicher sich dergleichen gefährlicher Neuerung und

Geistreiberey überall enthalte von den öffentlichen GOttesdienstkeineswegsab

trete/ viel weniger aderden Gebrauch desHeiligen Abendmahls zurück fetze/ fons

dern sich der Christlichen Orduung/ es fey bey der Reformieten oder Lutherischen

Kirche/dabey er sich zu halten gemeinet/ ohne alle Einrede unterwerffe. Sollte

nun ein oder ander in feinerMeinung hierunter annoch einigen Zweifelhegen/der

felde wird sich damit bey den ordentlichen Dienern am Wort GOttes bescheident

lich anzumelden/ und daselbst Christlichen / in dem WortGOttes gegründeten/

Unterrichtzu erwartenhaben in Hoffnung/ daß er sich damit vernünftig werde

weifen lassen, und nach abgelegter allen vorgefasten dösen Vorurtheilen von feinem

Unwesen abstehen. Dafern aber jemand diesem zumieder/ unter den unverant

wortlichen Vorwand fetner Christlichen Freyheit/ dennoch auf seinen Unsinndehar

ren/und guten Unterricht/ entweder verachten/ oder demselben kein Gehör geden/

sondern bey seinen Irrthum lieber hartnäckig verbleiben solchen auchwohl garhin

und wieder fortzupflanzen suchen sollte/derselbe soll als ein schädlicher Sektiverund

- - Pk - -
-
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Verführer/Vermöge des Heil.ReichsConstitutionenalle nicht geduldet, sondern

nach dem Exempel verschiedener benachbahrten Reformierten und Evangelisch-Lu

therischen hohen Obrigkeiten aus Stadt undLand gänzlich verwiesen werden. Und

im Fallalsdannjemandgegendieses Verdor/ esfey unterwas Praetext es auchwolle

sich allhie wieder einzuschleichen unterstehen würde./ohne daßer auf verspürter ernst

licher Besserung und Bekehrung/ vorhero wieder angenommen wäre,/ derselbe folg

alsdann solcher ' Wiedersetzunghalber/ohne alle Gnade mit exempla

rischer ernstlicher Straffe beleget werden. So foll auch niemand unserer Bürger

und Einwohner/dergleichen Leuten/wann sie einmahl ausgewiesen/und dennochohne

vorher erhaltener Permillion sich wieder einfinden möchten auf-und annehmen, oder

fonst einigenUnterschleiffverkutten/bey-VermeidungohnnachlässigerernstlicherStraf,

fe/auch wohlgarnachBefinden bei Verlust derStadt Wohnung. dlich werden

auch alle undjedeConventiculaundaußerordentliche Zusammenkünf Jienit gänz

lich untersagt und verboten, dann/ob zwartenniemanden zuverwehren7daß er mit

feinen Hausgenossen indem Worte Gottes sich möge üben / fordern ein jeglicher

vielmehr aufs allerfleißigstedahinanzumahnen, so hat man sich dessendennochderge

falt nichtzu mißbrachen/daß man bey einen oder andern absonderliche Privat Zu

sammenkünfte darzu anstelle / und darinnen das WortGOttes auch wohl garin
den aller schweresten Stücken nacheigenem Gutdünckenzuerklähren unternehmer fon

dern es wird ein jedweder/fo dergleichen Unterricht verlangt, sich damit beyden

ordentlichen Dienern Göttlichen Worts können anmelden/ als welche einen jeden

ihrem Amte gemäßzu allerzeit gerne an Hand gehen werden / auffer denen aber

wird auch niemand des Lehr-Amts/als worzu er nicht bestellet/bey Vermeidung

ernstlichen Einsehens sich anzunehmen haben. Wornach sich ein jeder zu richten

und vorSchadenzuhüten, Promulgatum Bremen, den 15.Nov.17.05,

Neue Bücher.

Franckreich. orafen funebre de Mr. François de Harcourt Marquis de
Beuyron,Chevalier desOrdres du Roi, Lieutenant Géneral de fês Arnées & au

Gouvernement de Normandie,prononcée en " Eglife Cathedrale de Rouen , ein

présence des Compagnies Supérieures, de la Noblele,&duCorps de Ville, le 1.

Aout 17o,par Mr. - Abbé Foßart. A Roüen 1705. in 4. Dieser Marquis

von Beuvron, ist des Eingangs erwehnten Marschalls und Herzogs von Harcourt

Beuvron,und des Marquis de Sefaniac Vater gewesen. ----

- Der Jesuit p,charentonhat desMariana Spanische Historie ins Französische

übersetzt und biß aufizige Zeiten continuiret, welche in f.Voluminibus in 4. in

dem Louvre auf des Königs Unkosten soll gedruckt und seinem Enckel PhilippoV.

dediciret werden; so wird auch der Autor das Leben des Mariana fummt dessen

Schriften in der Vorrede uit anführen. Le

- - - - Lfs
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Les Loix Ciyiles dans leur Ordre naturel.par Mr. Daumat. A Paris 17o.

in fol. Dieses Buch ist nur wegen seiner Vortrefflichkeitneuaufgelegt/maßen es

schon vorher sowohl in Franckreich als Holland gedruckt. -

Difours quia remporré le prix d' Eloquence de l'Académie Françoise enl
annee 1705. -

Delečius Aforum Eccle/fe Universalis,feu Nova SummaConciliorum,Epi

Jolaram DecretorumsS. Pontificum, Capitularium &e. Quibus Ecclesiae fides

& Disciplina nitifolent, cum Notis ad Canones, Autore P. Poiffon, Oratori

Presbytero. Lugduni apudJohannem Certebibliopolam in vico mercatorio. z.

Volum. infolio. Das erste Volumen von dieser neuen Summa Conciliorum ist

schon fertig/ und soll dem Entwurffzu Folge, beffer und bequemer seyn, als die

jenigen/fo Cabalutius, Bail und andere herausgegeben. -

Der Herr Des Prez BuchführerzuParis/läft desweyl.Mr.Saci Bibel/La

teinisch und Französisch mit kurzen Anmerkungen wieder auflegen, und soll jede

Folio Seite in vier Celummen mit kleiner Schrifftgespalten werden. So läst

auch eben derselbe die 2 ersten Volumina von dem Cofibus Comfientie desMr. de

Sainte Beuve, Professoris& Do&torisSorbonici, wieder drücken/ und sollen selbf

ge nach Ordnung der Materien eingerichtet seyn/wie der dritte oder letzte Theil/

der Anno 1704. ans Licht getreten. -

-- -- Holland. Antoniyan Dale Differtatio fuer Arifteade LXX.Interpretibus:

suiipsius praetenf Aristeae textus subjungtur. Additur Historia Baptifmorum,

cum Judaicorum tum potilimum priorum Christianorum, tum denique& ritu

um nonnulorum &c. Accedit & Dissertatio super Sanchoniatome. Amfeloda

miapudJohann.Wolters 17o. pagg. c6. in 4- -

Mémoirespour l' Attaque Gipour la Défense d'une Place. par Mr.Goulon,

Ingenieur & General de l' Empereur. Ala Haye, chezHenrivan Bulderen 17os.

194.pagg.in 3. - - '

Le Jardinier Fleurife & Historiographe, ou la Culture universelle des

Fleurs,Arbres,Arbufes&Arbriffeaux servansàl’embellissement desJardins. Avec

la moniere de dreller toutes sortes de parterres,berceaux de Verdures,bosquets,

boulingrins, portiques, patte d'oye, colomnes& autres pieces quiaccompa

gment les Jardins des Maisons de Campagne lesplus magnifiques. Le touten

richide figures. Par Louis Liger d' Äuxerre. 2.volum.in 12.

Nouvelle Methode pourguerir les Maladies Wenerienmes, oü il est traité de

certainsrein edlesjufquesiciinconnus,par lesquels les maladesfe peuvent fecrete

ment guerir eux mèmes, sansl'alitance d» aucunMedecin,fans aucun epuise

ment de forces,&fans étrepresque obligé de garder la chambre, ou de négli

ger leurs affaires, Avec un Appendice de plusieurs Observatious touchant les

Malades qui ont étéguerispar ledits Remedes. Par Nicolasde Heins,Confeil

ler aulique & premier Medcsin de S.A. le Duc de Saxe-Cobourg, tradait des
Hollandois, in 12. - -'
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Uber die neuesten Sachen in Europa.

- L. Woche. 15. Decembr. 1705.

Ihro Hoch-Fürstl.Durchl.desitzt regierenden Herzogszu

Sachsen Gotha FRIDERICI Thaler/

von Anno 1704,

Mit der Randschrifft : -

AMOR ET PRUDENTIA REGNAT,

--------

V. Auf der erstenSeite: Des Herzogs Brust-Bild/ in einer Peruque/unter

dr Achsel die Buchstaben C.W.Umschrift: FRIDERICVS D. G. D. S. 1. C.M.

A. ET.W.

Auf der andern : Einzwanzigfeldiges Wapen mit 6.Helmen unddarneben

die Buchstaben1-T darunter dieJahr-Zahl 1704.Umschrift : LANDG. TH.M.

M, PR. D.C,HEN, C. M E. R. D. R. E.TON.

AuswendigaufdemRande:AMORET PRUDENTIAREGNAT. …"

D.dd - - Ihr.
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Ihr. Hoch Fürstl. Durchl. o sich mit diesen Titel hier praesentieren FRIDE

RICVS Dei Gratia Dux Saxonie, Lulie, Clivie, Montium, Angrie ET Welt

phalie, LANDGravius THuringie, Marchio Mifie, Principali Dignitate Comes

HENneberge, Comes Marce E. Rayenferge, Dominus Ravensteini Et TON.

ne. (Friederich vonGOttesGnaden/Herzogzu Sachsen/Jülich/Cleve/Berg/

Engern und Westphalen/ Landgrafin Thüringen/ Marggrafin Meißen/ Gefür

feter Grafzu Henneberg/GrafzuderMarck und Ravensperg? Herr zu Raven

fein und Tonna)/ (ind Anno 1676,den 23.Juli gebohren und haben die Regie

rungAnno 1693.den 3.Decembris angetreten. Anno 1994, den 5.Juli sindSie

von Ihro Königlichen Majestät in DennemarckNorwegen mitdenElephanten-Or

den beehret worden, welcher sich deshalben auch hier aufder Brust praesentiret.

Anno 1636. den 7.Juni haben Sie unit MagdalenaAugusta,desDurchlauchtigsten

FürstenzuAnhaltinZerbstCaroliWilhelmi,undSophiae gebohrnerHerzogin vonSach

sen-HallePrinzessin Tochter/Beylagergehalten,von welcherbisheroerzeuget: (.So

phia,geb. 1697.30. Majit1703.29. Nov. K2. Fridericus,Erd-Print/geb.1699.

14.April. (3. Wilhelmus geb. 1701. 12. Martiif 17.03.21.Novembris. (4. Ca

rolus Fridericus, geb. 1702.20.Sept. (s.EinPrinz,geb. 1704, 17. Februarii.

(6.### geb.21.Febr.f5.Marti 17of. Die heyden Buchstaben unter der

Achse euten des Medailleurs Christian Wermuths,gleichwie die beyden aufder

andern Seite des Müntzmeisters Nahumen. Die Wapen erscheinen in folgender

Ordnung: 1.2.3. der Thüringische aus Silber undroth gestreifte Löwin blau, die

Clevischen güldenen Lilienstäbe in roth, der schwarze Meißnische Löw in Gold: 4.

5,6.der schwarze Jülichische LöwfnGold/die schwarzenSächsischenBalckenmit dem

grünenRauten-Krantze inGold derrothe gekrönte Bergische Löw in Silber.7.8.der

Pfalz Sächsische und Pfalz, Thüringische Adler/ beyde gülden /jener gekrönt in

blau - dieser ohne Krone in schwarz: 9.10. 11.der schwarze gekrönteOrlamünd

fche Löw im güldenenmitrothen Herzen destrenten Felde, die beydenblauen Lands

bergischen Pfälle in Gold / der form güldene hinten silberne Pleifenische Löw in

blau. 12. 13. 14. die rothe mit GoldbesämteAltenburgische Rose, die drey blauen

Effenbergischen Balcken in Silber / die drey rothen Brenischen Seeblumen Blät

ter in Silber: 11. 16. 17. 18.der ausroth undSilber indrey Reihengewürfelte

Märckische Schach-Balcke in Gold, das rohe Regalen Feld, die schwarze Henne

bergische Henne auf einen grünen Hügel in Gold, die drey rohen Ravensperg

fchen Sparren in Silber: 19 20. die silberne gekrönte Römhildische Säuleinroth,

und der silberne gekrönte Tonnische Löw in blau. -

Londen.“ D "geland -

onden. Den 27.Novembris ist die letzte Herzogin von Nortfol

''' ä Ind/'' Jean“,
alsen: Ihre Morgengabe aber/fojährlich 2ooo.Pfund Sterling -

zog von Nortfolck ihrem Herrn Brüder zu. f erling ist, fällt demHerr

Diese Herzogin ist unseres Wissens keine andere als desAnno 1701, am 13.

-

April

- - - -
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April ohne Erben verblichenen Herzogs von NortfolckHenriciHovvard,(von dessen

Tod in denen Remarques besagten Jahrspag. 139. Erwehnunggeschehen)gewe

fene Gemahlin/ MariaMordant, des 1697. verstorbenen Henric Mordant Grafens

von Peterborough, und Penelope Obrien aus dem Irrländischen Hause der Gra

fen vonThommond einzige Tochter und Erbin. Sie wird aber von unsdeswe

gen desHerzogsgewesene Gemahlin/ und uicht Wittbe genennt, weil sie nach ef

uen achtjährigen Proceß Anno 1700. fn dem Parlament von demselben gefchie

den worden / wovon die Remarques selbigen Jahrspag. 200.nachzusehen. Daß

aber der Herzogvon Nortfolck in der angeführten Relation vor ihren Bruder an

efehet wird / ist irrig/ maffen er ihres gewesenen GemahlsBrubern Sehm ist.

fe dem Ritter John Germain nachgelassenen Güter rühren aus ihrer Väterlichen

und Mütterlichen Erbschafft her/ und nicht aus dem Hause Hovvard,(wiewohl ihr

ure Väterliche Groß-Mutter Elisabeth, Wilhelmi Hovvard Barons von Effingham

Tochter aus selbigen entsproffen gewesen) dahero sie damit nach Belieben disponi

uren können. DerGrafvon Peterborough,so wegen feinerdiesesJahrgethanenglückli

chenExpeditioninCatalonien/beyjedermann bekannt, ist ihresVatersBrudernSohn.

Deutschland.

Weil in denen Remarques bishero verschiedener Evangelischen Jungfrauen

Klöster in denen Lüneburgischen undHolsteinischen Herzogthühnerngedacht worden./

fo fügen wir anizo die Historie desKlostersMeding in Lüneburgischen bey und

zwar ausdenen Lateinischen Aufschriftender Gemählde/ welche in der Hochwürdi

genFrau Abtissin zu Meding so genannten Hause oder Wohnunggemahlet stehen/

und auf Deutsch also lauten. -

Die 1. Tafel. Im Jahr ein taufend zwey hundert und acht und zwanzigist

ein Conversusdes Cistercienfer Ordensgewesen/MahmensJohannes, welcher eine

Stimmegehöret/die alsozu ihmgesprochen: Gehthinund kauffeBohnenundErbsen/

und fülle zwey große Säcke damit voll, so viel als der Bohnen und Erbsen ander

Zahl so viel auserwehlte Personen sollen in demKlosterfeyn/welches du anfangen

wirst/und ich als der Urheber vollführen will: daraufergeantwortet: Wie soll das

geschehen/weilicheinarmerLayeder Idiotebin:daraufaberdie Stimmegesprochen:

Wie ich will/also soll es geschehen/und derConverius hatgethan/ was er gehörek.

Die 2. Tafel. Hier, als er die Säckemit Bohnen undErbsengefällt, hater

feaufeinen Wagen gesetzt, den ihm sein Abt gebracht und ist indas StifftMag

deburgzu demKloster Wolmerstede gekommen/ und hat vier einfältige und unge

lehrte Personen begehret auch erhalten,/ daßdurch selbige ein neuesKloster folte

gebauet werden. g -

- Die 3.Tafel. Hier führetJohannes der Converius Cistercienser Ordens/

vierJungfrauen von ebendemselben Orden ausdemKloster Wolmerstede / deren

Nahmen:Clementia,Floria,AntoniaundZacharia,welche in weißeKappengekleidet,

undihrenPatronden Heiligen Mauritiummitsichgenommen./fammtseinen Gesellen.

Die 4.Tafel. Hier hat er sie an einen Ortgeführt/ der Redekentorpe gee

Didd z. heißen
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hiffen, als sie aber daselbst vor allzugroßer Armuth nicht bleiben können, hat er

sie wieder zurückgeführt an einen andern Ort.

Die 5. Tafel. Hier führt er sie an einen Ort/ Plate genannt, da sie von

einer Wittbe freundlich aufgenommen undgütig tractiret worden und an ebendie

fem Orte hat der Converius Johannes ein zeitliches Leben beschloffen.

Die 6.Tafel. ImJahrdes HErrnM. CC.XXXVI. hat derAbt Conradus

zuRastedt mitseinen gesammtenKloster-Brüdern/nachdemTodeJohannisConversi

und der Wittbe in Plate, die mit einem Gute iu Badendorpe aus lauterer Freyge

bigkeit belehnet, um in solchem ein Bethausfammt andern benöthigten Gebäuden

zu erbauen, damit diejenigen desGebets/ der Almosen und Belohnungen mit

möchten theilhaftig werden,/ welche sie zu Gehülffen ihrer guten Wercke angenom

mu. hatten.

Die 7. Tafel. Hier haben die Slaven den ersten Probst Helmericum um

bracht, indem sie ihn durch die Kinnbacken gestochen/ in den nächsten Walde vor

dem Dorff-Badendorpe/ wegen der Almosen, so er ihnen zubrachte. Undzurfel

bigen Zeit ist es probirt defunden worden, daß, wenn einen die Zähnewehgethan,

und er die Vesper aufdasGedächtniß Festbesagten Probstsin diesemWadegelesen

derselbe von aller Zahn Pein befreyet worden.

Die g.Tafel. ImJahr desHErrn M.CC.LXI.hat das Kloster in Alten

Meding angefangen, welches von denen RitternGevchardo denJüngern undwer

nero von Medinggebaut worden. Danahls hat der Convent Herrn Nicolaum

zum Probst erwehlet, welcher mit groffer Bitte seiner Mutter-Schwester ausDom

dra geführt, die in eine graue Kappe gekleidetgewesen/ mit sich bringende die

Regel des Heil.Benedicti, und die Gesangbücher fo in rauch. Leder gebunden (&

Antiphonarios & una grada ligatos in corio crinoso heiss im Lateinischen)

und der Prodt hat sie zur Prioritin gemacht, von welcher Zeit an keine Aebiffin

gewesen bis auf die Jahre des HErrnM.CCCC.XCiv.

Die 9. Tafel. ImJahr desHErrnM.CCC.X. nach demTodedesProbsks

parrowici, hat das Regiment in Alten Meding übernommen. Herr Christianus der

vierdte Probst / welcher im fünften Jahr feiner Prälatur die Heilige Jungfrau

Maria imTraum gesehen/ die ihm einen Ringgezeigt und gefagt: Was dir an

vertrauen ist - das befehle ich dir zu schlieffen/ welches ich von dir fordern werde.

Dieser erzehlte es des Morgens, als er aufgestanden/inder Versammlung und die

erstePriorisinunddergrößte Theilbilligtenes/etliche aberbetrübtensichund sprachen:

Wenn das Kloster geschlossen ist, so werden uns die aus dem Dorffe nicht mehr

Milchspeise etc. geben. Diese Schließung ist 20. Jahr vor dem Auszug aus All

ten Meding geschehen

Die 16. Tafel. Im Jahr desHErrn M.CCC.XXIII. hat vorbesagter

Probst Herr Christianus, diesen Ort gekauft / der damahis Tzellenfen genennet

wurde nunaber Meding/(Tzellenten heißt itztNeuen Medingzum Unterscheid des

Dorffs Alten Meding) mit dem Lanzen Dorff der Mühle/derFischerey und allen

- (llden
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"andern, wasdazugehöret vor zwölfhundert Marck, von denen Rittern (Militi.

Herrn Wernero und Herrn Gevelhardozugenahmt von Grote. Und an die

Ort, ehe das Kloster hieselbst erbauet worden, hat der Heilige Johannes der

Täufer/ als ein Priester gekleidet in einem langen Bart, den Ort gereinigt,

und ist von einem in dem Dorffe daselbst wohnenden Bauer offtgesehen worden,

daß er das Gesi duche abgehauen/ welcher einmahlzu ihmgegangen, und ihn ge

fraget/ wer er wäre/und waram er so arbeite? daraufergeantwortet: Ichbin eine

Stimme eines Ruffers in der Wüsten; dieser Ort wird in kurzen die porte des

Himmels genennet werden.

Die 11.Tafel. Im Jahr desHErrnM.CCC.XXVI.hat derProbst, Herr

Christianus, wegen seiner Schwachheit mit Consens religniret/und das Regiment

übergeben HerrnLudolfo,demStifter dieser Kirche mit dessen Bewilligung auch

und mit Einmüthigkeit der ganzen Versammlung/er zum Probst diesesKlosterser

wehlet worden. Welchergleich seinemVorfahrerdie große Ungelegenheit des Klo

fersAlten Meding in Betracht genommen./memisch den Waffer- Mangel / Ab

gang der Mühlen c.und dahero wegen der von allen Seiten geschehenen Angriffe

der Räuber und nächtlichen Brandstiftungen der Slaven/und anderer Beschwer

lichkeit gezwungen worden, das abgebrochene Kloster in Alten Meding an gegen

märtigen Ortzu versetzen/ und hat das neue Kloster zu bauen angefangen, welches

M, CCC.XXXill. Wollendet worden.

Die 12 Tafel.ImJahrdesHErrnMCCCXXXIII.als dasKlostergebauetge

wesen/haben sie dieJungenmitWagen(aréteys steher im Lateinischen)undHausgerath

(voraus)gefandt daßsie alles in Ordnungrichten möchten/unterdessenhaben die Alten

geweinet/weil sie ihre daselbst begrabene Meisterinnen/dasanmuthige Land und den

Umgangmit denen Leuten verlassen undhiergleichsam in eine Wüsteney gehen mu

fen. Und alsdenn nachdem alles geordnet und wohl zubereitet/hat derGottsee

lige Hirt Ludolffs selbst als Stifter/Donnerstagsvor demSonntage vocemju

canditatis, die Lämmer Christi mit höchster Ehrerbietigkeit, wie sichs gebühret,

an diesen Ort überbracht, denen die Jungen/fo vorher gezogen waren/ in einer

feyerlichen Procession mit Fahnen / Creutzen und Patronen, untermGeläut der

Glocken und Spielen der Orgelw/ entgegengegangen/ undihre Alten/ die da wei

neten mit Freuden empfangen/und dieselden in das gegenwärtige Kloster einge

führet. GOrt fey Lob etc.

Die 13.Tafel. Im Jahr desHErrn M.CCC. LXVII.auf eine Zeit in

der Christ-Nacht/unter der Messe / welche früh mit dem Hahnengeschrey gefun

gen wird unter den Kyrie eleison, hat der Probst Dietericusden Heiligen Mau

rutiuan gesehen, der mit entblöfften Schwerdtgegen ihn gestanden / und ihn als

angeredet: Gib meinen Töchtern, was du ihnen zu gedenschuldig bist. Darüber

er erschrocken, gleich vonfeinem Stuhl aufgeflanden / und auf die Kniegefallen,

und alle Jungfrauen mit ihm/ ob sie gleich nichts gesehen / fondern er nur allein.

Die 14.Tafel. Im Jahr desHErrnM. CCCC.LXXIX.am TagedesHeil

ligen Bischoffs Blaßi/ hat der Hochwürdige in Christo Vater und HErr / Herr

D.dd 3 Bar

-
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Fartold TTFforeFilm- und des Stifts Verden immerwährender Ad- - -

ministrator, unser Kloster vißtiret und reformiret/ und Freytags vor demSoun

tage Laetare faffen wir an dengemeinen Tische und affen aus einem Topfe /

damahls haben wir zu unsern Provisor erwehlet den vorsichtigen Herrn ConAM

Langen, Bürgermeister(Proconfulem)zu Lüneburg/ der uns mitallen Fleißvor

gestanden, als ein Gottseeliger Vater / und hat uns viele Wohlthatenerzeiget/an

': Gebäuden/und allerhand Geschencken/ wie in der Legendafeiner

tadt zu sehen, - .

Die 15. Tafel. Im Jahr desHErrnM.CCCC. XCIIII. ist die Hochwür

dige Frau Priorilla, Margaretha , zur ersten Aebtissin in den reformierten Kloster

einträchtig und rechtmäßig erwehlet und am Tage der Heimsuchung Mariae einge

feegnet/ und ihr der Stab gegeben worden. Diese lehrete uns DienerinnenChr

fi mit aller Sanftmuth und Gottes-Furcht die Heilige Ordens-Reformation, und

Gehorsam und verstopfte alle Laster der Eigenthümlichkeit, durch denFlor der

wahren Religion und besonderenOrdens Reformation / und vertrieb alle Furcht

durch die Lehre ihrer Vorgängerinnen und ihre Thaten frühund spat undwan

delte wie ein EngelGOttes unter uns / und hörete niemahls aufTag und Nacht

vor unszu arbeiten.

So weit gehen die Gemählde und deren Inscriptiones in Münchs-Schrifft

und schlechten Kloster-Latein. Allem Ansehen nach muß es vor der Reformation

Lutherigemahlet und geschrieben feyn/weil sonst ohn allen Zweifel die JahrZeit

der Lutherischen Reformation mit angezeichnet wäre, auch diese Tafeln nichtfo sehr

von denen Münchs-Fabeln inficiret seyn würden.

Die Ordnung der Priorissinnen und Aebtissinnen des vielgedachten Klosters

Meding ist folgende:

Priorißlae.

1. Embke oder ImmaI. Ruffazur PrioriffinerwehletAnno 131f

2. Imma II. 1323

3. Wikburgis 1327

4. Imma Ill. Y 328.

5. Mechtildis I. alias Meinburgis 1333

6. Elisabetha I. 1 342.

7. Alburgisvom Sande 1367.

3, Beata oder Beka I. 1376.

9. Elisabetha II. 1379.

1 o. Beata oder Peka II. 13 86,

1 1. Elisabetha II. Langendorpes M39 f.

12. Druda Dagevorda 1399,

13. Mechtildis II. - 1428.

14. Cecilia von den Berge - 143 f.

15.Eli
- -
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1. 5. Elisabetha III. von Bernau

16. Mechtildis III. Femfelde ".

17, Margaretha Puffen

Abbatiflae. / --

1. Margaretha PuffenPrioriffn/zur Aebtissin er -' Tage Margarethae. ffn/z ebtissin erwehlet 1494.farb 5 I3.

2. Elisabetha von Elvern, erwehlet 1 / 13.farb
3. MargarethabonStoeteroggen,erwehlet 1 : 24. hatdi If 24,

fon angenommen/ und ist gestorben 4. hat die AugspurgischeConfes.

4. Gertrudis von Toebing, erwehlet 1567, f

5. Elisabetha von Torbing,erwehlt 1588. f, '

6. Annavon Tzartedte,erwiehlt 1630. ''

7. Margaretha von Daffel 1. erwehlt 1 536. f'
3. Margaretha bon Daffel II. erwehlt 1667.

9. Catharina von Priggen, fo 1691. erwehlt/lebet noch. 1689, - -

- Die itzigen Conventualinnen des besagten Klosters sind folgende;
-,

-

1. Frau Abbatilin Catharina von Prigge.

2. Frau Priorilla Clara Anna von Lüneburg.

3. Frau Subpriorin Dorothea Pichts.

4. Jungfer Anna MargarethaS ds,

5. Fräulein Maria ReginaPichts. -

6. Fräulein Elisabeth Dorothea Mölner, -

7. Jungfer Auna Elisabeth Witten.

8. FräuleinCatharina Elisabeth von Dithmar,

9. Fräulein Cecilia Margaretha von Dithmar, -

1o. Fräulein Anna Gerdrut Mölner. -

11. Fräulein Ursula Catharina Stillen. -

12. Jungfer Anna ElisabethPapen.

13. Jungfer Lucia Elisabeth Schraderin,

14,Fräulein Anna von Laffert.

- räulein Rahel Sophia von Döringen.

M-Fräulein Margaretha Töbingen.

18. Fräulein Dorothea Magdalena Töbingen

19. Fräulein MariaSophia von Elvern.

zo. Fräulein Dorothea Lucretia von Braunschweig,

21. Jungfer Catharina Elisabeth Weichnam.

22. Jungfer Anna Emerentia Gödecken.

23.Fräulein Clara Magdalena Heimburgen.

24- Fräulein Elisabeth Catharina von Stötteroggen,

si, Fräulein Maria Gerdrut von Reden,

Fräulein Antonia Maria von Lichtenfern

s6,Fräu
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26. Fräulein Rahel Dorothea Töbingen.

27. Fräulein Anna Dorothea Boyen.

Neue Bücher.

Holland. Phoenix five fikte illius Avü defriptio Symbolica,varis Nu

mifmat busalisque figuris aeneis illustrata. Autor Petro Texelio. Edirio fe

cunda. Amflelodamit, apud Abr. van der Plaats 170 5.

Methode facile pour apprendre l'Histoire d'Angleterre , Nouvelle Edition

corrigée, augmentée& continuée jusqu'à la fin du Regne du RoiGuillaume III.

AAmsterdam chez Etienne Roger 17os.in 18.

Recueil des Voyages qui ont feryi - l'établiffment Gº“ aux progres de la

Compagnie des Inds Örientales, formte dans les Provinces Unies des Pais Bas.

TomcsII. 1V.V.AAmsterdam, chez Etienne Roger 17e 5. in 12.

Les Trophées de Port Royal renwerfez, ou Defense de laFoidesfixpremiers

- fieclesde l' Eglife touchant la Sainte Eucharistie,contre les Sophismesde Mr.Ar

nauld. Nouvelle edition. AAnvers, chezHenri Desbordes 170.in 8.

Deutschland CaroliArndi, Prof. Acad. Rostoch. Publ. Bibliotbeca Poli

tico-Heraldica/electa, h. e. Recenfus scriptorum adPoliticam atque Heraldicam

Pertinentiumfcle&tus,ex praestantisfimispraestantissimorumscriptorummonumentis

conguißtus, rarioribus ex Historia li ia observationibus illustratus& accura

tioribusEruditorum judiciiscontipa Cumprefatione de felectissimis Biblis

thecarum Theologieae, Juridice, Medicae,& Philosophicae Collectoribus, Ro

flochi& Lipsiae fumptibusJoh. Henr. Rusvvormi 1705. in 8. -

Scriptura S. Copernizansfeu patius Afronomia Copernico Scripturariabi

Partita, das ist: ein ganz neu und sehr curioser AstronomischerBeweißthum des

Copernicanischen Welt-Gebäudes aus Heiliger Schrifft, worinnen I. beydes der

Sonnen fammt andern Fixsternen räumlicher Stillstand alsauch der Erd-Kugel

fannt andererPlaneten natürlicher Umlauffbuchstäblich angewiesen; 11. Die ver

meintlich widersprechende Gegen-Sprüche aus dem Hebräischen und Griechischen

Text deutlich erörtert werden. Um so wohl die Hoheit/Fürtrefflichkeit und Auto

riter des Heil. Prophetischen Worts/ wider die heuttägige Verkleinerung derSpi

nefflen/ Naturalisten Atheisten, als auch(bey gleichwohl nothwendiger andha

bung des Natur-mäßigen Copernicanischen Welt Gebäudes)der Hochh The

ologie zur Veneration,den Buchstäblichen Verstand der Heil Schrifft,7 Mider den

bon bisherigen Copernicanernangeschmützten Länen-Verstand befmüglichstzuver

wahren. Nebens untermengter Erläuterungeiniger Carthesianischen und Chymi

fchen Geheimniffen auch etlicher durch des Lichts Natur Poétice und fonten illu

irrten Glaubens-Articuln, in zweyen Theilen einfältig entworfen von Johann

Jacob Zimmermann/Philo Mathematice. Hamburg bey Gottfried Fiedlernickel

1706. 7.Bogen in 8. DerAutor, so vor diesem in Hamburggelebt, hat diesen

Triat 1 8/3.Augufi Anno 1690. dem Durchlauchtigsten Herzog Rudolpho

Augusto zu Braunschweigdediciret.
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REMARQUES

Uber die neuesten Sachen in Europa.

LI.Woche. 22. Decembr. 1705.

Ein Breßlauer Thaler von Anno 1544.

Mit der Aufschrifft :

ECCEVICT LEoDETRIBv IvDA.

- -
------------- *** -

. . . Auf der ersten Seite : Ein vierfeldiges Wapen mit einem Mittel-Schilde

darüberdie Jahr-Zahl 1544.Umschrift: MONETA. ARGENTEA, WRATISLA

WIEN818. -

- Auf der andern: Ein gekrönter Löw mit der Umschrift: ECCE.VICIT.

LEO. DE. TRIBV. JVDA.

Breslau eine der größten/ schönsten/ reichsten und berühmtesten Städte in "

Deutschland ist das Haupt von ganz Schlesien/ wie auch des von ihr benannten

besondern Herzogthums. Ihr alter Deutscher Nahne hat Wuvuzelau geheissen/

welches so viel ist als ein fruchtbares WurzelFeld/ wie der gelehrte Herr Hankius

erwiesen, wiewohl sie nach der Zeit einen andern Nahmen von denen Slaven, ei

nen andern von denen Böhmen und noch andern von denen Pohlen empfan

- k gel/
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gen den sie noch führet. Schon im XI.Seculo ist sie im Ruffgewesen/ undAn

no 1 109. hat König Boleslaus II. in Pohlen Kayser HenricoV. eine Schlachtbey

Breslau abgewonnen. InXIII. Seculo hat sie, wie dasganzeLand, von denen

Tartarnviel erlitten, welche die Stadt fast ganz abgebrannt/ dergleichen Unglück

ihr auch nachhero noch zweymahl von grossen Feuersbrunsten' sie zu

febiger Zeit nach DeutschlandsGewohnheit/lauter hölzerne Häuser gehabt. Kay

fer Carl der IV. hat ungemein viel auf die Stadt Breßlau gehalten, sie erweitert/

und denen Einwohnern große Privilegia ertheilet / sonderlich Anno 1348.da

er persönlich in die Stadt kommen. Sein Sohn Kayser Wenzel hat

der Stadt Privilegien noch weiter vermehret - aber auch Gelegenheit zu

einer großen innerlichen Unruhe gegeben/ welche Kayser Sigismundus durch

Abstrafungder Rädelsführerwiedergestillt. Undvon selbigerZeitan ist Breßlauzu

feinen bestenFlor gediehen, denn obwohldie Religions-Troublen und derDeut

fche Krieg einigenSchadengestiftet, so ist solcher doch bald wiederverwunden gewe
- fen. Die Bürgerschafft und der Rath ist meist Lutherisch/ doch sind verschiedene

Catholische Klöster in der Stadt/ unter denen izo dasJesuiter Collegium, in wel,

ehen auchAnno 1702. 15 Nov.eine neue Academie vondem Glorwürdigt Kayser

Leopoldo aufgerichtet worden. Die prächtige Dohm-Kirche aberist in derVor

Stadt, woselbst auchderBischoff#" et zu residieren. WegenderReligions-Frey

heit ist t 13. Artickel des #ä Friedens Verordnung geschehen.

Die Oder fit der Stadt zu einem Wall/zurZierde und zur Bequemlichkeit/weil

man die Kaufmanns-Güterauf selbiger ein- und ausbringt, wie denn Breslau

eine mit von den vornehmsten Handels-Städten in Ober-Deutschland, die auch ihr

re besondere Wechsel-Ordnung hat.Aufder andern Seite fließt die Olan, welche

sich in die Oder ergieffet / und ist die Lage der Stadt überaus lustig. Ihre

Gaffen sind lang und breit die Märckte und andere Plätze geraum/ die Kirchen

fehenswürdig infonderheit diezu S. Klisabeth undzuS.Marien Magdalenen,bende

ren jeden auch eine vortreffliche Bibliotheck verhanden. DasRath-Hausistvoran

dernpubliquen Gebäuden berühmt; so ist auch des Herzogsvon Oels Palast sehr

magnifique. Und ob sie gleich eine Kayserliche Erb-Stadt/ so genießt sie doch/

als schongemeldet/herrliche Freiheiten/ und praesentiret gleichsam eine eigene Re.

publique,von der es mit größeften Recht hefft :
Felix fub Jova Carfar,fub Caesare Bresla.

- -

Unter andern gibt dieser Thaler ein Zeugniß von ihrem Münz-Privilegio, dergle
chen auch von Anno 14. verhanden. Obaber nachder Zeit dieStadt mehrere

in ihrem Nahmen prägen lassen, istuns nicht bekannt. Aufder einen Seite fiel

let sich ihr eigenes/ und auf der andern das Königliche Böhmische Wapen vorn,

en, und derSpruch : ECCE VICT LEO DE TRIBV JVDA (Siehe es hat -

berwunden der Löw vomStamm Juda) scheinet aufdie Reformation zu zielen.

Deutschland. -

Franckfurt am Main. In der Nacht vom 23.aufden 29. Rohembris g
- - der

- -

- -

... -.

- - -

-
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der Ober-Marschall/Grafvon Schönborn/Bruder desChur-Fürsten von Mayntz

g" und dessen erhlafter Cörper nach Heuffenstammzum Begräbnißabgefühs

Tet worden,

Der verstorbene war Herr Melchior Fridericus, desHeil. RömischenReichs

Grafvon Schönborn/Herr in Reigelsperg und Weiler/ Ihro Kayser. Majest.

Kämmerer und würcklichgeheimder Rath/ Ihro ChurFürstl.Gnadenzu Mayntz

geheimder Rath/Ober-HofMarschall undVicedomzu Aschaffenburg/Erb-Schen

cke des Erz-Stiffts Mayntz/ und des Heiligen Römischen Reichs Ritter/ welcher

aus demFreyherrlichen in denGrafen-Stand voreinigerZeit erhoben worden. Mit

feiner Gemahlin/SophiaHerrnJohann ChristianiFreyherrn von Boyneburg und

Annae Christianae Schützin vonHolzhaufen Tochter/ eine höchstgefegnete Ehegefüh

ret/ maffen von selbiger gebohren: (1. MariaAnna geb. 1668. Herrn Johannis

PhilippiFreyherrn von Stadion Gemahlin. (2. Maria Sophia geb. 167o. des

Freyherrn von der Leyen Gemahlin. (3.Anna Charlotta geb. 1871. Herrn Jo

hannis FrancisciSebastianiFreyherrn von Ofein Gemahlin. (4.JohannesPhi

Lippus Franciscusgeb. 1672. Don-Herrzu Mayntz und Würzburg/ welcher die

fes Jahr an statt des verblichenen Grafens von Kaunitz zum Vice-Cantzler des

Heil. Römischen Reichsvon Ihro Kayserl. Maj. ernennet worden. (s. Frideri

cus Carolusgeb. 1674.Dom. Herrzu Bamberg. (6. Damianus Hugo Philip

pusAntonius geb. 1876. Deutschen OrdensRitter /Chur-Fürstl.Mayntzischerge-.

heimder Rath/ Land-Commenthur der Baley Heffen/auch Commenthur in Holz

und Oberflorshelm. (7. RudolphusFranciscus Ervvinusgeb. 1678.Canonicuszu

Trier. (8.FranciscusAnselmusgeb. 1681. den 1.Januari,Ihro Chur-Fürstl.

Gnadenzu MayntzVicedom zu Aschaffenburg, Hof-RathundObkit Lieutenant uns

ter einem Regiment Dragoner. (9. Franciscus Georgiusgeb. 1682 15.Ju

ni (10.WilhelmusMarquardus, (1 1.AnnaPhilippina. (12.AmaliaElisabetha,

(13. Eleonora, (14. Catharina Elisabetha.

- Sein Geschlecht betreffende/fo hat selbiges den izigen sonderbaren FlorJo

hanni PhilippoChur-Fürfen von Mayntz und Bischoffen von Würzburgzu dan

cken/ welcher unsers verstorbenen Vater Bruder gewesen. Derselbe warAnno

16o,den 6.Augustigebohren / legte sich in der Jugend aufdas Studieren und

anständige Exercitia;versuchte sich auch eine Zeitlang im Kriege unter demCom

mando desberühmtenGrafMelchiorsvon Hatzfeld. Anno 1621. warderDom-Herr

zu Würzburg und 16. S. zu Mayntz / in welchem Geistlichen Stande er viele an

fehnliche Aemter rühmlichst verwaltet, wie er denn auch wegen feiner Verdienste

nach Ableben Francisci von Hatzfeld/Bischoffs zuBamberg und Würzburg/ Anno

1642.zumBischoffzu Würzburg/und hernachAnno 1647 an stattdes verblichenen

Asselmi CasimiriWambold von Umfatt/zum Ertz-Bischoff und Chur-Fürstenzu

Mayntz - und endlich an Hugonis Eberhardi Crag von Scherffenstein Stelle /

Anno 166.von dem Capitelzum Bischoffzu Wormspostuliret worden. Welche

dreyfache Würde, und das der ersten anhangende Ert-Cantzler Amt desHeil.Rö

mischen Reichs/ermithöchstenRuhmhisan' 1673. 12, Februarierfolgten#
- – Ete s, - - er
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verwaltet. Anbey hat erauch, so viel er Wohlstandshalben vermocht, das Auf

nehmen seiner Familie befördert dahero er das Schloß Reigelsperg / oder Ret

chelsperg welchesmit der Herrschaft selbigen Nabmens / nachdem das Haus der

Herren von Reiche sperg Anno 1 - 2 . ausgestorben/ an das Stifft Würzburg als

ein erledigtes Lehn gefallen / seinem Bruder Philippo Ervvino und dessen Much

kolumen zu Lhn ertheilet und ihnen dieMacht gegeben/den Titel''
von Reigelspergzu führen / ingleichen Sitz und Stimme aufdenen Refchs- und

Kraig Tagen zu haben, eben wie vormahls diealten Besitzergemeldter Herrschafft.

Die Herrschaftselbstaber/fammt denen daraus fallenden Revenuen , hat er den

Stiffte Würzburg vorbehalten, dahero dieses den Anschlag der Reichs-Matricul

undandere Omera tragen/ und die Grafen vonSchönborn eximiren muß. Diese

Abtretung des Titels und der Rechte aufdie Herrschaft RegelsperghatderGlor

würdigte Kayser Leopoldus bestätiget / und durch ein Rescript von Anno 167r.

den 27.Septemb.denen zu Regenspurg versammelten Ständen/ wie auch den Di

rectorio des Fränckischen Kreises zu wissen gefüget/ wie Ihr. Kayser. Majestät

begehre, daß die von Schönborn hinkünftig vor unmittelbare Stände des Reichs

folten gehalten/ auch denzu Folge auf Reichs-undKreiß-Tagegewöhnlicher Wei

fe beraffen werden. - - - -

Das SchönbornischeHaus aber ist ursprünglich ein altes Rheinisches Ritter

-Geschlecht aus welchen schon zuEndedesXI.SeculiEuchariusgelebet/der Philippum

zum Sohn unddieser eine von Sickingenzur Gemahlingehabt. Dochkan man

das Geschlecht von diesem nicht ingewisser Ordnnng ableiten/maffen die richtige
Stamm-Reihe' von Gilberto von Schönborn anfährt. - -

Dieser Gilbertus wirdvordes erfaemeldeten EuchariAtnepotem oderSohns

Uhrenckel gehalten und istumsJahrChristi 1381, im Lebengewesen. Mit seinerGe

nahiu Liavon Westheim/oder/wie sie andere nennenvon Raunach, hat ergezeugt

(1.1 hilippum Dom-Herrn des Erz-Stiffs Mayntz umsJahr 143o. (2.Annan,

die an Jacobum von Carben vermählet gewesen. (3.Gerhardum den Aeltern, so

folget: und(4.Plenam,die mit Gosberto von Inntraud in der Ehe gelebet 1409.

11. 11.Gerhardt des Aeltern Gemahlin ist unbekannt/ feine Kinder aber sind

gewesen (1.)Georgins, Canonicus und Contor zu Muderstadt : , (2.) Gerhardus

der Jüngere/derdasGeschlecht fortgepflanzet: (2.)Reinhardus dessen Gemahlin

Elsa geheißen: 4.) Gilbertus,der Annam Ganslin von Ulzberg zur Ehegehabt,

von welcher er Erben nach sich gelassen.

IV.V.v1. Gerhardus der Jüngere von Schönborn hat Anno14.gelebt,

und mit Hedvvig von Heyer Johannemgezeuget/deffen 1489.gedacht wird. Von

diesem Johanne undfeiner Gemahlin Eulalia Baronessin von Winnenberg /fft ein

anderer Johannes gebohren, der den Ritter Titel erworben/ 1 1 1 2. nochgelebtund

mitAnna weyerin von Nickenich erzielet. (1.Johannem (III) der mitAgnete von

Obentraut, nur eine Tochter Catharinam erzielet : (3. Evam:(3.Georgium des

GeschlechtsFortpflanzer : (4.AnnanPhilipp Rothvon BurckchwalbachGemahlin

(s.Phf
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(TPhilippuu/der mit einer vonSchwalbachLudovicumvonSchönborn undWagda

lenau/Manfred Fluch vonSchwarzburgGemahlin, nebst einigen andeuu erzeuget.

vll. Georgius von Schonborn hat Anno 149. gelebet / und sind ihm

in seiner Ehe mit Margaretha vou Mudersbach gebohren. 1.)Philippus / der

das Geschlecht biß aufunsere Zeiten fortgepflanzet/ und des verstorbeuen Grafens

von Schönborn Aelter-Vatergewesen. 2.)Georgius/Maltheter Ritter: 3.),Va

lentinus, dereine besondere Linie gestiftet. 4.)Eva/GeorgiiFreyherrn von Ohern

Gemahlin.

iX.IX-Valentinus don Schönborn zeugte mitAnna von Stein/ anffer ei

ner Tochter/ NahmensMargaretha/die an Georgium von Dorfelden verehlicht ges

wesen/ Georgium, und dieser mit seiner Gemahlin Ursula Philippa von der Leyen

zwei Töchter/ Philippam Margaretham/ Jodoct Wilhelm von Jarheimb Ge

mahlin undAnnan Catharinam / die einen Ritter von Grünenstein zuu Gemahl

bt. -ha 11X.Philippus von Schönborn/Georgii ältester Sohn/ hatAnno 1578.flo

rtret/und mit Anna Donnerin von Lornheimd erzeuget/1. Johannen(1V.)Dom

Herrnzu Mayntz und Würzburg. 2.Georgium/fofolgets und 3.Johannem Ans

dream. -

IX. Georgivon Schönborn, der Anno 1610 noch im Leben gewesen / "mit

Maria Barbara von der Leyen erzeugte Kinder sind gewesen (1. JOHANNES

PHILIPPUS, Chur-Fürst von Mayntz/Bischoff zu Würzburg und Wormrs/ der

sich so wohl umdas Römische Reich als sein Geschlecht sehr verdient gemacht, als

schon erwehnet. (2.Philippus ErwinusFreyherrvon Schönborn/vondemfolget.

(3.Agatha Maria, Georgit Waltpodvon Buffenheim Gemahlin.

X. Philippus Ervvinus,Freyherr von Schönborn , Ritter / der von feinen

Bruder mit Reigelspergbelehnt worden ist Anno 1668.verschieden/nachdemihm

von seiner Gemahlin Maria Ursula,gebohrner Baronnelle Greiffenklauin vonvoll

rath, so des itzigen Bischofsvon WürzburgVatern Schwester gewesen, und An

no1632.als Wittbe gestorben / gebohren (1) Maria Ursula, Frideric Freyherrn

Wamboldvon Umstatt/Obristen Gemahlin. (2) Anna Margaretha, Wolfgang

Henrici Freyherrn von Metternich in Burscheid/ChurTrierischen HofMarschalls

Gemahlin nun Wittbe. (3) Franciscus Georgius Dom.Herrund Custos zu Manny

auch Canonicus zu Bumberg/und Dom-Herr und Cantor zu Würzburg/so 1674.

gestorben. (4)Eva Catharina,Nonnein den Kloster Marienberg, die Anno 1689. -

im Junio verschieden. (5)Johannes Philippus Grafvon Schönborn/ Maltheser

Ritter/ Commandeur der Baley Würzburg/Chur-Mayntzischer geheimder Rathy

Oberfer und Gouverneurzu Mayntz. (6) Melchior Fridericus, dessen Tod und

nachgelassene Familie wir Eingangsreferiret. (7) Maria Clara, Frederici Theo

doriciCamerarm von Worms/ Freyherin von Dalberg/Chur-Mayntzifchenge

heimden Roths, Hof-Richters) undVice-Doms zu Mayntz des Heili. Römtlichen

Reichs Ritterv/ Gemahlin. (3) Eva ke »WolfgangDieterichs Truchseffenvon

- - - L 3 - - -Wetz
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Wetzhausen Gemahlin. (9)Anna Barbara, LudoviciGustaviGrafens von Hos

henlohe in Schillingsfürst zweyte Gemahlin/nun Wittbe. (10)Catharina Elia

betha, Henrici Grafens vonHatzfeldundGleichenGemahlin/nun Wittbe.(11)Jo

hannes Erwvinus Grafvon Schönborn / Herr zu Reichelsperg / Heuffensaum

(welche Stadt sonst ihre eigene Grafengehabt/ aber schon geraumeZeit denen von

Schönborn gehöret, wiewohl/fo viel wir wissen, dieser Herr zu erft solche im Tit

tel mit geführt) Martinstein und Grobruch/ der Rönt. Kayser. Maj. Leopoldi

würcklicherKämmerer und Reichs-Hof-Rath/ Churfürstl. Mayntzischer gehender

Rath/ Ober-Jäger-und Ober-Forstmeister auch Ober-Amtmann zu Steinheim/hat

war mit feiner Gemahlin Maria Anna , BaronneWalped, Johannis Lothari

' von Baffenheim Tochter/ einige Kinder erzielet / deren aber keines amt

Leben. (12) LOTHARIUS FRANCISCUS,gebohren Anno 16 . 24.Septembr.

4.Oct. anfangs Canonicus zu Mayntz Trierund Würzburg hernach Anno 1693.

Bischoffzu Bamberg/ und endlich 1695. Erz-Bischoffund Churfürst zuRayntz.

- Das Wapen dieser Herren ist bishero vierfeldiggewesen/ mit einem Mittel

Schilder wiewohl nicht zuzweifeln/daß es seither Erhaltung der GräflichenWür

de/ vermehret worden. Der Mittelschild zeigt einengüldenengekröntenaufdrey

filbernen Spitzen oder Felsen gehenden Löwen im rothenFelde/fo das Schönborn

Nische Stamm-Wapen. Im ersten und vierdten Quartier erscheinen drey silberne

-- . Schildgen im rothen Felde/fo das Wapender Herren von Weinsperg/welche bor

mahls die Herrschafft Reigelsperg befeffen/und also an statt der Herrschafft derBe

fizer Stamm- Wapen angenommen worden. Und umeldet. HerrSpener,daß Ca.

tharina vonWeinsperg Eberhardt von Epstein HerrninKönigstein Gemahlin/ selbige

Herrschaftdem Bischoff vonWürzburg vor 52000.Gülden verkauft. Im an.

dern und dritten Quartier ist eine güldene mit drei silbernen Rauten begleitete

Binde im blauen Felde/fo das Wapen der Edlen von Heppenheim, bei genahmt

Saal. HieraufstehndreyHelme/der erste, so derWeinspergische/istgekrönt und

trägtzwischen zweyen Fischen, so die Schwänze in die Höhe kehren - eine auf der

rechten Seite in Silber aufder lincken in roth gekleidete Jungfrau, die eine mit

Pfauen, Federngeschmückte Krone aufhat und die Fische mit den Händen er

greift. Derandere oder mittlere/ oder Schönbornische/ trägt einen güldenen

gekrönten Löwen zwischen zwei Hörnern, welche unten silbern und oben roth wie

das Wapenfeld/deren jedes auswendig mitzwey Blumen gezieret. Der dritte

als der Heppenheimische trägt zwei blaue mit der güldenen Blinde und silbernen

Rauten des Wapens gezeichnete Büffelshörner.

Neue Bücher.

. Deutschland. M. Fo. Henrici Daebeli Geheimnisse der Gedächtnis-Kunst
gründlich fürgestellt/ o durch mündliche Erklärung in Collegio a bos
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, “ kömmltch zu brgttifim find/ nebfl dem rtirsum rntmorfimtn Œrbâdçtnifimlpnabct

cum Annexis Vindrciis Anis. ,Qambm'g 170-. »BW-11m4."

Hofland. Le Bouclier de la Pieré Chrêrierme , me dcs quatre Maximes de

l‘ Emma; pour les Grands, pourles Petits, 8: pour toutes fortes d'états. Ira.

duit de l‘ Italien enîrançois, par le R. P. (IWW-7s de la Nativité de la Vierge‚

Carme Dcchauffé.‘ Avec les Additions'ôt les Reflexions du même Religieux fur

ce iujet ; addreflées à tous les Voyageursôt Pallagers du Siecle. A Aavcrs chez

l-lcnrfl Desbordes 179;. in 8. ' _

opera Selet‘iboru, quæ Mei-mix Vereltlm Cadubricnfis . 8c kms/:cz Calliari

veronenfis inventarunt, ac pinxerunt, quæquc Valentimr/s le Felzre Bruxcllmfi,

delineavit , & fcuipût.Chri(lianisfrmo Ludovico Magna franciæ 8: navarræ chi

lnviflisfimo facrat, vovet 'Makel-M wn G'ampm. folio. zu finden in uma

flcrdam bey Herrn Th. Lombrail, Buchfuhrer._- . .

. Sermon prononcé devant la Reine dans l‘ Eglife Cathcdralc de S. l’aulâLon.

tires, le z. Septembre S. N. pour rendre des actions de graees à Dieu de I’Avan

tage que les Armées de Sa Majeûé & de fes Alliez Commandée; par My-Lord Duc

'de Marlborough ont remporté dans l’attaque .8: la prife des Lignes , où les Enne.

Imiss’etoieryt retranche: dans le Pais-Bas Efpagnol. Par Mr. Ricb. lf/iflidl Dr.

i _en Théologie, Do en de Lineoln, &Chapelain ordinaire de Sa Majeflé. Traduit

de l‘Anglois. A mflerdam chezThomas Lombrarl 170;. in 1 *DDS-UW _‘

Sermonrfitr divers Textes, prononcez en différentes occafmnsy 'pat M.Til.'

lot onjboacur en Théologie 8c Archevêque de Cantorbéry. Tome 1. traduit

de l’ Anglois. A Amflerdamchcz Thomap Lambrail 1706. pag. 346. in 8,

La Langue. On cunnoiflra en quoy contine l' utilité de cet Ouvrage, par:

la Leélure des Avertifl‘emens qui le précédent. Suivantla èopiede Paris. A Rot.

ferdam, chez Elie Yvans 1705. pagg. 402. in a. Der Itartat handelt bavon/
'wie man [eine Bungrudittrairtrn fou. . . v .

Nome”: Fortiflution, tant pour un Terrain bas& lunidc,que fec ac el..

vé, repréfentééén trois manieres fur‘le contenu interieur de lq Exagoneà la Franc

‘çoife. où l‘ on fait voir quelle cil la force des foffc‘z (ces modernes ‚ 8: de ceux

qui font pleins d'eau. Avec une Methode moderne de fortifier les Places mari—

time's, aum bien que celles qui font firuees furle bord des Rivieres , & comment

elles doivent être bâties. Comme aum l’ attaque de châque méthode comparée

tant en fa‘ force particulière. qu’ en fa dépenfi. iila Pratique de fortifier les Pla- -

'ces 5 la Françoifc. Par feu Minno Baron de cul/om , Général de l’ Artillerie.

Lieutenant Général de l‘ Infanterie , Dircc’icur Général des Fortifications des Pro

. vinces Unies. Gouverneur de la Flandrc 8c des FortereiÏcs fur l' Elbaut, &c. Tra.

duit du Flamand en François. A la Baye, chez chn van Buldcren. 1706. pagg;

26:. in a. Das Flämifcdc Original m noch bu; Lebzeiten des Herta von €656th

gedrucft/ um summum Udec1eyungaber tra and)(rhumîovtgtmatgtgotbàn.
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Les O uvres de Mr.Dancourt, contenantles nouvelles Pièces deThéatre qui

fejouent a Paus, Ornées, de Danfes,& de Musique. A la Haye chez A. Foul

UNE 1 7O6,G Franckreich. Notes cur le Concile de Trente, touchant les pointsles plus

importans de la Discipline Ecclesiastique , & lepouvoir des Evêques,futvant les

décisions desSS. Péres, des Conciles, & des Papes,&les Résolutions desplus

habiles Avocats fur ces matières, avec une Dillertation sur la reception & I"

autorité de ce Concile en France. ACologne chez Pierre d'Egmont, aveo Per

mission desSuperieurs. 17.06.pagg. 393. in 1:2. Es ist diese Schrifft wieder zu

Coln noch mit Erlaubnis der Oberngedruckt - wie der Titel vorgibt, sondern

bißher in Paris heimlich verkauft worden. Es verhält sich aber also mit dersel

ben: Vorungefähr 20. Jahren haben vier Französische Staats-Räthe / nemlich

die Herren Bignon, le Pelletier,Caumartin und Bezons, gewisse Conferentienge

halten, um das Tridentinische Concilium mit dem Paristischen Parlament zu

conciliren / als deren Sätze offtgar fehrgegen einander lauffen/ dahero die wö

chentlich dreymahl wechselsweise unter einander zusammen kommen und darüberge

handelt, wobey Mr. Racicot, ein vornehmer Jurist mitgewesen, und dasjenige

wasallemahlbeschloffen worden zuPapier gebracht. Diese Schlüsse nun hat

man„nach des Herrn von Bezons Ableben unter seinen Papieren gefunden und

ohne"einzige Permission, wie sie an sich selbst gewesen/ drucken lassen. Eswird a

bergesagt, daß der Cantzler Mr. Pontchartrain dem Mr. Racicot Permissionge

geben / eine neue Edition auszufertigen/welcher wohl eins und das andere davon

nehmen unddasWerckin beffere Ordnung richten dürfte. DieDiffertation abervon

Annehmung des Tridentinischen Concili in Franckreich so am Ende beygedruckt

ist von einem andern Autore gemacht. -

Franckreich. Traité des Prerogatives des Eccleßftiques dans l'Administra
tion de# A Paris chezMuguet 17of.in4. er Autor dieses Wercks

ist der verstorbene Mr. Peritpied, Doctor Sorbonicus, Canoaicus &Succentor

Ecclesfie Parisienfis, Dechant und Doyen des Conseilleurs au Chatelet , welcher

' erweiset/ daß die Priester von uhralten Zeiten zur Verwaltung derJu

itz mit'' worden / und da nachgehends die Layen mit zugelaffen worden./

haben die Geistlichen doch jederzeitden Rang vor selbigen behalten.

Zn Rouen hatder Jesuit P.Juvencyde Metamorphosin Ovidii mit seinen No-

ten drücken laffen/welche fast eben so eingerichtetalsdie/fo er zum Horatio gemacht.

AmEnde istein Appendixde Diis&Heroibus Poéticis,um sowohl Ovidium als an

dere Paketen desto besserzu verstehen.

DerGeographusMr. de L'Isle hat eine schöne Charte von 2.Bogen herausge

geben/ unter dem TitelTheatrum Historicum, weiche dasRömische Reich sowie es

ums JahrChrift,4oo.gewesen/uebst denendarangränzenden Barbarischen Ländern/

vorstellen/welchesletztere der berühmteSamsonin seiner Charte nicht hat.

ZnParisist aucheine weitläufige Schriftpublicart, welchesgleichsam einMa

nifest überdie Conduite,so derCardinalvon Bouillon inAnsehung des KönigsOrs

dre geführet/ als er zum Decanat desHeil.Cellegigelangt.

NB. Im vorigen Bogen pag, 599, lin. 15, ist an statt 1691.zu lesen 16s 1.
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